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Vorwort des Verfassers.

die , .Urkundliche Geschichte von Nordhausen bis 1250" lieferte ich (1827 und 1840) 
nicht ohne bedeutende Opfer nur die Einleitung zu einer gründlicher» und mit den wichtig
sten Urkunden belegten Geschichte dieser Stadt. Da ich die Unterstützung nicht fand, deren 

ich bedurfte, um eine jenem Anfänge entsprechende Stadtgerich te  vom 13. bis zum 19. Jahrhundert 
zu vollenden und erscheinen zu lassen, glaubte ich der Aufforderung nachgeben zu dürfen, das 
Lesser'sche Buch, welches meistens unter dem Namen einer Chronik von Nordhausen bekannt und 
geschätzt, aber längst vergriffen ist, auch den heutigen Anforderungen nicht entspricht, umzu
arbeiten und mindestens bis 1602 fortzusetzen.*) Eine Umarbeitung war wirklich nöthig bei 
den großen Mängeln dieses Werkes eines sonst in mehrfacher Hinsicht höchst achtbaren M anne-,

Arbeit dürfte geradezu eine neue genannt werden, nur mit Beibehaltung des alten Titels und 
der Eintheilung und Folge der Bücher und Kapitel. Beibehalten wurden diese, weil man ein
mal daran gewöhnt w ar, und da auch bei solcher minder vollkommner Einrichtung manches 
Wichtige und Interessante ohne Schwierigkeit eingeschaltet werden konnte, was Lesser unabsicht
lich oder absichtlich ganz ausgelassen oder nur kurz angedeutet hatte. Der Raum zu solchen 
Einschaltungen wurde gewonnen durch Zusammenziehung des Unbedeutendsten, durch Hinweglas
sung unnöthiger Citate und besonders durch Beseitigung nicht weniger Urkunden, von denen ich 
bereits die ältesten und wichtigsten in viel besserer Gestalt, als sie bei Lesser erscheinen, großen-



theils nach den Originalen, in der Urkundlichen Geschichte von N. und anderswo habe abdrucken 
lassen, willens die übrigen in mehr für Gelehrte bestimmten Sammelwerken zu liefern, so 
wie auch noch einige Abhandlungen und Aufsätze, womit ich in den .Meinen Schriften" einen

zu vollenden, so ist er doch dem bereits in der Vorrede zu den kleinen Schriften v. I .  1855 
ausgesprochenen Vorsatze, es handschriftlich zu hinterlassen, treu geblieben und zwar hat er das 
Manuscript dem städtischen Archive, in dem er so viel gearbeitet, das durch ihn ans das sorg
fältigste katalogisirt worden ist, als Eigenthum überwiesen. Alsbald nach des Verfassers Tode 
<d. 11. Ju n i 1859) hat der Wohllöbliche M agistrat die Sorge für die Veröffentlichung übernom
men, und die Bürgerschaft ist ihm dabei durch zahlreiche Subscriptionen bereitwillig entgegen
gekommen. S o  ist daS Werk, die Frucht vieljahriger Anstrengungen, zum Drucke gelangt: die 
Druckrevision habe ich auf den Wunsch des M agistrats gern besorgt und bin dabei von mei
nem College» D ih l e  auf das bereitwilligste unterstützt worden.

Möge das Werk des Verstorbenen in den Herzen seiner M itbürger, für welche es zunächst 
geschrieben ist, eine bleibende dankbare Erinnerung begründen!

Nordhausen, den 4. Ju n i 1860.

E rn st  G ün th er Förstemann.

I B r .  A u g u s t  H aack e .



Inhalt.
E r s t - S  B u c h Thorr der Oberstadt . ,33

Kap. 1. OrtSverbältnisse der Stadt . . . , Tbore der Vorstädte................... 13a
Kap. 2. Erbauung der S t a d t ................... 7 Katbol. Stift zum heil. Kreuz (Dom) 13 5
Kap. 3. Name der Stadt . . . . Ebem. öffentl. Gebäude der Oberstadt 150
Kap. 4. Oeffentliche G ebäu de ................... ist Wem. öffentl. Gebäude der Unterstadt ,55

Ratbbau- . . . 13

Straßen und Gassen der Oberstadt. 

Straßen und Gassen der Vorstädte
165
186

Hauptkirche S .  Nicolai . . . . 19 Kap. 5. Von den Privilegien der Stadt . 167
Kirche S .  Blasii . .................. 37 Kap. 6. Don RatbSveränderungen und obrig.

Kirche S .  P e t r i ....................... keitl. Verordnungen ic. . 183

Gymnasium lehem. Dominicanern.) fiO Kap. 7. Bon den vornehmsten Gesetzen und

Mädchenschule............................ Verordnungen . ,90
Waisenhaus....................... — LL Kap. 8. Don den lreichsstädt.) Bürgermeistern 197
Ehemal. Spendektrche (Franziskanern.) 83 Kap. 9. Von den Syndici- . . . 207
Walkenrieder H o f ....................... 85 Kap. 10. Don den Phystci- . . . 299
Jlfelder H o f ............................ «9 Kap. 11. Don den Secretarii- . . . S IL
Weinkeller........................ 90 Kap. 12. Don den Offizieren lStadthauptleuten) 2 ,6
Apotheken . . 91
W a g e ..................................... 92 Z t v e t t ,»  B u c h .

DroihanhauS tu. GosehauS) . . .
M a r s t a l l .......................

2. in den Vorstädten:

Kirche S .  Zacobi in der Neustadt .

92

S3
Kap. I. Von der Geburt bedeutender Personen

r? 0
Kap 2. Don hohen Vermählungen ln Nordbaus. 22,

93 Kap. 3. Don hohen Zusammenkünften. Reichs.
Kirche U. L. F. am Frauenberge . 100 2->1
Kirche U. L. F. im Altendorfe . . ,05 (Receß mit der Krone Preußen 1715. S .  228)
Hospital S .  Martini U V
Frauenberg-kloster tNeuwerk) .
Hospital S .  Elisabeth . . . . 128 Kap. 5. Von verschiedenen Huldigungen der
Hospital S .  Cyriact tSiecbbof) . . Stadt N o rd h a u se n ...................
O b erkunst................................ _ä22 Kap. 6. Don wohlfeiler Zeit . . . . Sa,
Unterkunst . . . . . . 133



D r i t t e -  V « c h
399

404
Kap 1. Don der PeÜ und ..SterbenSläuften' Kap 8 Don barten Wintern < . 405

in Rordbausen............................ Kap. 9. Don W asse rflu tben ................... 407
Kar 2. Don Todesfällen und Begräbnissen Kap. 10 Don großer D ü r r e ................... 409

249 Kav. l l. Don tbeurer Aeil . . . . 4, 0

Kav S. Don Äufrubren in Nordbaufen . 251 Kap. 12 Don traurig.B,gebenbeiten (bis 1801) 412

4 13. 423

Nordbäufer fKriegSereianisse !k. bis Kap. 14. Don verftbiedenen Plerimürdigieiten 430
1815) ..................................... 265 Änbang. Don Personen mit dem Namen

Kav 5 Don !ieuerSbrünssen . 397 N o r d b a u s e n ............................ 434



Erstes Buch

Erstes ZlaMes.
Ortsvcrhältniffc (Lage) der Stadt Nordhause».

unter dein 29. Grade der Länge von Ferro (c. 28" 29") und dem 52. Grade 
der nördlichen Breite (c. 51Vr"). Dieser Landstrich gehörte im Anfänge 
des 6. Jahrhunderts n. CH. zu dem Königreiche Thüringen. Durch die 
Eiege des fränkischen Königs Dietrich (Theoderich) über den thüringischen 
Hermannfried wurde das thüringische Reich großentheilS eine Provinz deS

Theile des aufgelösten Reiches zu besetzen, worauf sie sich als Helfer Dietrichs in jenem 
Feldzuge Ansprüche erworben haben sollen. Franken von Westen her und Sachsen von N or
den, doch diese in  der Mehrzahl, wie es scheint, mischten sich gerade in unsrer Gegend mit den 
früheren Besitzern des Landes (den Cheruskern?), und später kamen von Osten noch einige 
slavische Kolonien herein, endlich auch als Bebauer der Niederungen an der Helme Niederländer 
(Holländer, Fläminger).*)

Nach der Eintheilung des Landes in Gaue rechnen wir Rordhausen zum H e lm g a u  
(Helmengau); denn in diesem lagen (802) Salza**) und (983) Sundhausen, wie (961) Breitungen 
und Bernhardsrode, auch (985) Wallhausen und Berga. Nach einer Angabe in Hoffmann's 
handschriftlicher Chronik von Walkenried lagen 927 Wofleben und GuderSleben im Zorgegau 
(Xurrexs). Dieser Zorgegau, wenn es wirklich einen solchen gab, war vielleicht eine Unterab
theilung des Helmgaues, etwa die Herrschaft (Grafschaft) Klettenberg umfassend; doch kann 
Hoffmann auch geirrt haben, indem er den Namen deS Zorgeflusses, der sonst Zorgenge hieß.

')  Vgl. meinen Aussatz i» den kl. Schriften I I ,  Nr. 3.

" )  Kaiser Kart d. G . bestätigt am 15. Sept. K02 die Schenkung, welche einst sein Mann («ervu«) 

Maginfred mit Gutem zu Salza im Helmgau in Thüringen an daS S tift Grosfeld gemacht hat.
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für den Namen eine- Gaues hielt, wenn etwa in der rtcrunoe oes Königs Oeinrich stand 
>Vr»KIeika aä Lorxenxaw . -  An den Helnlgau grenzte der Rabelgau, worin Jchstedt, Bende
leben und Wolkramshausen lagen. Benachbart waren auch die Gaue Harzgau, L isgau, Onfeld, 
Eichsfeld, Altgau, Engeln, Hassegau, Friescnfeld, Schwabengau.

Rach der Eintbeilung Deutschlands in sechs Kreise im Jahre  1500 gehörte Nordkausen, 
wie Mühlhausen und Goslar, zum sächsischen Kreise, seit der Eintbeilung in zehn Kreise im 
Jah re  1525 zum niedersächsischen*); in katholisch-kirchlicher Beziehung gehörte eS unter das 
Erzstift Mainz, und, so lange das Archidiaconat Jechaburg bestand, unter dieses und zwar unter 
den Stuhl Dber-Berga. D as Cchutzrecht über Nordhausen trugen in älterer Zeit die deutschen 
Könige und römischen Kaiser abwechselnd verschiedenen Reichsfürsten auf: am längsten hatten 
dasselbe sammt dem Reichsschultheißenamte die Landgrafen von Thüringen und Herzöge auch 
Kurfürsten von Sachsen, welche nach dem Aussterben des Geschlechtes der Grafen von Honstein 
auch mit dem Reichsvogtei amte**) in Nordhausen belieben wurden, bis der Kurfürst Friedrich 
August diese Rechte im Jah re  1697 an Brandenburg überließ, worauf endlich, wie w ir unten 
sehen werden, im Jah re  1715 die S tadt auch in dieser Beziehung Unabhängigkeit erwarb. Den 
Einfluß eines (mit Brandenburg) kreisausschreibenden Fürsten des niedersächsischen Kreises und 
angenommenen Schubherrn unsrer S tadt machte damals in jener wichtigen Verhandlung mit 
Brandenburg (dem Könige von Preußen) Kurbraunschweig-Lüneburg (König Georg I. von Eng
land) zu Gunsten Nordhausens geltend, so wie auch König Karl XII. von Schweden als nieder
sächsischer Mitstand desselben nachdrücklich sich annahm.

Die natürliche Lage von Nordhausen ist im Allgemeinen günstig. I n  den Alpenländern, 
sagt man, kann die eine Hand Blumen pflücken, während die andre das E is des Gletschers 
berührt: so könnte man sagen, Nordhausen strecke die eine Hand nach den Schätzen des Gebirges 
und Waldes, des Harzes, während die andere die Güter einer der fruchtbarsten Ebenen Deutsch
lands, der goldenen Aue, empfängt. Die goldene Aue ist die von der Helme durchströmte

die Stadt als zum odersächsischen Thüringen gehörig betrachten wollte. Ein Beschluß der niedersächsischen 

KreiSversammlung zu Halberstadt im Jahre 1633 setzte fest: Rordbausea soll immer bei diesem Kreise 

gelassen werden.
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diesem fruchtbaren Landstriche soll, nach Luthers Angabe, Graf Botho von Stolberg, als er 
1494 aus Palästina zurückgekehrt war, gesagt haben: Ich nähme die güldene Aue, und wollte 
einem Andern daS gelobte Land lassen. Nach Andern hat ein Graf von Mansfeld so gesprochen.

DaS enge nordhäusische Stadtgebiet war im 14. Jahrhundert ganz umschlossen von den 
ausgedehnten Besitzungen der Grafen von Honstein, nachdem dieselben auch den Besitz der Graf
schaften Klettenberg und Lohra erlangt hatten. I n  dieser Z e it, am Sonntage Lätare 1315, 
verkauften die Brüder Graf Heinrich und Graf Dietrich von Honstein für IM  Mark nord- 
häusischen S ilbers ein Stück ihres Gebietes um die S tad t Nordhausen an die RathSmeister, 
Rathmänner und Bürger daselbst, nach der darüber sprechenden Urkunde vom 23. J u n i  1315, 
abgedruckt in meinen kleinen Schriften l, S . 169. —  Die Hauptlinie der Grafen von 
Honstein im Mannsstamme starb aus mit dem Grafen Ernst am 8. J u li  1593. Schon lange 
vor dem Aussterben dieses Grafengeschlechts w ar, wie Sondershausen und Straußberg an 
Schwarzburg, so die eigentliche Grafschaft Honstein., das Schloß*) und Amt Honstein (Neustadt) 
an das gräfliche Haus Stolberg gekommen, ebenso die Aemter Heringen und Kelbra als Ge
meinschaftsämter an die Häuser Stolberg und Schwarzburg. Ansehnliche Stücke der Besitzungen 
der honsteinischen Familie, zunächst das reiche Kloster Walkenried und den Walkenrieder Forst, 
zog ein nach des Grafen Ernst Tode der Herzog von Braunschweig Heinrich Ju liu s  Bischof 
von Halberstadt, andre Stücke fielen an Schwarzburg, an Stolberg, selbst an Kurmainz. Erst 
der westphälische Friede 1648 entschied bleibend über die anfangs ebenfalls von dem Herzoge 
von Braunschweig besetzten wichtigen Herrschaften Lohra und Mettenberg, welche mit Halberstadt 
a ls  heimgefallene halberstädtische Lehen, ohne Berücksichtigung der nicht starken Begründung 
dieser Lehnbarkeit und der alten Erbverträge der Häuser Hohnstein, Schwarzburg und Stolberg, 
an Brandenburg (Preußen) kamen und nur bis 17M  als Lehen im Besitz der Grafen von 
Sayn-Witgenstein gelassen wurden. Diese beiden Herrschaften, ehemals selbständige Grafschaften, 
werden seitdem uneigentlich die (preußische) Grafschaft Hohnstein oder Hohenstein genannt und 
die Einwohner Hohnsteiner. —  S o  waren zuletzt Gränznachbarn des nordhäusischen Stadtge
biets nach Westen und Nordwesten Preußen, nach Süden Schwarzburg mit Stolberg (unter 
kursächsischer Hoheit), nach Osten und Norden Stolberg (unter kurbraunschweigischer oder han
noverscher Hoheit).

Die Stadtflur enthielt im Anfänge dieses Jahrhunderts nach einer allgemeinen Angabe 
über 6VW Morgen Ackerland. Durch Urbarmachung vieler, zum Theil ansehnlicher Flachen

»

Aordhäusrrn oft besucht
1*
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ist eine Vermehrung eingetreten, und durch die in Aussicht stehende Separation wird man hier 
sichere Bestimmungen erhalten. Die Aecker sind meistens weniger an sich ausgezeichnet fruchtbar, 
als durch sorgfältige Kultur und besonders durch reichliche Düngung zu guter Ergiebigkeit 
gebracht. Auch der Gartenbau ist nicht unbedeutend; doch wird der hiesige Markt besonders 
für die Harzbewohner außerdem von einigen benachbarten Dörfern (Sundhausen, Uthleben, 
Bielen, Windehausen re.) mit Pflanzen, Gemüse und Obst reichlich versehen. Der anmuthigen 
Berge und Höhen hat die Umgegend viele: die erste Stelle unter diesen Anhöhen behauptet 
der GeierSberg (man» vultun» in einer Handschrift des 14. Jahrhunderts), gewöhnlich Gersberg 
oder Görsberg, auch wohl irrig  Kirschberg genannt, der bei seiner Nähe und seinen mannich- 
faltigen An- und Aussichten der Lieblingsspaziergang der Nordhäuser geworden ist, zumal seit 
man vor mehr als hundert Jahren (1738. 1743 ff.) anfing, den Berg, welcher früher fast ganz 
kahl war, mit mancherlei Büschen und Bäumen zu bepflanzen, und besonder-, seitdem in neuerer 
Zeit die Anlagen mehr gartenmäßig behandelt wurden, und eine Kolonie von leichten Häusern 
auf der Höbe dein Lustwandelnden und Erholung Suchenden mannichfaltige Erfrischungen dar
bietet, zuweilen auch musikalische Unterhaltung. Indessen schon zu der Zeit, als  die uralte ehr
würdige MerwigSlinde noch nicht einige Hauptäste durch den S turm  verloren hatte, und als 
dieselbe nebst der großen Linde vor dem sogenannten Schöppmännchen fast die einzigen Bäume

wie des Studiosus der Theologie I .  B. Tiemeroth's „Kirschbergsfreude^ aus dem Jah re  1688*) 
berichtet, und besonders zogen wohl die Mitglieder der Schubmachcrgilde dahin.

Vom Geiersberge nach Norden liegt das sogenannte wilde Holz, richtiger Wilde'S oder 
der Wilden Holz, eine mit Bäumen und Büschen bewachsene Berglehne, im 17. Jahrhundert im 
Besitz der Familie Wilde. Der größere Theil ist jetzt städtisches, der kleinere Privateigenthum, 
und dieser letztere in diesem Jahrhundert in eine Obstanlage verwandelt. —  D as städtische, 
schon lange sehr schwach bestandene Kirchholz, richtiger von einem Vorbesitzer im 14. Jahrhundert, 
Apel Kirchhof, Kirchhofs Holz, auf dem Berge jenseit der Gmnpe, nach PeterSdorf und Rüdigs-

Abfindung und Tbeilung mit der Gemeinde PeterSdorf im Jahre  1846 Ackerland geworden
—  Die reichen Waldungen des Harzes liefern Nordhausen Bau - und Brennholz ; die S tadt selbst 
besitzt wenig Wald.

An Wasser hat Nordhausen selten Mangel. Freilich sind die Teiche, welche vom M ühl
graben gespeiflt die S tadt überall wo sie an die Ebene stieß, im Westen und Süden, ehedem 
als nasse Festnngsgräben, umschlossen, nun sämmtlich trocken gelegt und meistens ausgefüllt, zu
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Gärten gemacht oder bebaut, so wie der entferntere Nonnenteich, neben dem Mühlgraben, der 
Wilden Holze gegenüber, und die noch weiter entfernten Teiche in der Windlücke schon längst 
trocken gelegt und zu Wiesen gemacht sind: dagegen besteht noch fortwährend die wichtige gegen 
eine Meile lange Wasserleitung, oder der Kanal, welcher schon im 12. Jahrhundert bestand, 
doch mehr nach der Wilden Holze zu laufend, der M ühlgraben, Zorgegraben oder einfach der 
Graben genannt. —  Unter dem steilen östlichen Abfall de- KonsteinS, eine Stunde nordwestlich 
von Nordhausen, vereinigen sich mit dem Zorgefluß die Wiede und die Bäre (Bera), und das 
vereinigte Wasser erhält hier den Namen Ditfurth. AuS diesem Wasser wird bei Lrimderode 
jener Graben abgeleitet. D as ausgeschiedene wilde Wasser, das Feldwaffer oder die wilde Zorge 
genannt, fließt an der Westseite der S tadt vorüber, und sein breites im Sommer meist auSge
trocknetes Bett liefert die Steine (Grauwacke) zum Etraßenpflaster der S tad t, in der neueren 
Zeit auch eine Menge Steine und KieS zum Bau der Landstraßen. DaS Wasser des M ühl
grabens treibt außer einigen Mühlen diesseit Crimderode (im Haunöverschen) vor der S tad t 
die Rothleimenmühle*), die in neuerer Zeit irrthümlich Rothleinmühle genannt w ird, in der 
S tadt sechs Mühlwerke und unterhalb der S tadt noch vier Mühlen, worauf der Kanal außer
halb der Gränze der nordhäusischen Feldmark bei dem Dorfe Bielen endigt. —  Wichtig ist für 
Nordhausen auch durch seine Mühlen der kleine Fluß Salza, welcher seine ausgedehnten

(kkelmaan, Helmen»). S ie  berührt die nordhäusische F lu r an der Gränze und überschwemmt 
zuweilen, besonders im Rinnsale der „alten Helme", die Aecker und Wiesen. Als eine auffal
lende Erscheinung ist bemerkt worden, daß bei dem Anschwellen und AuStreten der Helme Was
ser in den viel höher liegenden Kellern am Petersberge sich zeigt.

Außer den öffentlichen Brunnen auf den Plätzen und Straßen der S tadt hat Nordhausen 
eine große Anzahl Privatbrunnen in den Häusern der Bürger, besonders in der Unterstadt. 
DaS Wasser, welches diese Brunnen liefern, ist sehr verschieden, und man findet in geringer 
Entfernung von einander Brunnen mit hartem und andere mit weichem Wasser. Den gute
Trinkwasser ergießenden, ohne Zweifel von dem nahen Hospitale Elisabeth benannten Elisa- 
bether B runnen zählten unsre Väter zu den sieben Wahrzeichen der Stadt**), obgleich einige das 
Wasser des Altendörfer Brunnens (auf dem Plane), welches heraufgepumpt werden muß, vor

') Mühle am rothen Leimen" id. i. Lehm) ehemals genannt. -
Don den sechs andern wird an ihrem Orte gesprochen werden. Kindervater faßte alle sieben in 

zwei lateinische Verse: 6nri», Uolnoävs, Srurnm, öallist», Ononlis, kon«, ^.les «not r-oräbusa« 
wirnculn »eptem, d. i. t .  RathhauS. 2. Roland. 3. Stein (mit Stadtwappen und Inschrift). 4. Lind-
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ziehen. -  M it Flußwasser aus dem Mühlgraben versehn die Oberstadt die zwei Wasserkünste, 
Pumpwerke, welche im vierten Kapitel besprochen werden sollen. Auch die steinernen Wasser
behälter, welche durch diese Werke und eine ausgedehnte Röhrenleitung gefüllt werden, heißen 
Wasserkünste oder kurzweg Künste. Die Kunst am Markte war schon 1583 aus Steinen erbaut, 
die am Kornmarkte wurde 1699 neu gebaut, die am Pferdemarkte 1735; doch auch diese sind 
seitdem mehrmals auSgebessert oder umgebaut worden, so wie anderswo, —  am Königshofe, wo 
früher auch ein Brunnen war und im Jah re  1858 ein solcher wieder gegraben ist, in der R au
tenstraße (2 im Jah re  1750), am Petersberge, vor den Barfüßern (dem Spendekirchhofe), auf 
dem Hagen, zwischen der Töpfer- und Töpferhagenstraße, —  steinerne Künste an die Stelle der 
hölzernen Bottiche getreten sind. Solche Bottiche sind nur noch in der Töpferhagenstraße und 
(überbaut) in der Domstraße. Die älteren Bildsäulen auf einigen jener Künste, am Markte, 
am Pferdemarkte, auf dem KönigShofe, in  der Rautenstraße, sind keine bedeutenden Kunstwerke; 
wirklichen Kunstwerth hat die 8 Fuß hohe Bildsäule des Neptun auS Eisen, 2 7 '/,  Centnrr 
schwer, womit in neuerer Zeit, durch ein Vermächtniß von 500 Thaler eines patriotischen B ür
gers (Christian Bötticher, gest. 1824), die Kunst auf dem Kornmarkte im Jah re  1828 geziert 
worden ist. S ie  ist das erste bedeutende Werk des ausgezeichneten Bildhauers Ernst Rietschel 
zu Dresden und in der gräfl. Einsiedelschen Eisengießerei zu Lauchhammer gegossen.

Der nordhäusische Bergbau ist nie von großer Bedeutung gewesen. Alaunwerke in der 
Gumpe und auf dem Heimberge werden im 16. Jahrhundert erwähnt. Ein Alaunwerk, zu wel
chem ein großes H aus und Hütten mit 4 Pfannen gehörten, soll eingegangen sein aus M iß
verstand, Neid und Hader. Eine Gesellschaft, welche im 18. Jahrhundert (1736 ff.) zu einen» 
solchen Bergwerksbetriebe zusammengetreten w ar, hatte keinen glücklichen Erfolg, und ebenso
wenig die wiederholten Versuche Einzelner im 19. Jahrhundert, und noch in den letzten Jahren, 
hier auf Braunkohlen und Steinkohlen zu bauen.

Eisenstein (wie schon im 14. Jahrhundert Thon) wurde ehemals auf dein Geiersberge 
gegraben, und der Rath erlaubte noch im Jahre  1522 und 1523 daselbst, wie 1523 und 1529 
in der Gumpe, einigen Bürgern solchen zu suchen. Im  Jah re  1544 wurde ein Bürger mit 
dem Bergwerke am Warteberge belieben. —  Am Eichenberge soll Nordhausen vor Zeiten ein 
Eilberbergwerk gehabt haben. Der Rath ließ hier 1538 acht Äuze eingehn. —  Thon und Lehn» 
liefert die F lur an mehreren O rten* *), Kalk reichlich der Konstein.

wurm (große Feldschlange. Kanone). 5. Kanal (Wasserleitung und Kunstwerk). 6. Quelle (Elisabethbrunnen). 

7. Aar oder A m  (Vogel).
*) Eine alte Lehmgrube war auf dem GeierSberge unweit der MerwigSlinde. B is  in da- IS .  Jahr

hundert war darauf eine solche im TSpferftlde im Gebrauch (nach dem Himmelgarten zu), jetzt liefert am 

meisten die Gumpe und der hohle Bühel ober Holungtbühel (fälschlich Hohnspiegel genannt) mit seinen 

„LhonlSchern".
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Ein alter Schriftsteller*) spricht von einem Goldgange in einer Wiese bei Nordhausen, 
wahrscheinlich in der Gegend von Crimderode. —  Fehlt es Rordhausen auch an edlen Erzen, 
hat es doch manchen andern Segen, wozu wir auch den Kindersegen rechnen, denn nur Un
verständige haben vor hundert oder zweihundert Jah ren  unfruchtbare Frauen Rordhäuserinnen 
genannt.

Zweites Ztapitet.
Erl'lwuna der Stadt Nordhausc».

uf dem Raume, den Nordhausen seit ungefähr 600 Jahren  einnimmt, waren in der 
ältesten Zeit, vielleicht schon vor 1200 bis 1400 Jahren , mehrere Niederlassungen gegründet^ 

welchen zunächst vier zu unterscheiden sein möchten: 1) das „alte Dorf", jetzt die Vorstadt 
Altendorf, im Nordwestcn, von welchem am weitesten entfernt 2) die Niederlassung unter dem 
Frauenberge im Osten oder Südosten lag, wo noch im 14. Jahrhundert eine Mühle den Namen 
Altnordhausen führte („Alden Northusen" 1308. 1355).**) 3) Zwischen diesen beiden Nieder
lassungen bildete sich das „neue D o rf ', später die Neustadt genannt; aber schon vor der E r
bauung diese- neuen Dorfes hatte 4) der Hauptanbau auf der Höhe sich erhoben. Doch ist 
auch die Oberstadt nicht auf einmal erbaut worden, und namentlich war wohl der Petersberg 
ursprünglich getrennt von den übrigen Theilen der Oberstadt, so wie auch der KönigShof ein 
eignes Revier gebildet haben mag. —  Urnen und Urnenlager, die man in verschiedenen Thei
len der S tadt gefunden hat, sprechen für daS hohe Alterthum der Niederlassungen. Welche 
dieser Niederlassungen zuerst entstand, möchte schwer zu ermitteln sein. Der Name Altnord
hausen scheint der Niederlassung unter dem Frauenberge, am Ende der Wassergasse und nach 
der Neuen Mühle zu, wo jetzt Gärten sind, in denen noch altes Gemäuer gefunden w ird, das 
höchste Alterthum beizulegen; vielleicht ist aber das Altendors nicht jünger. Die Höhen scheinen 
später bebaut zu sein. Auf dem Frauenberge und dem Petersberge, so wie auf der weiteren 
Fläche des HagenS (Hains) befanden sich vielleicht Opferstätten und Begräbnißplätze.

Thüringische und sächsische Chronisten des spätern und des spätesten M ittelalter- nennen 
den König Merwig, der um die M itte des 5. Jahrhunderts in Thüringen geherrscht haben soll, 
als Erbauer der S tad t Nordhausen, so wie der S tadt Erfurt***), und ihnen stimnrt der Nord-

*) Dkurne^svr ('s 1596), ^Ieb)m »a magna läb. 8, 6ap. 13.

" j  Den urkundlichen Beweis von 1355 habe ich gegeben in den N. Mittheilungen deS thüring. sächs. 

Vereins f. Erforsch. deS Vaterland. Alterth. V I,  153.

eä. 8truv. I .  1LS8). Hier wird erzählt: A ls  im Jahre 426, da Kaiser Theodofiu- regierte, die Macht
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Häuser Cyriacus Spangenberg bei*). —  Als ein lebendiger Zeuge für die Gründung Nord. 
Hausens durch den König Merwig wird die alte Linde auf dem Geiersberge angeführt. S ie 
soll ihren Namen, „MirchenS Singen" in hiesiger Volks-M undart, von dem Namen Merwig 
(kleroveus) erhalten haben. Die früher versuchte Erklärung des Namens durch „Mährchens 
Linde", Linde der S ag e , erscheint unhaltbar, und die Ableitung von einem MannSnamen ist 
die natürlichste, etwa von Mirich (Emmerich?) oder wirklich von Merwig (umgebildet Merich). 
Ich vergleiche mit unsrer ehrwürdigen MirchenS, MerichenS oder M erwigs Linde den schon im 
12. Jahrhundert bekannten Malbaum der Mühlhüuser die KilianS-Linde**). —  Der alte Pek- 
kenstein weiß sogar die Veranlassung der frühern städtischen Befestigung von Nordhausen durch 
den König Merwig und Etzel (Attila) zu erzählen***), wahrscheinlich, wie andre spätre Chroni
sten, die Hunnen A ttila 's mit den Ungern (Magyaren) im 10. Jahrhundert und den König 
M erwig mit dem Könige Heinrich I. verwechselnd.

scheint nicht nöthig zu sein, andre Stellen hier mitzutheilen.

')  Luersurt. Chronik S .  35. —  Mansfeld Chronik S .  51b.

- )  „Ullllir seoti Irilinnis linllen" in dem alten Rechtsbucht der Stadt Mühlhausen, hrrauSgkgeben 

von GraSbof, darauf von mir (Nordhs. 1843. 8. auch in den N. Mttth. V I I I . ) ,  zuletzt von F. Stephan 

in dessen Sk. Stofflieferungen 1. —  Die Linde war vorzugsweise der deutsche Baum, nicht die Eiche, wie 

B<wer gezeigt hat (DaS badische Land und Volk 1854).

' " )  kecovrmteil, Ibentr. 8nx. I I I .  IS 3 .  —  A l-  Attila 450 mit seinen Hunnen in Deutschland, 

insbesondre in Hessen, Thüringen und Schwaben eingefallen, soll der Frankenkönig Merwig die Stadt Nord. 

Hausen insonderheit in acht genommen, solche mit einer Ringmauer und andern Gegenwehren auf's stärkste 

befestigt, und zur Besatzung ettlich AriegSvolk dahin verordnet haben. —  Rach der Schlacht in den „katho

lischen" Feldern habe Attila in Deutschland viel grausamer als jemals zuvor rumoret, und insbesondre Th», 

ringen sich unterthänig gemacht, und zu Eisenach eine Zeitlang sein Hoflager gehalten, allda sich alle thü

ringische Fürsten seiner Gewalt untergeben: welcher auch die Stadt Nordhauser,, als die sich steif und stark 

zur Gegenwehr gesetzet, insonderheit respectiret, dieselbe hinwieder zu befestigen vor seinem Abzüge Anord

nung gethan, „und solch« mit besonder» Privilegien, deren sich die Stadt noch zu gebrauchen, und davon 

uralte Begnadigungöbriefe vorhanden sein sollen, begnadet." —  Vortrefflich!
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^  Nicht besser beglaubigt, als die Erbauung der S tadt Nordhauser» durch König M er. 
wig im 5. Jahrhundert, ist die Erbauung von E rfurt, oder vielmehr nur der MerwigSburg 
auf dem ehemaligen PeterSberge, durch jenen König; denn die davon redende Urkunde deS Kö
nigs Dagobert vom 1. M ärz 706 ist höchst verdächtig, und die Stelle in den A,malen Lam. 
berts ist nicht von diesem geschrieben, sondern von einein Erfurter Mönche eingeschaltet 
und wahrscheinlich von einem andern Mönche desselben Kloster- erweitert worden, im 12. J a h r 
hundert, etwa 700 J a h r  nach dem besprochenen Ereigniß*).

Indessen lassen w ir die alte Merwigssage immer a ls Sage gelten: seltsamer, ja  lächerlich 
ist die Angabe, daß Kaiser TheodosiuS N. im Jah re  410 die S tadt Nordhausen erbaute, und 
derselben Privilegien und Wappen verlieb. M an stützt diese Angabe auf die Inschrift eins
alten Denksteins. Der allerdings merkwürdige Stein, welcher jene Inschrift trägt, stand seit dem 
15. Jahrhundert eingemauert neben dem Zwinger am Topferthore, und hat vor wenigen J a h 
ren nach dem Abbruch jenes ThoreS seine Stelle an der Ostseite des Rathhauses gefunden. 
Lon diesem Machwerk einer später,» Zeit denke ich in der Urkundl. Geschichte von Nordhausen 
und neuerlich in den Kleinen Schriften (IX, 1) genügend gesprochen zu haben, so wie von der 
zweiten Inschrift mit der Angabe deS Ja h re -  414 (IX, 2).
^  . D er im 15. und 16. Jahrhundert weit verbreitete Jrrthum , in welchem auch Melanchthon 
befangen erscheint, wurde doch schon im 16. Jahrhundert von G. Agricola in einem Briefe an 
FabriciuS bestritten: im 17. Jahrhundert wagte der hiesige Syndikus Johann TitiuS öffentlich 
dagegen zu sprechen**), und im 19. Jahrhundert der hiesige Rector Weber dagegen zu schreiben;***)

o»d»tt>r, «sä »d ipso Dagsderto man« »Llletl I>stri rmocuputus SSt, fsä. kiator. uääit: vt omni»,

- )  in der Siede „die Schulühr", gehalten im M a i 1676 bei der Einführung de« Rector« BocciuS. —  

TitiuS' Reden Th. 2, S .  162 ff. —  TitinS möchte den König Merwig für den Erbauer von Rordhau- 

sen halten.

' " )  in dem Herbstprogramm I7 2 S: visqnisitin  etc. oder Untersuchung de« alten Denkmabls an dem

2
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dessen ungeachtet wurde noch einmal im 19. Jahrhundert bei einer feierlichen Gelegen
heit Kaiser Theodosius als Gründer von Nordhansen genannt.*) —  Die Entstehung der An
gabe ist leicht zu erklären. Die kaiserlichen freien Reichsbürger glaubten oder wollten Andre 
glauben machen, daß ihre Stadt von einem Kaiser erbaut sei und von demselben sogleich mit 
Wappen und Privilegien begnadigt: sie setzten demnach statt des Barbarenkönigs Merwig des
sen Zeitgenossen den oftrömischen Kaiser Theodosius H., **) wie ja auch die oben mitgetbeilte 
Nachricht eines thüringischen Chronisten die beiden Namen verbindet (rexusule l 'beoäosio  im-
perntore et klervixo rexe l 'k u r in x o ru m ).-------- Jen er S tein hat so ivenig eine Beweiskraft
als die Goldmünze (Goldgnlden'?), welche der hiesige Rath 1619 durch seinen Münzmeister Hans 
Grnber prägen ließ mit einem bärtigen Kaiser, in Mantel und mit Reichsapfel und Ecepter 
thronend,Umschrift: U lLO VO LIV S I). 6 . KO. M .  8KK1. 1619; auf der Rückseite mit dem
nordhäusischen Stadtwappen und stIOX. äVK . OlVIlV M f k k l .  XOKI'K. —  Eine größere nordhäu- 
fische Goldmünze von demselben Jah re  setzt doch statt Theodosius den Kaiser M atth ias, eben so 
eine noch größere vom Jah re  1616. (Von nordhäusischen Goldmünzen kenne ich nur diese drei, 
Silbermünzen giebt es viele.)

Die Meisten, welche den Kaiser Theodosius und auch den König M erwig als Erbauer 
von Nordhausen verwerfen, nehmen an, daß der König der Deutschen Heinrich I., der Sachse, 
von Spätern der Vogler oder der Finkler (aaceps) genannt, im Anfänge des 10. Jahrhunderts 
unsre S tadt erbaut habe. M an beruft sich dabei zunächst auf die bekannten wichtigen Stellen 
in den Geschichtswerken des Mönchs Wittekind und des Bischofs Ditmar über Heinrichs E r
bauung und Befestigung von Städten und dessen besondre Anordnungen während des neunjäh
rigen mit den Ungarn geschlossenen Waffenstillstandes***). Nordhausen nennt keiner von Beiden;

Bei dem Empfange des König- Friedrich Wilhelm I I I .  und der Königin Luise am I.Z u n  1805. 

vor dem Grimme!. auf de- König- Frage.

10
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dag aber unsere S tad t zunächst diesem Könige ihr städtische- Ansehn, ihre Erweiterung und Be
festigung zu verdanken hat, glaube auch ich annehmcn zu dürfen. Vielleicht hat erst König 
Heinrich den Haupttheil der S tadt Nordhauscn, die Oberstadt angelegt, dazu auch einen könig
lichen Hof an dein Platze erbaut, welcher noch der Königshof heißt,*) jedoch nicht bloß alte 
Niederlassungen, die wohl im 5. Jahrhundert bereits bestanden, fand König Heinrich hier vor, 
sondern auch einen königlichen Hof, eine alte zeitweilige Residenz der fränkischen Könige, der 
Karolinger, vielleicht auch der Merowinger, ja Wohl selbst der alten thüringischen Könige. Wirk
lich möchte ich selbst die alte Merwigssage nicht ganz verwerfen, nur gereinigt sie wünschen von 
den abgeschmackten Zusätzen der spätern Zeit. Ob aber im Altcndorfc (am Geiersberge), oder 
ob am Frauenberge (bei Altnordhausen) der älteste Äönigssitz zu suchen sei, wollen w ir dahin
gestellt sein lasse»: Burgen finden wir an beiden Orten**). Daß einer der ältern Karolinger, 
Pippin odev Karl d. G ., oder einer der Söhne desselben sich einmal zu Nordhausen befand, 
dafür fehlt der Beweis: für die Anwesenheit de- Königs Ludwig (des ÄindeS) im Jah re  906 
spricht eine Urkunde (U. G. von N. Nachtrag S . 5). Durch eine andere Urkunde wird die 
Anwesenheit des Königs Heinrich I. am 25. Ju n . 034 bezeugt. Dieser Letztere hielt sich aber 
gewiß oft in Nordhausen auf. Daselbst gebar ihm seine Gemahlin Mathilde den zweiten Sohn 
Heinrich und eine Tochter Verbirg (s. Buch 2 , Kap. l). I h r ,  der frommen Königin Mathilde, 
gab er unter andern Orten Nordhausen, welche- er sein Erbe nennt, zum Witthum (927. 929, 
f. U. G. von N. S . 10), und hier gründete dieselbe mit ibreS Sohnes, des Kaisers Otto I., und 
ihre- Enkels des damaligen Königs Otto II. Genehmigung ein Nonnenstift (962, s. Kap. 4).

*) Unsre Stadt wird in älterer Zeit al- v illa  (auch curtis) rexia bezeichnet, d. h. al» der Königs

Hof Nordhausen (vgl. Kl. Schriften I, Anmerk. 2 ).—  Don unserm KönigShofe führt die Ritterstraße, dar

auf die Pfaffengasse nach dem Dome, der alten Happtkirch« der Stadt. Zwischen dem Dome und der Pfaf.

r
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Drittes ZsaMef.
Name der Stadt Nordhausen.

A E ^ o r d h a u s e n ,  da- H au- oder die Niederlassung im Norden, zum ersten Male genannt in 
einer Urkunde de- Königs Ludwig de- Deutschen vom Jab re  874 (vgl. u. G. von 
N. S . 6 und Nachtr. S . 5 ) , hat seinen Namen erhalten, wie Einige meinen in Be

ziehung auf die Nordgrenze von Thüringen, wie ich glaube in Beziehung auf da- eine Stunde 
von hier nach Süden liegende Dorf Sundhausen. Sund ist die fränkische Form für Süd, z. B. 
in Sundgau, Sondheim. Beide Niederlassungen, Sundhausen an der Helme und Nordhausen 
an der Zorge, gehörten vor Zeiten, vielleicht noch unter den thüringischen Königen, zu e inem  
Ga,izen oder Gemeinwesen, als Besitzungen e in e s  Herren oder e in e -S tam m e-, vielleicht auch 
als Orte e in e -  Gaues (des Helmgaue-): von ihrer Lage gegen einander empfingen beide Orte 

ihren Namen.
Die angebliche NamenSform Orthausen beruht auf einem Irrthum e. Wie auf einem altern 

Geschütz von 1458 ^ortliuseo zu lesen w ar (s. Kl. Schriften IX, 37), so stand gewiß auch auf 
der großen Feldschlange, dem Lindwurm von 1519 (s. das. 38) nicht Orihausei». sondern sn)o>»- 
kauseo, und da- kleine, wahrscheinlich in einer Verzierung enthaltene a ist nur übersehn wor
den, indessen könnte das w auch durch einen Fehler der Form ausgeblieben sein. —  Auf dem 
Brakteaten der Aebtissin Hedwig (llaÜTsie, s. Kap. 4) steht das k  vor dem 0 ;  aber solche 
Versetzungen der Buchstaben sind gerade häufig auf solchen Münzen de- M ittelalters.

Im  M ittelalter und noch im 1b. Jahrhundert heißt unsre Stadt meistens N o r th u se n  
(lateinisch liorlhuruu. Aorlkuseo, X orlbvss, seltener X oräkusa): die mannichfachen andren 
Abweichungen in der Schreibung sind ohne Wichtigkeit (Xottkusia, Aorldusivm, Nordhusin, 
Rordhußen u. dgl. m ).

Der Rector Laurentii zu Naumburg wollte behaupten, den Namen Nordhauseu hätten unsrer 
S tadt die in Thüringen sich niederlassenden Schwaben (Sueven) von dem gleichnamigen Orte 
bei Dünkelsbühl beigelegt.

Es giebt, so wie mehrere Sundhausen, auch noch andre Orte in Deutschland, welche den 
Namen Rordhausen haben, selbst in ziemlicher Nähe unsrer S tadt, wie die Dörfer Rieth-Nord
hausen bei Wallhausen, Nordhausen bei Erfurt und Nordhausen bei Kassel. Der letzte Ort wurde 
bekannter durch den 1609 daselbst entdeckten Gesundbrunnen, dessen Gedächtniß wieder aufge. 
frischt wurde von Piderit (Medicin. Beobachtungen. Cassel 1805).
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Viertes Ztapitet.
Oefsentliche Gebäude der Stadt Rordhause».

ele von den öffentlichen Gebäuden der S tad t sind durch Feuer zerstört, oder wegen 
ihrer Baufälligkeit, oder weil sie nicht mehr brauchbar schienen, ganz abgetragen oder 
umgebaut worden. Auch ist der ältesten noch vorhandenen, so der Domkirche zum 

heil. Kreuz und der Marienkirche am Fraucnberge, ursprüngliche Gestalt in allen ihren Theilen 
kaum zu erkennen wegen der im Laufe der Jahrhunderte daran vorgenommenen nöthigen oder 
unnöthigen Abbrüche und A n- oder Umbaue, welche oft geschmacklose Verunstaltungen waren, 
und dem Charakter des Gebäude« nicht angemessen. —  W ir betrachten zuerst diejenigen öffent
lichen Gebäude, welche beim Anfänge des IS. Jahrhundert- noch standen und meistens noch 
jetzt stehen.

Solche sind oder waren in der Oberstadt daS RathhauS, die Kirchen S t. Nicolai, S t  Blasii 
und S t. P etri, die Barfüßer- oder sogenannte Spendekirche, das Gymnasium (ehem. Dominikaner
kloster), die Mädchenschule, das Waisenhaus, der Walkenrieder und der Jlfelder Hof, die zwei 
Apotheken, da- Broihanhaus, der Marstall.*)

D as alte 1360 erbaute RathhauS, welches bis zum Anfänge des 17. Jahrhunderts im 
Gebrauche war, stand am Kornmarkte, und zwar, wie es heißt, mitten auf demselben, also nicht 
weit von der Georgenkirche oder Kapelle und dem Zeughause. E s wird angegeben, daß dasselbe
am 21. August 1612 mit abbrannte**), und daß damals nur der massive untere TheU stehen
blieb. D as Gebäude wurde wieder hergestellt, aber nur als öffentlicher Tanzboden bei Hoch
zeiten und Festen und als städtische» Wagehaus (Rath-wage) und Fruchtboden benutzt, bis es 
in dem großen Brande am 21. August 1712 völlig zerstört wurde. Schon vor dem Brande
von 1612 scheinen Rathsversammlungen auf dem Rathskeller gehalten worden zu sein, weshalb

')  Unter de» öffentlichen Gebäude» der Oberstadt hätte die katholische Stiftskirche S .  Cruci- oder 

der Dom mit aufgefübrt werden sollen. Lesser hat diese wichtigste geistliche Stiftung von Nordhausen (auS

aufgefübrt: ich habe ihr diese Stelle gelassen, da sie eine ausgezeichnete Stelle verdient.

"> „ D a - alte RathhauS jr-o der Tanzboden, item die Wage genannt": Kinderratert Feuer« und 

Unglückschronik G . l08. sAnhang S .  14: 1712 „das RathSzeughau- h in te r  der Kirche S .  Georg am 

Kornmarkte". —  S .  109: 1612 ..die Kirche S .  Georg, so der Rath als Zeughaus g«brauchte."j
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wohl Einige das alte RathhauS dakin versetzen. Möglich ist eS auch, daß hier (am Marktes 
ein solches stand vor der Erbauung des Rathhauses am Kornmarkt, also vor 1360.*)

/D a S  gegenwärtige Rathhaus wurde am Markte in den Jabren  1608 bis 1610 erbaut, 
Unter Andern hatte eines wohlhabenden Bürgers M artin  Schieferdeckers Wittwe am 30. Dec. 
1605 dazu 1500 Gülden vermacht. Bald nach seiner Vollendung w ar dasselbe durch den Brand 
vom 21. August 1612 der größten Gefahr ausgesetzt, indem VaS Feuer die benachbarte Kirche S t. 
Nicolai und deren Thürme ergriffen hatte und großentheils zerstörte. Die Feuersbrunst vom 
23. August 1710 w ar dem Rathhaufe verderblicher: es verlor dadurch den ansehnlichen Thurm 
nebst Uhrwerk und Glocke und das ganze Dach, so daß noch in demselben Jah re  ein ganz neuer 
Dachstuhl aufgesetzt werden mußte. Auch verschiedene Rüstungen, Urkunden und Kostbarkeiten 
sollen damals auf dem Rathhause durch das Feuer zerstört oder verloren gegangen sein.

D as RathhauS ist ein bedeutende-, meist massives Gebäude, ein längliches Viereck, mit 
der Hauptlängenseite oder Vorderseite nach Süden, dem Weinkeller (Rachskeller) und zunächst 
dem dazwischen liegenden Fleischmarkte, mit der Rückseite aber der Hauptlängenseite (Vorderseite) 
der Kirche S t. Nicolai zugewendet, von welcher letztern es durch den ehemals geschlossenen 
schmalen Kirchhof**), jetzt eine offene Verbindungsstraße, getrennt ist. Auf jener Vorderseite, 
über der Thür des ThurmeS, der hier die M itte des Gebäudes ausmacht, zeigt sich das nord- 
häufische Wappen, und an der Ecke dieser Seite gegen Abend steht unter einem glockenförmigen 
KupferdachedaS kolossale hölzerne Rolandsbild, als ein in den sächsischen und den thüringischen Städten 
um den Harz, auch in der Mark Brandenburg sehr gewöhnliches Sinnbild und Zeichen der 
höhern Gerichtsbarkeit, vielleicht ursprünglich der Marktgerechtigkeit. Am 30. August 1609 war 
das alte Rolandsbild, ohne Zweifel von dem alten Rathhause, dahin versetzt worden. Auf 
diese- alte Bild bezog sich die Inschrift des Geschützes von 1458: „Rulande und dem Riche 
bin ich wohl bekannt" u. s. w. (Vgl. Kleine Schriften IX, 37). Doch nachdem der alte Roland 
in der Feuersbrunst von 1710 so sehr gelitten hatte, daß man das Angesicht desselben nicht 
mehr erkennen konnte, wurde 1717 der jetzt hier stehende angefertigt und aufgestellt, an dessen 
Gürtel steht ^ o u a  1717. B is 1710 soll auf dem kupfernen Schutzdache des Rolands als ein 
Wahrzeichen der S tadt ein silberner Pelikan, seine Jungen mit seinem Blute fütternd, gestanden 
haben. Dieser silberne Pelikan wurde nun mit einem messingenen oder kupfernen und vergoldeten,

') Diese- Jahr der Erbauung giebt der Denkstein an, der au- der Mauer de- alten Rathhause- an 

der Nordseite de- jetzigen eingemauert ist. wie der vielbesprochene Stein vom Töpferthore an der Ostseite. 

Vgl. Kl. Schriften IX .

"1 Dieser Kirchhof war vordem ohne Zweifel größer und wurde erst 1608 durch den Bau de- Rath. 

Hause- auf einem Theile desselben so eingeengt. Die Gemeinde S t. Nicolai erhielt dafür die Mitbenutzung
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der auf dem aus gleichem Metalle bereiteten, starken Knopfe des DacheS steht, vertauscht. Unser 
Roland trägt auf dem Haupte eine Krone, in der reckten Hand das emporgehobene Schwert, 
indem die linke den angelehnten Schild halt. Unsere Bäter hielten den Roland für ein Palladium, 
woran die Freiheit und Unmittelbarkeit der S tad t geknüpft sei. —  Vergl. meine kl. Schriften 
S .  157.

Eine ausführliche Schilderung des ganzen Gebäudes und seiner Theile soll hier nicht 
gegeben werden, noch weniger eine Aufzählung der vielfachen Veränderungen seines Innern , 
welche im 19. Jahrhundert vorgenommen werden mußten: nur der alten sechs „Cavaten" oder 
Fkammern" gedenken wir, deren Gewölbe, zur Bergung werthvoller Gegenstände in FeuerSgefahr 
bestimmt, darauf von den „Gewandschnittern" als „Gewandkammern" benutzt wurden. Zu ihnen 
führt, außer den beiden Freitreppen an der West- und Ostseite, auch eine schmale Treppe an 
der Südseite, welche meistens nur benutzt wurde, die Gefangenen aus der dicht daneben befind
lichen Thür des Gefängnisses („hinter dem Rolande") auf das Rathhaus zu führen. —  Wohl 
dürfte eine kurze Beschreibung der Räume, in welchen der reichsstädtische Rath vor 150 Jahren  
seine Sitzungen hielt und die Mitglieder der einzelnen Aemter ihre Geschäfte führten, hier an 
ihrem Orte sein. Dazu benutze ich, was ein ehemaliger Rathsherr berichtet, der Quatuorvir 
E. CH. Bohne in dem Fragment seiner Chronik von Nordhausen (1701), dessen Worte -esser 
wiederholt. .

B etrat man, nachdem man von den Kammern aus die Wendeltreppe, in dem Thurme, den 
einzigen Zugang zu den obern Räumen, bis dahin erstiegen hatte, den ersten S aa l, so fand man 
links die Audienz- oder Regimentsstube, auch die Sesfionsstube oder kurzweg das Regiment 
genannt, und dabei eine kleinere, die Kämmerei, beide von außen geschützt vor dem Behorchen oder 
dein störenden Andringen der Parteien und ihrer Beistände durch ein starkes roth angestrichenes 
Eisengitter. D ie Audienzstube war ein geräumiges Viereck, die Wände ausgelegt mit kunstreich 
geschnitztem Tafelwerk. Der Thür gegenüber, unter einem vergoldeten Crucifix mit Nebenbildern 
auf einem Simse, stand init einer grünen, bis auf den Boden hängenden Decke belegt, der kleine 
Tisch, an welchen! die „regierenden" Rathsmeister (Bürgermeister) zu sitzen pflegten. Nahe an

auf jener S e ite , nächst den Bürgermeistern, die Viermänner (die „Viere von der Gemeine 
wegen", später Quatuorviri oder Vierhcrren genannt), darauf die andern Rathmänner (später 
S enatoren  geheißen) und Rathsverwandte. An dem gegenüberstehenden Kanzleitische hatten die

über die Thür der sog. Mahlstube, wo das M ahl- und Schrotgcld eingenommen wurde, gesetzt) 
w ar zu sehn „das Bild der M arien als M utter Gottes mit den, Jesuskinde, selbiges auf den 
Arm en tragend, so naturell, schön und lebhaft gemalet, als  dergleichen wohl wenig wird anzu
treffen sein, welches aus der Thalischen Erbschaft hiehevor, weil sich die Erben um dies Lontrefait
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nicht vertragen können, zu christlichem Andenken dahin geschenkt worden". —  Ferner waren in 
dieser Stube in Schränken die Kriegs-, Friedens-, K reis-, Konferenz- und andere Acten, und 
außer den Schränken die Kataster, Erb-, Geschoß-, Kunstgeld- und andre Bücher.

Aus der Regimentsstube führte eine Thür nabe bei den durch die Zwischenwand geschie
denen Oefen in die Käm merei", in welcher die Kämmerer die Geschäfte der städtischen Einnahmen 
und Ausgaben verwalteten ; doch wurden die Rathsarbeiter monatlich zweimal, meistens einen 
um den andern Freitag Nachmittag nach 2 Uhr, nach schriftlicher Anweisung der Bauherren in 
der Regimentsstube abgelohnt. Der EyndicuS, die zwei Secretäre, die Geistlichen und Kirchen
diener, die Schullehrer und die Rathsdiener empfingen ihre Besoldung richtig alle Vierteljahre 
(„welches sowohl Einheimische als Fremde an dieser S tadt sonderbar ruhmwürdig halten", fugen 
Bohne und Leffer hinzu). Außerdem wurde die Kämmereistube auch benutzt zu den Versamm
lungen der Aeltesten*), der Commissionen, deS Vormundschaft--, B au- und FeueramtS u. s. w. 
Deshalb befanden sich auch hier in verschlossenen Behältnissen die Acten dieser Aemter, das 
Vormundschaft-- und Waisen- (Pupillen-) Archiv und andere Protokolle und Registraturen. Ein 
Repositorium war angefüllt mit äe tis  public» nach dem Alphabet. Auch dursten die Advocaten 
außer den Sitzungen hier expediren. —  Auf dem Simse über der Thür war ei» hölzernes 
Täflein angebracht, worauf mit goldenen Buchstaben in Mönchsschrift stand: „Alles rede mit 
einer halben Rede, Höre auch Wederrede." Ferner laS man auf einem eben solchen Täflein recht- 
an der T hür: k srce re  prostest»  «ei» oodi!» i r r  leoa» . Du quoque kae «imile quisqv» 
re x n rb »  in urbo. Dieses Distichon (dessen S in n  ist: Niedergestreckte verschont der Grimm des 
edlen Löwen, S o  auch bandele du, der in der S tad t du regierst) wiederholte ein Täflein am 
Wandschränke**).

Auf der andern Seite des S aa le -, jenen beiden Stuben gegenüber, tra t man in die „grüne 
Stube", welche diesen Namen erhielt, well die Wände, wie die Tische, mit grünem Tuche belegt

') „Unsre Herren die Aeltesten", da« Oollexium Seniorum d. i. sämmtltche Bürgermeister der

derungen vorgenommen wurden. Dadurch, daß man die Zwischenwand hinwegnahm, wurde aus jenen beiden 

Stuben ein große« Zimmer gebildet, „da« Regiment", mit Fenstern nach Süden, Westen und Norden. 

Durch I .  CH. Mater (Ltn^tr«. von französischen Vorfahren) wurden die Tapeten der Wände kunstreich
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waren, sogar die Decke grün angestrichen. Dieselbe wurde auch die Kontributionsstube genannt, 
denn darin wurden durch gewisse RathSpersonen an zwei Tischen, an dem einen nach der Ecke 
des Rathhauses zu, die Kontributionen und Anlagen, Römermonate, Mahlgeld und andere ordent
liche und außerordentliche Auflagen, an dem andern vorn bei der Thür die Wacht- und M onats
gelder eingenommen. Bon den letztem erhielt der Stadthauptmann jedesmal am letzten, die 
Stadtsoldaten am ersten, zehnten und dreißigsten Tage des M onats ihre Besoldung. Auch die 
Zinsen und eingehenden Kapitalien der Spende wurden hier eingenommen, und der Director 
der Spendecommission hatte, nach der Erneuerung derselben im Jahre  1699, die dazu gehörige 
Registratur wohl geordnet. —  I n  der ersten Zeit scheint die grüne Stube zur Regiments- oder 
Gerichtsstube gedient zu haben. Dahin deuten die Inschriften: 1) oben am Schwibbogen des 
ersten Fensters rechts: Schaffet Recht den Armen und den Waisen, Ps. 82. — 2) daselbst: Sehet 
zu w as ihr thut, denn ihr habt das Gericht nicht den Menschen, sondern dem Herrn, und E r 
ist im Gerichte, 2 ?aralip . 19. —  3) links: Haltet Recht und Gerechtigkeit und thut niemanden 
Gewalt, und vergießet nicht unschuldig Blut an dieser Stelle, J e r. 22. —  4) mitten zwischen 
den Fenstern dieser Seite nach dem Fleischmarkte zu über dem Stadtwappen: k lsm orare uo- 
vissiwa et von peccabis.—  5) im zweiten Fenster oben: laviäiam  vir lute «aper». —  6) rechts 
8alu1i publiese semper coosulentloin. —  7) links: M kil praeclarius quam bene 6o republica 
merert. —  8) Daneben: öeuixno rsspom is, jaslo  zuckio». —  9) im dritten Fenster, nach der 
Echuhgafse, oben: Vir sapieos civitaUs «p lenäor.—  10) rechts: Obi zustitia, ibi coneorckis.—  
11) links: Lonservatio civitatis uuio. —  12) nicht weit davon: Kreuts m asas ab omni wunere. 
? a rte s  xatieoter »uäi. Dabei stand die Gerechtigkeit gemalt mit Schwert und Wage. —  An 
die grüne Stube stieß die Kanzleistube, in welcher die alten nicht mehr gangbaren Kanzleiacten 
verwahrt wurden, und an diese wurde im 18. Jahrhundert eine neue Actenstube gebaut.

Auf dem Saale  -wischen jenen Stuben hingen an Stangen die ledernen Feuereimer — 
zum Theil Meisterstücke der Schuhmacher, zum Theil von den neun rathsfähigen Gilden, auch 
von andern Innungen angeschafft und mit deren Wappen versehen — , an den Wänden einige 
große Landkarten. —  Aus diesem Saale  des ersten Stockes führt die Wendeltreppe in das 
zweite Stockwerk, zunächst nach dem (in neuerer Zeit sehr eingeengten und bebauten) „Kaiser
saale". Hier befand sich rechts nach der Schuhgaffe zu die „Pfeilkammer". Auf dem geräumigen 
Saa le  stand unter andern der mit schwarzem Sammt überzogene Huldigungsstuhl (gebraucht im 
August 1661). Die Wände schmückten illuminirte Landkarten, E rd- und Himmelskugeln und 
mancherlei hier aufgehängte Rüstungen, besonders einige Küraffe und Harnische, die mit allem 
Zubehör hinter der Thür der ,^aiserstube" hingen. Diese große Kaiserstube befand sich über 
der Regimentsstube. I n  derselben sah man folgende Kaiserbüder ins Lebensgröße: beim Ein
gänge M aximilian 1. stehend und mit bloßem Schwerte, daneben auf dem Throne sitzend Karl IV., 
ferner Joseph I. und Leopold I. An der Wand hing eine Tafel mit einer gemalten Darstellung 
der S ta d t Nordhausen im Jah re  1674 und mit den Namen sämmtlicher damaligen Mitglieder
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aller drei Räthe, der Geistlichen, der Schullehrer u. s. iv. —  I n  diesem Zimmer fanden jährlich 
vier Versammlungen und feierliche Handlungen statt: 1) die Ablegung und Anerkennung der 
halbjährigen Kämmereirechnung, vor dem Tage der Helligen drei Könige, 2) nach geschehener 
RathSwahl die Censur und Bestätigung deS neuerwählten RatheS nebst der AuStheilung der 
A-mtrr an die Rachsglieder, 3) Freitags nach Oculi (Mitfasten) die Ablegung der Hospital-, 
Kloster-, Schul- und Mühlenrechnungen, 4) die Ablegung der halbjährigen Kämmereirechnung 
und der Rechnung andrer Aemter, auch fernere Bestätigung der Aemter, am h. Abende vor 
Johanni. Diese Verhandlungen fanden statt in  Gegenwart aller drei Räche oder Nathsregi- 
mente, so wie sämmtlicher Sprech- und HandswerkSmeifter der neun rathsfähigen Gilden. Außer
ordentliche Versammlungen wurden in diesem Zimmer gehalten in Fällen der peinlichen Gerichts
barkeit —  wenn nach geführter Untersuchung und Vertheidigung und nach eingeholtem Urthell 
ein Missethäter vor das Halsgericht gestellt und das Halsgericht selbst gebildet, endlich die 
zuerkannte S trafe nach dem Prozeß an dem armen Sünder vollstreckt werden sollte —  und in 
andern Fällen, wozu die Mitglieder besonders eingeladen wurden.

I n  dem Erdgeschoß des Rathhauses, unter den Kammern, zwischen der Seitentreppe und 
dem Rolande war die Wohnung des Gefangenwärters, eines der zwei Unterdiener oder Häscher, 
und dabei die unterirdischen Gefängnisse, das „große" und das schreckliche „kleine" Loch, und 
weiterhin, nach der Schuhgasse zu, die „schwarze Kammer". Bei der Wohnung des Gefangen-

man auch noch als Gefängnisse die Räume und Wohnungen auf den Thoren und die Haupt
wache, die bei der Marktkunst stand, in früherer Zeit auch die Festungsthürine an der S tad t
mauer und die unterirdischen Räume unter deuselben, so den M arterthurm  bei dem Dominikaner
kloster, in welchem noch vor wenigen Jahrzehnten der „Stock" zu sehen war, d. h. ein starker 
Balken mit runden Oeffnungen zum Hineinlegen und Befestigen der Beine der Verbrecher. —̂  
Vornehme Gefangene erhielten Hau-arrest oder wurden in einer Stube auf dem Weinkeller 
(Rathskeller) verwahrt.

An der Vorderwand der Freitreppe des Rathhauses nach Westen befand sich an einer 
Kette das „Halseisen" zur Ausstellung von Verbrechern, und nicht weit davon, hinter der 
steinernen Wasserkunst, nach dem Riesenhause zu und neben der Hauptivache war im Jah re  1699 
zur Bestrafung der Feld- und Gartendiebe, auch der Taubendiebe, ein TrillhäuSchen („T riller
Häuschen") erbaut worden, ein runder, halb offener, an den Seiten aus einzelnen Latten zusam
mengefügter Behälter, einem Vogelbauer ähnlich und um eine Spindel drehbar (abgebrochen 
1805). —  Auf einer zwischen dem Rathhause und dem Weinkeller stehenden Bank wurde, so 
oft es nöthig war, unter freiem Himmel das (hochnoth-) peinliche Gericht (Halsgericht) gehalten. 
Hier vor dem Rathhause stand früher einige Zeit auch das hölzerne Gerüst „der Esel" mit 
scharfkantigem Rücken, auf welches strafbare Soldaten gesetzt wurden. Daselbst mußten zuweilen

18
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and noch am Ende deS 18. Jahrhunderts lüderliche Frauenspersonen auf- und abgehend die 
„Schandsteine" tragen, zwei schwere Steine an einem Stricke über Racken und Schultern ge
hängt, und pflichtvergessene Nachtwächter ihre nächtlichen Waffen, „Morgensterne". —  Selbst 
Hinrichtungen geschahen wohl in  älterer Zeit vor dem Nachhause. —  An einem Pfeiler hing 
hier auch die nordhäusische Nsrmalelle ( —  1 Fuß 7 Zoll 6 Linien 6 Scrupel rheinländisch)- 
sDer In h a lt  des nordhäusischen Scheffels war nach Rosenthal — 1 Fuß 468 Z. 747 L. S64 S .)
—  Die kleine Glocke auf dem RathhauSthurme wurde durch einen Unterdiener de- Rache
gelautet 1) an allen Sitzung-- oder Gerichtstagen deS M orgens um 8 Uhr, 2) gegen den 
Andreastag, so lange die Einnahme des Geschosses oder Schoßgeldes dauerte, des Mittags,*) 
3) um 3  Uhr in  der h. Dreikonigsnacht zur Rachswahl.

D ie Hauptkirche S .  Nicolai, auch Marktkirche genannt. —  Die Pfarrei S . Nicolai am Markte 
(pnrocdin b. Xicolni in toro) wird nebst der P farrei am PeterSberge und der Marienkirche 
Reuwerk am Frauenberge, so wie die P farrei zu Wechsungen durch eine Urkunde vom 27. J u l i  
1220 von dem Kaiser Friedrich N. dem neuen Mannsstifte, der Reichspropstei zum hell. Kreuze 
in Rordhaufen ziun Unterhalte der Stiftsgeistlichen überlassen (incorporirt).**) Der Kaiser 
fügte 1223 noch eine Kirche und eine Kapelle in Wallhausen hinzu und dessen Sohn König 
Heinrich (VH.) 1234 die P farre i S . Blasii in Rordhaufen (s. Urkundl. Geschichte von Rordhs. 
Urk. 1— 4). Damals (1220) stand also schon eine Nicolaikirche am Markte, doch die gegen
wärtige Nicolaikirche ist wohl nicht vor 1363,***) vielleicht erst im 15. Jahrhundert erbaut, 
und einige Theile derselben wurden erst gegen das Ende des 15. Jahrhunderts vollendet; denn 
die Erbauung der Kapelle, welche jetzt a ls Sacristei gebraucht wird, fällt erst in da- J a h r  1490, 
w ie  w ir  unten sehen werden. Ausbesserungen und neuer Anbau kamen auch später noch vor.
—  M it  Unrecht geben Lesser und Andre das J a h r  1360 als  das Erbauungsjahr der Nicolai
kirche an, indem sie die Inschrift deS der Kirche gegenüber am Rachhause eingefügten S teines 
irr ig  auf den Bau dieser Kirche beziehen, anstatt auf den Bau de- ehemaligen Rathhauses am 
Lornmarkte

Dreimal ist diese Kirche durch Feuer verwüstet worden. Die große Feuersbrunst vom 
21. A ug. 1612 zerstörte dieselbe bis auf die Seitenmauern und das Gewölbe: sie verlor damals 
nicht bloS das Dach, sondern auch fast die ganze innere Ausstattung, die Orgel, die Kanzel, den 
A lta r ,  auch die Glocken, denn die beiden mit Blei gedeckten Thärme brannten ebenfalls ab.

' )  ..Zieh da- Hemd au-, trag'- ans« Rathhau-", sagte man klinge da- Glöcklein; und man sagte 

diese- ungeachtet der äußerst mäßigen Abgaben.

Am 4. Februar 1253 bekundet der Abt von Walkenried. auf Befehl de- König- Wilhelm die 

Privilegien de- Stifte- S .  CrueiS eingesehen und dann gefunden zu haben, daß die Pfarrei S .  Nie. am 

Markte zur Unterhaltung der Präbenden jene- S tift- gehör«. lSött. gel. Anz. l854. S t .  l lO .  I N .

)  Zn  diesem Jahre «rtbeilte der Rach „iiternm peritorinm »<1 8. K iw i-»-', einen Bitt-

3*
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Der Dachstuhl war bereit- im folgenden Jah re  wicderhergestellt (au - eichenem Holze), die 
schönen Thürme im Jah re  1614. Diese wurden mit Kupfer gedeckt und erhielten im Jah re  
1615 neue Knöpfe, in deren einen eine lateinisch geschriebene Nachweisung de- damaligen 
Predigers dieser Kirche gelegt wurde.*) Auf jenen Thürinen hingen fünf Glocken, drei zum 
Läuten und zwei Seigerglocken. Die große Glocke wog 50 Tentner, und war einen Ton tiefer 
als die große Glocke zu S . Blasii. Die VeSperglocke (23 Tentner 45>/, Pfd. schwer und eine 
Tertie tiefer als die zu S . Blasii), die große Seigerglocke (11 L. 24 Pf.) und die kleine Seiger
glocke (5 C.) hatte Joh . König der Glockengießer von Erfurt 1612 gegossen. D as Stimmglöckchen 
wurde am 27. Nov. 1612 aus S .  M artin i genommen. Es waren feine Glocken (nach §or»cd. 
Lmäeoii zwo sonderbaren Predigten vom Ursprung der Tempel und Einweihung der Glocken 
1630. 4). Alle fünf Glocken schmolzen in der folgenden großen Feuersbrunst am 23. Aug. 1710, 
so daß man aus dem Schutte kaum 60 Tentner M etall herau-siebte. Die Kirche sammt den 
schönen THunnen wurde in diesem Brande zum zweiten M ale zerstört, und a ls  sie nach zwei 
Jah ren  kaum einigermaßen wiederhergestellt war, traf sie in der Feuersbrunst vom 21. Aug. 
1712 dasselbe Schicksal zum dritten Male. Die Thürme wurden seit dem Brande von 1710 
nicht völlig wieder aufgcbaut.**) Der Glockenstuhl, welchen man nach 1710 auf den untern 
Theil der Thürme, welcher stehen geblieben war, gesetzt hatte, brannte 1712 mit ab, wobei auch 
die darin hängende Glocke hcrabfiel und zersprang. Nun wurden die beiden (die größere von 
I .  A. Geyer in Nordhausen 1712, die kleinere 1714) neu gegossenen Glocken in Glockenstühlen 
auf dem Kirchhofe zwischen dem Rathhause und der Kirche aufgehängt und hier hingen dieselben, 
bis sie 1829 in einem Neubau auf den noch stehenden alten Grundmauern der abgebrannten 
Kirchthürme ihre Stelle erhielten, bei welcher Gelegenheit auch aus dem abgeschlossenen Kirchhofe 
eine offene Straße wurde.

B is 1710 wohnte auf einem der beiden Thürme der Marktkirche der „HauSmann", welcher 
alle Viertelstunden nach allen Seiten die S tad t überblickte, um ein etwa ausgehendes F eu e r
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sogleich zu melden, am Tage durch eine nach der betroffenen Seite auSgefteckte Feuerfahne, 
des Nachts durch eine Laterne, außerdem durch Feuerruf, durch da- Horn und endlich durch 
Anschlägen der Glocke (Stürmen). —  Auf demselben Thurine befand sich auch eine kunstreiche 
Uhr. Eine kupferne Kugel unter dem Zeiger im Zifferblatte zeigte das Ab- und Zunehmen 
de- Mondes. Unter jener Kugel war ein Kopf, über welchem ein goldner Apfel hing: so viel
mal schnappte der Kopf nach dem Apfel und so vielmal fuhr der Apfel zurück, als die Uhr 
schlug (poma fuxaciL esptnl —  l'an ts lus). Z ur Rechten der Kugel stand ein Engel mit einer 
Sanduhr, die er nach jeder Stunde umwandte, zur Linken ein Engel, der mit einem Scepter 
so vielmal auf daS Zifferblatt schlug, als die Uhr Stunden anzeigte.

J m Jn n e rn  der Kirche bemerken w ir zunächst den Altar, die Kanzel, den Taufstein und die Orgel. 
— Den gegenwärtigen hohen Altar verfertigte Johann  Duckius, und derselbe wurde am 
21. Sonntage^nach T rin itatis  1646 eingeweiht. Die bei dieser Gelegenheit von EmdeniuS gehaltene 
Predigt ist gedruckt. —  Ein A ltar des heil. Nieolaus, der vor dem Chore stand, wurde 1726 
abgebrochen. M an fand in demselben ein Töpfchen mit Reliquien, Knochenstücke in  seidne 
Läppchen gewickelt. Andre Altäre in dieser Kirche vor der Reformation sollen gewesen sein 
2) der A ltar de- h. Andrea- und der h. Katharina, 3) der A ltar des h. Philipp und des h. 
Jacob, 4) der M a r  Aller Heiligen, gestiftet 1358, 5) der Altar deS h. Theobald und der h. 
drei Könige links im Chore, 6) der A ltar des h. Michael.*) —  Die Kanzel hat der Kirchen
vorsteher Jo h . Günther Wiegand 1589 bauen und mit Sprüchen und Schildereien zieren lassen. 
S ie ruhete auf einer S tatue deS Simson, welcher dem Löwen den Rachen aufreißt, und stand 
an einem Pfeiler im Schoße der Kirche. —  Der auf Kosten des Vierherrn (später Bürger
meisters) Andreas Michael 1585 angefertigte Taufstein stand mit einem eisernen G itter uur- 
schlossen zwischen den Kirchenstühlen unter der O rgel, nach der alten symbolischen Weise, die 
Taufsteine beim Eingänge in die Kirche anzubringen. —  Die alte Orgel von 24 Registern 
hatte 1619 Ezechiel Greutscher auS Eisleben gebaut. Nachdem dieselbe über hundert J a h r  
gedient hatte, wurde sie erneuert und erweitert. Der Bürgermeister Kegel hatte den Um- und 
Neubau derselben an den Orgelbauer Joh. Georg Papenius aus Nordhausen zu Stolberg ver
dingt, als er aber bald darauf (1729) starb, so ließen der Bürgermeister Joh. Gfr. Riemann 
und der Secretär Grotjan a ls Kirchenvorsteher den Bau ausführen, so daß die Orgel nun 52 
Register und 42 klingende Stimmen erhielt. Nach beinahe 90 Jahren  hatte auch diese Orgel 
ausgedient, und nun wurde (1818) die gegenwärtige durch den Orgelbauer Deppe hergestellt.

^  I m  Jah re  1727 wurde die Kirche S . Nicolai auf Anordnung der Kirchenvorsteher und 
un ter der Leitung deS ersten derselben, des Bürgermeisters Kegel, einer bedeutenden Reparatur

LL

')  M an  vergleiche aber die Bezeichnung noch andrer M ä re  unten bei der Angabe der Dicare dieser 

Kirche. —  Der Altar deS b. Michael stand vor dem Thurme (ante turrim). Konrad genannt von der 

rvtben Thur beschenkte ihn 1352 mit 60 Mark nordhäus. Silber-.
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unterworfen (s. davon Heller« Samml. von Thüring. Merkwürdigkeiten VHI, 526; IX, 593). 
Der A ltar wurde durch weiße und schwarze Alabastertafeln und durch mannichfaltige Bildwerke 
und Figuren in Alabaster, durch Säulen und Blumenwerk, Vergoldung und Inschriften geziert. 
D er alte Taufständer (von Holz) erhielt seine Stelle in der M itte de« ChorS und die Kanzel 
wurde an das Chor und so an die Wand gesetzt, daß man aus der neuen Sacristei, der ehema
ligen Kapelle, hinaufsteigen kann. Bei dem Fortrücken der Kanzel fand man eine Schrift vom
28. M ai 1589, enthaltend 34 lateinische Hexameter, deren In h a lt  durch 68 deutsche Verse wie
derholt wurde, angefertigt von dem damaligen Oberprediger dieser Kirche Lucas M artini. Der
selbe erzählt darin die Erbauung der Kanzel mit Angabe der damaligen Zeitumstände (als 
Rudolph II. Kaiser, SixtuS V. Papst,*) HanS Bechmann und Günther Wiegand regierende 
Bürgermeister waren, Georg S traube und Schiebeler Bürgermeister nach dem Johannistage, 
LucaS M artini P farre r seit 9 Jah ren , SifarduS DiaconuS, Joh . Glück gegen 30 J a h r  AedituuS), 
indem er sagt, daß dieser Predigtstuhl 180 Gülden gekostet, daß Fronhausen ihn geschnitzt, 
Henning ihn gemalt habe, und schließt mit frommen Wünschen und Verwünschungen.**) —  Nebst 
dieser altern Schrift wurde darauf in die Kanzel eine andre vom 22. J u l i  1727 gelegt, ange
fertigt von dem damaligen ersten Prediger I .  B. Reinhardt. D arin wird erzählt: I m  Jah re  
1727 wurde die 1726 angefangene Reparatur der Kirche S .  Nicolai, welche durch die zwei 
Brände 1710 und 1712 nothwendig geworden war, mit Aufwendung einiger Tausend Thaler 
unter Leitung des Bürgermeisters Kegel als  Kirchenvorstehers fortgesetzt. D as schadhafte Kir
chengewölbe wurde durchgehends wieder befestigt und überweißt, neue Fenster, ein neuer RathS- 
staud, neue Beichtstühle und ansehnliche Privatstände, auch ein Stück der Emporkirche, gebaut, 
Altar, Orgel und Kirche gemalt und hie und da vergoldet, insonderheit auch die 1589 erbaute

LS

lautet die letzte Stelle in? Lateinischen.

- )  „Ach wollt Gott, daß ohn alle Gift, 

Ein jeder, der hierauf wird treten.

Vorsätzlich nnr das Nergste lehren.

M it Wissen und Willen hlutangesetzt 

Die Heerde, die durch GotteS Blut 

Des wollst du Christ inS Himmel- Thron 

Und ja kein Menschen diesen Stand
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Kanzel so gesetzt, daß alle Zuhörer den Prediger im Gesicht haben. Darauf werden die Namen 
Ler damaligen angesehensten städtischen Beamten (der Bürgermeister, der Mitglieder des Con- 
siftoriums, der Geistlichen u. s. w.) genannt, und mit einem frommen Wunsche wird geschlossen.

** Der Rathsstubl, der Kanzel gegenüber, hat vorn 8 Fenster und auf jeder Seite eins. I n  
der M itte über demselben w ar das kaiserliche W appen, ein doppelköpfiger schwarzer Adler in 
goldenem Felde zu sehn, darüber das Bild der Gerechtigkeit, rechts der Friede, links die Klug
heit, diese beide als nackende Knaben, der eine mit dem Palmenzweige, der andre mit zwei 
Schlangen. --- Hinter dem Rathsstuhle über der alten Sacristei*) ist die heizbare Herrenstube 
mit ihrem Vorzimmer. —- Die Beschreibung der andern Fensterstühle, von welchen die beiden 
im Chore sonst Beichtstühle waren (rechts der Beichtstuhl des Pastors, links der des Diaconus) 
übergehe ich; nur einige von den daran befindlichen Familienwappen glaube ich anführen zu 
dürfen. An dein Stuhle, welcher sonst dem Bürgermeister A. S . Wilde gehörte, sah man drei 
Wappen: unten zwei aneinandergelehnte, das zur Rechten mit einem quer getheilten deutschen 
Schilde, im ober» Weißen Felde zwei röche Rosen, im untern rothen einen schwarzen Kranich 
eine Kugel haltend, oben einen offenen goldenen Helm mit einer rothen Rose zwischen zwei weiß- 
und rothgestreiften Büffelhörnern; die Helmdecke war roth. Dieses ist das spätere Familien. 
Wappen der Familie Wilde; das ältere Wappen derselben, hier das zur Linken, hatte in einem 
deutschen Schilde mit rothem Felde das gewöhnliche Kaufmannszeichen in Gold (obgleich das
selbe 1490 in Heinrich W ilde's Kapelle schwarz in goldnem Felde war). DaS dritte 
Wappen hatte in einem runden Schilde und in rothem Felde einen goldnen Sparren  und 
darüber in beiden Ecken zwei schwarze sechseckige S terne, unten eine weiße Lilie. Der offene 
Helm war von Silber und über demselben sch man zwischen zwei rothen Flügeln eine weiße 
Lilie: Helmdecke weiß und roth. Diese- dritte Wappen w ar vermuthlich das des Syndicus 
Röpnack. —  Des königlich preußischen Kriegraths G. F . M arquarts deutsches Wappenschild 
hatte in goldnem Felde einen silbernen Brustharnisch: der offene goldene Helm mit einer gold
nen Krone trug zwei Büffelhörner: Helmdecke golden und blau. —  D as Wappen des Juristen 
A m tsrathes Bötticher w ar das dem Honsteinschen Kanzler P e trus Bötticher 1563 von dem Kai. 
ser M axim ilian H. für sich und seine Nachkommen verliehene, nach dem Diplom: ein Schild in 
der M itte  überzwerch in drei Theile abgetheilt; das Unter- und Obertheil blau und lasurfar
ben, im Untertheil kreuzweise zwei silberne Pfeile mit S trahlen und Gefieder; in dem weißen 
Theile des Schildes ein schwarzes Windspiel zum Lauf geschickt; auf dem Schilde ein freier 
offener Turnierhelm mit blauer und weißer Helmdecke, darüber eines schwarzen Windspiels Ge
stalt b is  auf die Brust, ohne Fuß, sonst mit rothem Halsbande wie im Schilde. —  Des Secre- 
tü rs  I .  A. Filter deutsches Wappenschild hatte im blauen Felde einen schmalen silbernen Quer

...__

* )  D ie  Inschrift de- Denktäfleius an der Außenwand der alten Sacristei steht in den kleinen Schrif. 

tru I X .  4L, S .  158. Dgl. unten Buch 3, Kap. 12.



24 Erste- Buch.

batten, über demselben drei und darunter drei silberne Sterne, in deren M itte eine rothe Rose
zu seken w ar; auf dem silbernen Helme fünf röche Rosen; Helmdecke blau und w e iß .--------
Die Familie Förstemann führte einen Rofenzweig mit drei Rosen im Schilde und auf dem 
H elm e.--------

Von der Decke der Kirche herab hängen drei messingene Leuchter, der mittlere zu 36, die 
beiden andern zu je 12 Lichten. —  D as Gewölbe des Chores schließt in drei Bogen: im Schluffe 
des ersten sah man den heiligen RicolauS in rothem Felde, im Schluffe des zweiten den einfa
chen schwarzen Adler des nordhäusischen Wappens in goldnem Felde, im Schluffe des dritten 
den (goldnen) Helm diese- Wappens mit seinen Büffelhörnern in rothem Felde. DaS Gewölbe 
über dem Schiffe der Kirche hat auch drei Bogen: den ersten schloß oben eine goldne Rose, den 
zweiten ein goldnes GotteSlamm in rothem Felde, den dritten ein goldner einfacher Adler 
ebenfalls in rothem Felde. Auch über den Emporkirchen sind drei Bogen, und in deren Schluffe 
w ar rechts 1) ein goldner Kranz in blauem Felde mit einem goldnen S te rne , 2) eine goldne 
Rose, 3) eine goldne Lilie, beide in rothem Felde; links 1) wie rechts, 2) ein goldner Pelikan
mit seinen Jungen in rothem Felde, 3) ein goldner einfacher Adler in rothem F e ld e.--------
A ls die alten Malereien jener Schlußsteine, so wie der Kirchenstühle, der Emporkirchen, die 
sehr fein gemalte,» Bilder der Kanzel u. s. w. durch die Länge der Zeit unscheinbar geworden 
waren, wurde im Anfänge des 19. Jahrhunderts die Kirche durchaus neu gemalt, oder viel
mehr fast ganz weiß angestrichen, wodurch sie Heller wurde und —  nüchterner.

Von den angesehenen Personen, welche nach alter S itte  in dieser Kirche begraben wurden, 
auch Epitaphien darin erhielten, bemerke ich zunächst den verdienten Bürgermeister Or. Konrad 
Fromann -j- 1706, dessen Epitaphium sich an der Wand im Rathsstuhl befindet, und den B ür
germeister Joh . Erich Lerche -j- 1774. Ein alte- unvollständiges Verzeichniß aus dem 17. J a h r 
hundert führt auf: Bürgermeister August Kegel ch 1653, Bürgermeister Mich. Eilhardt 1657, 
Magdalena geb. Michael —  Wittwe von 1) Bürgerm. Apollo Wiegand, 2) Amtsschöffer zu 
Sangerhausen Heinr. Cuvelier — , die P farrer Joach. Emdenius 1650 (dessen Epitaphium an 
der Wand hinter dem A ltar sich befindet), Mich. Lhrn. Tieroff 1682, Konr. Pädopater 1620, 
Bened. Lesche 1663, JonaS Heuler 1626, die Bürgermeister Apollo Wiegand 1625, M artin  
Witte 1660, HanS Hoffmann 1577, und Job. Ernst 1640, Secret. Georg Pfeifer 1652, B ü r
germeister Joh . Günther Wiegand 1623 und dessen zweite F rau  Anna geb. Blankenburg 1612, 
die Bürgermeister Joh . Wilde 1664 und August SigiSm. Wilde 1692, ShndicuS Georg Wilde 
1600, CpriacuS Ernst 1575. 20. Oct. und dessen F rau  Elisabeth geb. Andersleben 1586. 26. 
M ai, die Bürgermeister Andr. Wende 1565, Joh . Leuterodt 1609, Joh . Phil. Brückner 1659, 
Joh. Hoher 1608, ein Adrian Ruprecht 1629, Vierherr Bened. Stange 1651, und dessen 
Wittwe Kath. geb. Melle 1660, des Bürgerm. Joh . Wilde Tochter Kath. Sophie 1632, Elisab. 
geb. Ernst, Wittwe von Johann Pfeifer 1618, Jg fr . M arie Magd. Wilde 1621, Bürgerm. Andr. 
Ernst d. I .  1637, dessen F rau  Anna 1645, Heinr. Schmidt d. I .  1579, vier Schmidt: Konrad
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1416, Heinrich 1448, Heinrich 1494, Konrad 1542*), PhysicuS Joh . Oßwald 1617, Joh . Pau- 
land, M argaretha geb. Ernst, Ehefrau des Honstein. Kanzlers Pet. Bötticher 1595. 19. Novbr., 
Chph. Arnoldi 1642, Rector Joh . Günth. Hoffinann 1663, Andr. Fleuter 1620. 8. J a n ., Eli- 
sab., Wittwe des Bürgerm. Mich. Eulhardt 1673, Magdal., Wittwe des Bürgerin. Aug. Kegel 
1646, Christin«, F rau  des Bürgerm. Ruprecht 1616, Ursula Wille geb. Lüder 1674, Bürgerm. 
Adam Grefe 1595, Elisab., F rau  des v r . zur. Joh. S tram er 1596. 1. Ju l., Ernst Pfeifer 1624, 
Chrn. Kirchhof 1586, Ursula B rauns 1592. —  D as Epitaphium des 1628 verstorbenen Stadtschult, 
heißen Joh . Heinr. Stender, welcher durch ein Testament vom 1. Ju n . 1680, publicirt am 27. 
März 1682, ein noch bestehendes Stipendium für Studirende gegründet hatte, verdingten die 
Curatoren dieses Stipendiums der Bürgermeister l)r. Fromann und der Pastor Prim arius Rohr, 
mann dein Bildhauer Konr. Warlich 1705 für 102 Thaler, und dem M aler Jac . Hammer zahl
ten sie für M alerei und Vergoldung 40 T h a le r .-------- Aus der neueren Zeit sind die an der
Wand im Chore Hangenden Erinnerungstafeln der zwei in dem Befreiungskriege gegen Napo
leon l. gefallenen in der Nicolaigemeinde gebornen Nordhäuser, des ReferendariuS bei dem 
O^L.-Gericht in Breslau und Lieutenants im 2. Reserve-Infanterieregimente Joh . Karl Chrn. 
Neuenhahn, geb. 1782, tödtlich verwundet in der Schlacht bei Dennewitz am 6 . Sept. und gestor
ben am 8. Sept. 1813 zu Treuenbrietzen, und des Füsiliers vom 19. Linien-Jnfanterieregimente 
Chph. Friedrich Löfler, geb. 1792, geblieben in der Schlacht bei Lignh am 16. J u n i  1815. 
Zu diesen Tafeln ist die Denktafel des am 15. Febr. 1850 verstorbenen Gerichtsrathes Wilh. 
Müller gekommen, welcher der Kirche S . Nicolai 600 Thaler (außerdem andern Anstalten 
12)200 Thaler) vermacht hat. —  I n  der Sacristei hängt die Tafel mit den Namen von 18 
Freiwilligen, welche aus dieser Gemeinde an dem Feldzuge 1813—14 Theil genommen hatten,
dabei die Denkmünzen, - i------An der Kirche befinden sich einander gegenüber am Chore zwei
Sacristeien. Diejenige an der Nordseite, ehedem ebenfalls ohne Eingang von Außen, indem die

Dieser Kapelle beidemAltare des heiligenNicolauS(cnsieiln r»«l nllnre 8 ..>'ieo!ni sita in ecclesin >,a- 
roekiali 8 . Xicolai opiili Xorlbuse») ertheilten am 23. J u n . 1491 achtzehn Kardinale (der erste 
derselben ist nach der im Pfarrarchive befindlichen Originalurkunde koiiericas Lorluensis. nicht,

OuirLÜlis! k 1-116 Nach dieser Inschrift scheint die jetzige Nicolaikirche sckwn

Ilinrieuss „ j 1448 !4 l6  gestanden zu baden.
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Heinrich Wilde dieselbe so heilig und Werth hält (sä  qusm sm xalsrem  xen t «levolioui» uffeo- 
tuw). und damit die Kapelle in baulichem Wesen erhalten, auch mit Büchern, Kelchen, Lichten 
und Kirchenschmuck ausgerüstet werde, durch Unterstützung frommer Christen, einen Ablaß von 
hundert Tagen für alle wahrhaft Reuigen, welche an den Tagen des heil. NicolauS, der Hei
ligen Simon und Ju d as, der heiligen Dreifaltigkeit, der Auferstehung Christi und an dem Tage 
der Einweihung des genannten A ltars am Sonntage nach M artini die Kapelle von der ersten 
bis zur zweiten Vesper besuchen und sich derselben hülfreich beweisen. —  D er wohlhabende 
Kaufmann Heinrich Wilde war der S tifter der Kapelle, und seinen Namen trügt der mittlere 
Schlußstein der Deckengewölbe (üeiorick >Vil,Ie von ^.tioebarx ilem 6 ott xoaäo), während der 
erste das Kaufmannszeichen (schwarz in goldnem Felde) und der dritte die Zahl des ErbauungS
jahreS 1490 zeigt. — I n  dieser Sacristei stehn die Reste der Kirchenbibliothek, welche der P re 
diger Ant. Otto um das J a h r  1550 zu bilden angefangen hatte, die aber nicht fortgesetzt 
worden ist. An der Wand hangen die Brustbilder von vier Predigern der Kirche, der Pastoren
I .  N. Rohrmann -s- 1716 und I .  B. Reinhardt -s- 1741 und der Diaconen PH. I .  Leffer ch 
1724 und I .  G. Schwan -s- 1732.

An Kleinodien hatte die Kirche S . Nicolai im Jah re  1542 noch 3 silberne Bilder von
S . NicolauS, S .  Ursula und S . Anna, eine große silberne Monstranz, ein großes silberne- 
Kreuz, 15 silberne und vergoldete Kelche, 2 große silberne Ampeln, 2 kleine silberne Kreuze, ein 
Pacificat, ein vergoldetes Kreuz, einen mit Silber beschlagenen Gürtel, ein silbernes Rauch
faß, eine silberne Krone, einen Perlenkranz. Diese Sachen scheint damals der Rath an sich 
genommen zu haben: ein alter Prediger der Kirche sagt (irrig), daß dafür jährlich zu Michael 
25 Gulden und zu Kreuzersindung 25 Gulden auS der Kämmerei an die Kirche gezahlt wur
den. — Von den alten Einkünften der Kirche find manche verloren gegangen (z. B. die E rfur
ter Zinsen sammt Kapital), andre bestehn noch fort. —  I m  Ja h re  1327 wurde als Seelgeräthe 
für Werner W alpurgis und seine F rau  Gertrud von denselben und ihren Erben eine Vi- 
carie S . Nicolai mit jährlich 3 Marktscheffel Weizen, 4 '/ ,  M . Roggen, 4 '/ ,  M. Gerste, einem 
Scheffel Erbsen und einem Scheffel Rübsamen gestiftet. 1352 stiftete Konrad von der rothen 
Thür (äietu» von «ler Kote» tor) mit 60 Mark eine Vicarie am Altäre des heiligen Michael 
vor dem Thurme. —  1390 vermachte Chrne. Fischer der Kirche V, Mark ZinS von 6 nordhs. 
Mk. Kapital. —  Gerühmt werden als Wohlthäter der Kirche S . Nicolai die Patricierfamilie 
von Werther (namentlich Katharina von Werther durch ihr Testament 1395), die Familien Weißen
see, Sangerhausen, Segemund, Kirchhof, Gothe, Wilde, Geigeroth, Schwellengrebel (Swellin- 
grebil), Kahle, Wiegand, Ernst, Schmidt, Eilhard u. a. —  Friedrich von Bendeleben vermachte 
1398 der Kirche 3 i/, Mark Zinsen von 50 Mark S ilber Kapital, welche Zinsen der Rath jähr
lich zu WalpurgiS zu zahlen hatte. —  Z ur Erhaltung der brennenden Lainpe zahlte seit 1405 
der Rath von 23 Mark Kapital jährlich 1>/, M ark zu W alpurgis. —  Die Vicarie am Altäre
S . Jacobi erhielt 1419 von 45 norddäusischen Mark S ilber- 14 Gulden jährlichen Zinses. —
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Am Valentinstage 1454 verkauften Hans Jungemann und seine Krau an ihrem Hause im Alten» 
dorse für 12 Schock Groschen Landsberger Münze 1 Schock Groschen jährlichen Zinses der Vi- 
carie des A ltar- deS heil. Theobald und der hell. 3 Könige. —  1466 verkaufte das Hospital 
S . M artin i der Kirche S . Nicolai für 70 rhein. Gulden 3 '/ ,  G. Z ins zu Bestellung eines 
Seelgeräthes für die Brüder HanS und Kurl Reyger. —  Am 24. April 1492 hat der main« 
zische Weihbischof und Generalvicar Br. Georg die Brüderschaften de- Leibes Christi und der 
Jungfrau M aria  in der Kirche S . Nicolai geweiht und ihnen Ablag erthellt. —  Am 14. M ai 
1507 bezeugten die 2 Vormunde der Brüderschaft der h. Anna in der Kirche S . Nicolai, daß 
der Priester Joh. Svmon zu Bestellung seines Seelgeräthes (eines Jahrbegängnisses und sonn» 
täglicher Seelmessen für sich und seine Familie) eine Hauptverschreibung der Grafen von Stol- 
berg (Heinr. d. Aelt. und seiner Söhne Heinr. und Botho und seiner F rau  Brigitte von Quer- 
furt) vom Jah re  1505 über 60  rhein. Gulden und 3 '/ ,  G. Zinsen von den Ankünften des D or
fe- Nieder-Sachswerfen gegeben hat. —  I m  Jah re  1510 verkaufte Graf Botho von Stolberg 
den 2  Vormunden der „edlen Brüderschaft der heil. Jungfrau  Anna in der Pfarrkirche S . N i
colai" 5  rheinische Gulden Z ins an seinem Dorfe Sachswerfen, an Schoß und Bethe im Amte 
Honstein. — 1515 verkaufte ein Lehnsmann des AbtS von Ilfeld  zu Hesserode an eine Vicarie 
der Kirche S . Nie. für 8 Gulden 6 Scheffel Rocken jährlichen Z ins von einer Hufe. —  1520 
haben die Kirchenvorsteher die Zinsen von 300 Gulden Schuldkapital der S tad t Erfurt theils 
erlaffen, theils ermäßigt. —

, - ^ D i e  Kirche S . Nicolai hatte seit der Reformation zwei Vorsteher, gewöhnlich angesehene 
Mitglieder deS R athes, oft Bürgermeister. Ging einer derselben ab , so ernannte der andre 
nun als erster Vorsteher den zweiten. Waren sie beide gestorben, so schlug der Rach drei P e r
sonen auS der Gemeinde vor, und von diesen drei wählten die berechtigten Parochianen einen 
Vorsteher, der sich darauf selbst einen Amtsgenoffen nahm. —  Bei Predigerwahlen w ar eS Ge
brauch, daß, auf ihr Ansuchen von dem Rache dazu ermächtigt, jeder Vorsteher einen, und beide 
Vorsteher zusammen einen dritten Kandidaten in die W ahl gaben, worauf sie die Stimmberech
tigten zur Wahl in die Kirche auf den RathSftuhl beriefen, wo dann die Mehrheit der S tim 
men entschied. Stimmberechtigt waren die in der Gemeinde eigene Häuser besitzenden RathS
und Kanzleimitglieder, Gelehrte, Graduirte, Glldemeister und der Rechnungsführer der Kirche. 
D ie W ahl wurde von den Vorstehern dem Rache angezeigt mit der Bitte um Bestätigung der
selben und Berufung deS Erwählten. Diese Berufung erließ dann der Rath und verfügte da» 
Nähere über Examen, Ordination und Anführung an den Pastor Primarius oder, wenn dessen 
S telle die erledigte w ar, an den Pastor S . Blasii. S o  berichtet über diese Verhandlun
gen auch Leopold in  der Kirchen-, P farr- und Schulchronik S . 184. —  Die Verzeichnisse 
der Getauften, Copulirten und Begrabenen (die Kirchenbücher) fangen bei dieser Kirche 
erst m it dem Jah re  1610 an, und dieselben enthalten anfangs nur kurze und sehr mangelhafte 
Angaben.^ ^
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A ls P farrer (plebaui) der Kirche S . Ricolai erscheinen vor der Reformation: ä rn o k lu r 
1242. —  Llnx. L leinbaröns (1326 P farrer zu Jecha). —  Llax. keioricus Lsekeoevexo
1352. 1368. — Ileiuricnr üv Suotkusen 1391. —  Mag. Heinrich Hildebrand 1464. —  Lic.
Johann Siegfried. —  Heinr. Liemerod (oder Simerot) 1520—24 (?), von welchnn gesagt wird, 
daß er zuerst in dieser Kirche eine evangelische Predigt gehalten habe. —  Kaplane (Oapettaoi) 
waren: b 'nöericos ile kalli« und Korelinrüns 1338, der Erstere nicht mehr 1339. —  Llax. 
k ezokaröur 1352. —  Oknslinnas 4e LVoileleibeo »I. Kader» 1391. —  ke« r. KlsnxLeoderx
»1. Datokiarolle 1451. —  ^ob. kmckmann. Vieeplebsnus 1 4 1 8 .-------- V icarii: k eF vksröar
1352 am Altäre S . Michaelis (s. oben Kaplane). —  llnrrm naaus 4uuxe 1375. — llooricas 
L.»nl1oFt (8i»e eura) 1417. — 8 imao Vrbied 1419 am A ltar S . Jacobi. —  Joh. Schidung, 
darauf 1425 Joh . Henning, am Altäre des Leibes Christi. Dietrich Spieß 1454 und 1477, 
am Altäre des heil. Theobald und der heil. 3 Könige. —  Heinrich Wende -j- 1478, darauf Joh. 
Zincke 1479 am Altäre der Heiligen Andreas, M artin u s , JodocuS, B arbara und Lucia. —  
Hermann Tiede 1511 am A ltar U. L. F., M ar. Magd, und S . M artini. —  Jordan  Wallrodt
1514 am Altar der heil. 3 Könige. —  Johann Siegfried (Siffart) von Kappel 1515, 1519,
darauf Hermann von Werther. — Joh. Günth. Schmidt 1523 am Altäre der Ehre GotteS und 
der zehntausend Ritter.

P farrer oder erste Prediger Kastore» prim ani) der Kirche S . Nicolai nach der Refor
mation waren, wenn man Siemerodt (1520—24, s. oben) noch nicht mitzahlt:

1. l)r. Jacob Oethe aus Nordhausen, ein Sohn des Bürgermeisters Andreas Oethe, bereits 
hier P fa rre r, a ls er im Oktober 1523 die theologische Doctorwürde zu Wittenberg erlangte.

Keinen Schriften S . 39.
2. LI. Antonius Otto (aus Herzberg in Sachsen?) 1543— 1568. lieber diesen interes

santen MMN berichtete ich ausführlicher in der 11. Anmerk. S . 27 ff. meiner kleinen Schriften.
3. LI. M artin  Burggraf (karxxravius), vorher P farrer zu Mannstedt, als Pastor S . R i

colai und Superintendent des hiesigen Ministen»' vom Rache hieher berufen, am 12. Oct. 1569, 
aber 1570 schon wieder entsetzt, indem auch die S uperintendent« aufgehoben wurde, da die 
Hoffnung, dadurch die Eintracht unter der hiesigen Geistlichkeit zu erhallen, nicht erfüllt war. 
Burggraf hatte hier die Annahme und Unterschreibung der augSburgischen Confession als G lau
bensnorm gehindert.

4. LI. Georg Köcher aus Orlamünde, vorher Pastor zu Reuhof bei Neustadt an der 
O rla, berufen 1570, starb 1576.

5. LI. M atthias Gcorgi, hieher berufen, nachdem er in Halberstadt als Prediger ent
lassen war, zu Michael 1576, starb 1580 am Sonnt. Estomihi.

6 . LI. Lucas M artin i aus Hammelburg in Franken, 1581—90. Derselbe war vorher 
neun J a h r  Pfarrer in Zeitz, wurde hieher berufen 1580 und ain grünen Donnerstage 1581

S8
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eingeführt. Im  Jah re  1590 ging er als  Coadjutor nach Braunschweig, wurde zuletzt Super
intendent daselbst und starb 1599. —  I n  Nordhausen wurde ihm und dein Pastor S . Blasti 
Joh. RindfraS die Schulinspection vom Rache übertragen, und im Jah re  1583 entwarf er auf 
Befehl des Ratdes die ältesten Schulgesetze unseres Gymnasium-, welche ich im Programm 1826 
bekannt gemacht habe.

F  7. Oe. il,. Johann Pandocheu- 1590— 1600. Von Wiehe, wo er 17 J a h r  P farrer 
gewesen w ar, kam derselbe hieher am 20. M ai 1590. Wegen theologischer Streitigkeiten und 
des EalvinismuS verdächtig wurde er mit vier andern hiesigen Predigern am 27. Aüg. 1600 
entsetzt und darauf Superintendent zu Sangerhausen. Schon im Jahre  1596 sendete ihm jemand 
folgende Verse: Der Wetzstein wetzt und schneidet nicht, Der Kuckuk legt Eier und brütet nicht: 
Pandocheus ist ein Lalvinist und weiß cS nicht.—  Zu seiner Zeit (1592) wurden Oexes mioi- 
rterl! Xoräliussn'i entworfen.

8 . kl. Konrod Pädopater tKindcrvater) aus G oslar, 1605 <5. M ai) — 1620. Vorher 
war er vier J a h r  Rector in Amfurth, dann Pfarrer in Eggenstedt. Nachdem er in Nordhau
sen die Feuersbrunst 1612 und die Wiederherstellung der Kirche S . Nicolai 1615 erlebt hatte, 
starb er am 18. Ju n . 1620. Zu seiner Zeit (1618) mußte sich die hiesige Geistlichkeit über 
eine Lehrsorm vergleichen und nahm das 6 or>,u» Kalium an. Pädopater nebst dem Pastor 
S . Blasii Sandhagen und ihre Nachfolger bis 1808 führten eine Inspektion über das Gymna
sium, in dessen beiden obersten Klassen auch jeder von ihnen wöchentlich eine Stunde unterrich
tete, der Pastor S . Nicolai in der natürlichen Theologie, der Pastor S . Blasii in der M oral. 
>7^  9. kl. Johannes Heuler aus Eisenheim in Franken, 1620— 26, vorher 1606— 8 Rector 

am hiesigen Gymnasium, 1608-^20 DiaconuS S . Nicolai. E r starb an der Pest 1626.
5E .  10. Joachim Emdenius aus Magdeburg, 1626-^50. E r war in seinem 20. Jah re  der 

unterste Schullehrer zu Frankenhausen, nach 1»/, Jah ren  am 19. Dec. 1616 DiaconuS zu 
Kelbra, am 6 . Dec. 1626 DiaconuS zu S . Nicolai hier, 1623 Pastor S .  Blasii, 1626 Pastor 
Prim arius S . Nicolai, gleich ausgezeichnet durch Rechtschaffenheit, Gelehrsamkeit und Predtger- 
gabe bei einer ansehnlichen und schönen Leibesgestalt und einer kräftigen und wohllautenden

Weißenfels, Lüneburg und Weimar) lehnte er ab. Er starb 56 J a h r  alt am 17. Oct. 1650, 
nachdem er am 10. Oct. krank aus der Freitagspredigt gekommen war. Sein  Epitaphium be
findet sich in der Kirche. Predigten von ihm sind gedruckt.
» u  11. Benedictus Lesche aus Nordhausen, 1650—63. Sein  Aeltervater, von altem bairi

schen Adel, war Ingenieur und Stückhauptmann in Ulm gewesen, und sein Großvater Johann 
L. kam, a ls  die Familie um des Glaubens willen aus Baiern vertrieben w ar, als Kind nach 
Nordhausen. Sein  Vater der hiesige Rathmann Johann L. (,H anS Lesse" 1601 aus der Kra
mergilde) starb früh. Benedict L. hatte einen Sohn Andreas L., welcher 1683 als Pastor 
S .  Jacobi zu Göttingen starb. —> Unser Benedict hatte die hiellge Schule, darauf das M arti-
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neum zu Braunschweig besucht und zu Helmstädt studirt. AIS die Pest im Jah re  1626 die Halste 
der hiesigen Geistlichkeit hinweggerafft hatte, wurde er DiaconuS S . Blasii, 1635 Pastor im Al
tendorfe, 1646 DiaconuS S . Nicolai, 1650 am 2. Adventssonntage führte er sich selbst als P a 
stor Primarius ein. E r starb am 24. Aug. 1663. —  Als 1650 die I^ege« wioisteriales revi- 
dirt wurden, versah er dieselben mit Zusätzen. Zu seiner Zeit (1660) wurden die lateinischen 
Lirchengefänge durch eine Verordnung des RatheS abgeschafft, bis auf die Kvspon8onn in den 
Christmetten und das Oreäo in uuum öeum in der Fastenzett.

12. Johann Samuel NoricuS au- Nordhausen, 1663—69, Sohn und Enkel der beiden 
Johann N. Pastoren zu S . Jacobi, geboren am 6 . Febr. 1596. E r wurde, nachdem er die 
Schulen zu Erfurt und Walkenried und die Universität Helmstädt besucht hatte, 1617 QuartuS 
am Gymnasium und in demselben Jah re  TertiuS, 1619 Pastor S .  Jacobi (14. Sonnt, n. Trin.), 
1634 Pastor S . P e tr i , 1663 (19. Sonnt, n. Trin.) Pastor prim ariu- S . N icolai, und starb 
am 27. Aug. 1669. —  Zu seiner Zeit l28. Aug. 1665) stellte das Ministerium, aufgefordert 
vom Räche, ein Gutachten auS über Gleichförmigkeit deS Gottesdienste-, und der Rach bestä
tigte die Eingabe am 29. Nov. und ließ sie von allen Kanzeln verlesen am 27. Sonnt, n. T rin . 
—  NoricuS hatte viel zu leiden von seinem ehrgeizigen und streitsüchtigen DiaconuS Dielfeld, 
welcher selbst hatte Pastor primariuS werden wollen. Ein PaSquill, da- an die Thür seiner 
Wohnung gehängt worden war, ließ der Rath durch den Nachrichter auf dem Markte verbren
nen. E in Studiosus der Theologie bekannte sich auf seinem Sterbebette gegen NoricuS reue
voll als  Verfasser der Schmähschrift.

13. LI. Michael Christian Tieroff au - Rordhausen, 1669—6 2 , geboren 1631, zuerst 
(1654?) erster Lehrer an der vom Herzoge Ernst dem Frommen von Gotha auf dem Frieden
steine daselbst eröffneten Fürstenschule (klassis »uliea, gleichsam eine Lelecla de- gothaischen 
Gymnasiums), darauf 1659 (1656?) von dem Grafen Gustav von Sayn-Wittgenstein berufen, 
Superintendent der Grafschaft Hohnstein und Oberprediger zu Bleicherode, 1664 Pastor S . Blasii 
in seiner Vaterstadt, 1669 (10. Oct.) Pastor primariuS S . Nicolai, eingeführt vom Pastor am 
PeterSberge Loche. Von Tieroff ist eine Sammlung Gebete: Erneuerte geistliche Wafferquelle, 
Nordhs. 1673. 12. —  und ohne Zweifel auch daS in demselben Jah re  gedruckte Christliche und 
sollst. Gesangbuch. Seine Milde und Friedfertigkeit wird gerühmt. E r starb an der Pest am 
17. Sept. 1682. —  Zu seiner Zeit (am 10. Dec. 1672, vom Rache bestätigt am 24. Dee.) 
wurde eine W ittwen- und Waisenkasse der Prediger und Schullehrer in  Nordhausen errichtet, 
welche aber keinen Fortgang hatte, und an deren Stelle später die Predigerwittwenkaffe trat, 
welche noch besteht. —  I m  Jah re  1678 wurden Quatemberbußtage angeordnet, und am 20. Sept. 
wurde der erste gefeiert.

14. bl. Johann KaSpar Hesse au - Rordhausen, 1683—93. E r w ar geboren am 14. Nov. 
1627, besuchte die hiesige Schule und das Gymnasium zu Hilde-Heim, darauf die Universität 
Rostock, wurde 1653 Rector in Stolberg, 1655 (21. J u li)  Pastor prim, in  Kelbra, auch Gemein-
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schaftsinspeetor und Consistorialaffessor daselbst, 1683 Pastor prim. S .  Nicolai hier. E r führte 
sich selbst ein am Sonntage Cantate. Sein Todestag w ar der S. J u n i 1698. Z u r Erbauung 
eines Waisenhauses vermachte er 50  Thlr. und eben soviel der Kirche im Altendorse, wo sein 
Sohn einige Zeit Prediger gewesen war.

15. Johann Nicolaus Rohrmann aus Nordhausen, 1698— 1716. E r w ar geboren am 
19. Febr. 1659. Als der wackere Rector Hildebrand nach Merseburg berufen war (1674), zog 
Rohrmann mit mehreren seiner Mitschüler demselben dahin nach, studirte darauf zu Leipzig, und 
wurde, da im Jah re  1682 sechs hiesige Prediger der Pest erlegen w aren, 1683 Pastor am 
Frauenberge (ordinirt am 11. M ai), 1686 Pastor S . Jacobi, auch Beisitzer im Confistorium und 
Pastor S . M artin i, 1698 (7. Aug.) Pastor prim. S . Nicolai. E r starb am 8 . Sept. 1716.

16. Johann Balthasar Reinhardt aus Nordhausen, 1716—-41, geboren am 29. Sept. 
1673, Pastor am Frauenberge 1701 (9. März), Pastor prim. S . Nicolai 1716, gestorben am
30. April 1741. Zu seiner Zeit (17W. 27.) wurde die Kirche S . Nicolai, die in den großen 
Bränden 1710 und 1712 sehr gelitten hatte, wiederhergestellt. An dem heftigen Gesangbuch
streite 1734 ff. nahm Reinhardt weniger Theil als andre seiner Amtsbrüder, dagegen bekunden 
seinen Eifer für die Geschichte seiner Vaterstadt eine Anzahl Q uartanten in meinem Besitze, 
meistens Abschriften aus den Fromannschen Sammlungen enthaltend.

17. Heinrich Volkmar Stange aus Hefferode, 1741— 55, geboren am 21. Oct. 1692, wurde 
Q uintus im Gymnasium 1723 (2. A ug), Tertius 1731 (5. Jan .), DiaconuS S . Nicolai 1732 
(31. Aug.), Pastor prim. S . Nicolai 1741 (7. Ju li) , und starb am 9. Februar 1755. Stange 
nahm mit Heftigkeit Theil an dein Gesangbuchstreite und ließ auch andre auf kirchliche Erschei
nungen seiner Zeit sich beziehende Schriften drucken (1741 vom Separatism us, 1752 von der 
Gewissensfreiheit und vom Gewissenszwange).

18. Ernst Christian Ostermann, 1755— 88, geboren zu Schlagsdorf bei Ratzeburg am
31. M ai 1722, wurde Pastor zu Echte im Grubenhagenschen 1749, zweiter Prediger an der 
Marktkirche zu Osterode 1754, Pastor prim. S . Nicolai hier 1755 (4. Ju li), und starb am 29. 
Aug. 1788, in welchem Ja h re  die völlige Abschaffung der Ohrenbeichte und Einführung der 
allgemeinen Beichte hier zuerst zur Sprache kam und von dem Ministerium auf Veranlassung 
des RatheS begutachtet w urde; doch erst nach Ostermann'S Tode wurde die allgemeine Beichte 
eingeführt.

19. Benjamin Oswald Hacke (Hake) aus Rordhausen, 1789— 93, geboren am 9. März 
1731, Pastor S . Cvriaci und Elisabeth und AedituuS S .  Nicolai 1765 (19. J a n  ), DiaconuS 
S . Nicolai 1767 (8. Aug ), Pastor prim. 1789 (12. Jan .), starb am 30. Aug. 1793.

20. Andreas Christoph Dietrich aus Quedlinburg, 1793— 1811, geboren am 25. Sept. 
1759, DiaconuS S . Nicolai 1789 (9. Febr.), Pastor prim. S . Nicolai 1793 (2. Dec.), königl. 
preuß. Superintendent 1806 (4 Aug.), starb am 26. Sept. 1811. —  Durch Rathsbeschluß vom
23. J u n i  1800 wurde das Gnadenhalbjahr für Wittwen und Kinder verstorbener Prediger bestimmt.

»L
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Karl Wilhelm Försteinann aus Nordhausen, 1613^45 , geboren am 22^jTec.'1777, 
Pastor S . Jacob» 1800 (erwählt am 28. Apr.. eingesnhrt am 3. Aug.), Pastor prim. L . Nicolai 
1813.(24. Ju n i)  und Superintendent ^1813 (am 8 . M ärz, eingesührt am 1. Slug.), gestorben 
am 14./Apr. 1845, nachdem e r im Herbst 1843 die Superintendentur niedmgelcgt chatte.- M it 
wohlverdientem. Lobe spricht von ihm das Vorwort,des WaisenbucheS (Wohlthatenverzeichnisi rc.) 

vom. ^ 1 ^ 5 . > <4?.  " Z t l  'NI 
M ? 23. Ludwig Schmidt aus Wernigerode, seit 1647, geboren am 15 M ai 1805, vorher 
zweiter Prediger in Ellrich 1834, Oberprediger daselbst 1841, Supccintendcnturverweser seit 1843, 
Superintendent 1 8 5 0 ^A j-tz 'ch ü l,-s tre ss, u E  rn-, iw i

Zweite Prediger oder Diaconi der. Kirche S .  Nicolai waren (bis 1810)^ ^

1^7LI. M atthias Äahle <1543?). ^
« i  '» -I.w Z vhann Holzapfel-1 5 4 3 . ^  Auf Holzapfel folgt in einigen Verzeichnissen LampertuS 
Faust, der im Jah re  1555 hierhergekommen, aber in demselbei, Jahre abgesctzt und 1550 .Pastor 
zu Hainrode unter der WebelSburg geworden sein soll^ wo- er 1MZ starb. >—» Hier müssen J r r -  
thümer sis den Zahlen obwalten.-^<S Nr,, 6 .7w wir,-!n.' ni : ^  4tt7I
H .,^ 3 . Christian Topf,^1557-^ 6 0 ^ Tops war vorher Pastor zu Schönfeld, und nachdem er 
1560 in Nordhausen abgeseht war, wurde .er. Pastor in Liebenrodei Auch hier wurde er wieder 
abgeseht, Endlich -nahm der hiesige Rath, den-arm en, kranken Bnd von Melancholie („vom 
Teufel", wie es/bieß). sehr geplagten M ann in das Hospital S .. M artini auf, wo er, als Selbst» 

Mörder endete, - 5 >! ui,. 4a 7 U 7i
LI. Andreas Fabrieius, aus Chemnitz.. --.Ihm dem Rector des Gymnasiums wurde am 

11. April,5l 5M  die Verwaltung des -Diaconates Nie. neben seinem Schulamte übertragen, 
und er scheint dieses Amt verwaltet zu haben, auch als er in gleicher Stellung 1562 als Dia- 
conus S . - P e tn  eingetreten-war^- Erst als er 1564 Pastor S .. P etri wurde,-legte er das 
Schulamt nieder. / ^ 7 t m, ir 1?
4 ^  j9 5 .^ Jo h a n n  Neuschild (1561 7 t,'.^ t

< s .6 . Johannes Lapeus (Lappe) 1 5 6 8 ? '^  E r war 1569— 70 Pastor S . Petri--und als 
er am )3.. April U570. w it drei andern hiesigen Predigern, seinem Nachfolger sm Diaconar 
S .  Nicolai LampertuS Faust und den Pastoren am Frauenberge und im Altendorfe- Oswald 
Eckstein und Henning von Rhoda, als Flacianer (Gesetzstürmer) abgesetzt worden war- soll er 
Prediger zu Saalfeld geworden sein.> Doch am 9, M ai 1573 ward er wieder entlassen, aber 
im Jah re  1574 Prediger-in  Langenberg.

7. LampertuS Faust, abgesetzt mit seinem Vorgänger Lapeus 1570, darauf Pastor zu

Hainrodtz, ,S. oben nach I t r .  2, .
6 . >1, VolkmarM onner (^u n ü reu s) aus Mühlhausen. E r wurde 1582 Pastor E . Petri 

und starb 160ö>.  ̂ l !>-k - L . rü/L -47
9. Johann Noricus ll. au - Nordhausen 1582. E r wurde Pastor S . Jacob» 1583. v!

SS
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10. Melchior Leporinus (Hasenbein ober Hase) aus Gittelde 1584—86, vorher Prediger 
zu Gorsleben und (1582) Diaconus zu Kindelbrück. Er tra t das hiesige Diaconat an am S onn, 
tage Reminiscere 1584, wurde 1586 Pastor am Frauenberge und 1569 Pastor zu B raun
schweig, daselbst entlassen 1598 am 27. Octbr., und eine kurze Zeit P farrer zu Drübeck bei 
Wernigerode.

11. Johann CifarduS (C ifart oder Seiffart) auS Echwansee (oder Zwickau?— k^xvaeus) 
1585— 97, vorder Conrector seit 1582. Am 10. J u n i  1597 wurde er als DiaconuS S . Nie. 
abgeseht wegen theologischer Streitigkeiten mit seinem AmtSgenofsen Pandocheus und dem 
Rector Sandhagen. Durch günstige Zeugnisse der Bürgermeister Ernst und Bötticher empfohlen 
(wofür jeder derselben 50 Thaler S trafe zahlen mußte) wurde er 1600 Pastor zu Urbach. Er 
starb am 9. Rov. 1619.

12. Dk. Johann JonaS (oder Jona) aus Nordhausen 1597— 98. Er war vielleicht ein 
Verwandter deS berühmten Justus JonaS (dessen früherer Familienname freilich Koch w ar) 
und 1558 geboren. Nachdem er die Schulen zu Nordhausen, Aschersleben und Lüneburg (wo 
unter Laur. Rhodemann er die Predigten in der Kirche griechisch uachschrieb) und die Univer
sitäten zu Helmstedt und Leipzig besucht hatte, wurde er 1586 Pastor zu Schackenstädt im An- 
haltischen, daselbst aber 1597 als Gegner des KrvptocalviniSmus entlassen. Nun erhielt er das 
Diaconat S . Nicolai in seiner Vaterstadt und wurde 1598 Pastor am Frauenberge und zu 
S . M artini. Er starb 1634. —  I n  einem Schreiben an den Rath vom 3. J u n i  1M 7 klagt

13. Hk. Dominicus Eber aus Dresden 1598— 1600, vorher Pastor in Dromsdorf (?)

Priesnitz bei Dresden (v ia c o n u - kiorilkusn, I 'a rto r önclinv in D tiu rinx in . jam  ?» 8 lo r in 

? n 8 v i lr  prope llresiiam ).

14. Hk. Christoph Burchardi aus Hornburg 1601—8 , vorher Rector zu M arientbal, 
wurde 1608 Pastor im Altendorfe (-j-1626).

15. » .  Jo n as  Heuler auS Eisenheim 1608—20, darauf Pastor Primarius. S . o. Past. 9.
16. Joachim Emdenius aus Magdeburg 1620— 23, endlich Past. prim. S . o. 10.
17. Christoph Kirchbcrger auS Andreasberg 1624—16, vorher Pastor in Bellst: dt im 

Echwarzburg-Sondershäusischen, kam hieher am 7. M ärz 1624 und wurde 1646 Pastor 
S . Blasii (-H 1663).

18. Benedict Lesche aus Nordhausen 1646—50, darauf Past. prim. S . o. 11.
19. Jacob Nicolaus Röser 1651—56. R. kam hieher von Sondcrshausen, wo er 

D iaconus war, im Anfänge des Jah res  1651. Im  December 1656 berief ihn die Aebtissin von 
Quedlinburg zu ihrem Hofprediger, und 1662 wurde er Pastor zu S . Benedict und 1666 S u 
perintendent daselbst. E r starb am Schlage am 29. M arz 1684, 68 Jah re  alt. — Als Diaconus
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pläubischen Gebräuchen, welche von dem Götzen Püstrich herrühren.
20. Kourad Georg Dielfeld aus Nordbausen 1657— 84. Dieser streitsüchtige M ann machte 

sich einen Namen, indem er zuerst als Gegner des frommen Spener auftrat. Auch mit seinen

Rector Hildebrand verketzerte und kränkte er so, daß derselbe seine hiesige Stelle aufgab und 
als Rector nach Merseburg ging. Als die befragten Wittenberger und Leipziger Theologen seine M ei
nungen und sein Betragen mißbilligten, wurde ihm vom Rathe Stillschweigen geboten. Selbst 
mit dem Rathe haderte er in dem Pestjahre 1682. E r starb am 24. April 1684.

am 26. Oct. 1684. E r starb am 2. April 1724. Sein  Lohn, der verdiente Friedr. Cbrn. L. 
sein Enkel und sein Urenkel waren hier Prediger (vier Lesser 1684— 1830, wie drei NoricuS 
1547— 1667 und als Aeditui derselben Kirche (am Frauenbergei drei Hevse 1699— 1831).

22. !U. Johann Gottfried Schwan aus Nordhausen 1724— 32, erwählt am 16. Ju l. 
1724, starb am 1. M ai 1732 in seinem 32. Jahre.

23. Heinrich Volkmar Stange aus Hesserode 1732—41, darauf Past. prim. S .  o. 17.
24. Siegnnmd Wilhelm Andreä aus Nordbausen 1741—64, geboren am 9. Apr. 1704, 

erwählt am 15. Sept. 1741, starb am 24. Ju l. 1764.
25. Johann Richard Eulhardt (Eisyard?) auS Nordhausen 1764—6 7 , geboren am 19. 

Fan. 1720, Aeditnus S . Nicolai (und Pastor S . Evriaci u. s. w.) am 29. Apr. (22. Jun .) 
1749, DiaconuS am 27. Nov. 1764, gestorben am 12. März 1767.

26. Benjamin Oswald Hake (Hacke) aus Nordbausen 1767— 89, daraus Pastor Prima
rius S . o. 19.

27. Andreas Christoph Dietrich aus Quedlinburg 1789—93, darauf Pastor prim. S .o . 20.
28. Johann Volkmar Ernst Riemann auS Nordhausen 1794— 1810, geboren am 9. Apr. 

1767, Diaconus am 21. J a n . 1794, gestorben am 15. M ai 1810. —  Die Stelle wurde nach 
seinem Tode eingezogen, so wie die Diaconate S . Blasii und S . Petri eingezogcn wurden.

Kirchner (Aeditui) S . Nicolai, seit 1587 bis 1815 zugleich ordinirte Past. S .  Cyriaci 
und S . Elisab. *)

1. Johann Jakob Custos 1556 (vielleicht Eine Person mit dem folgenden Job. Glück). 
E r erhielt 20 Gulden Gehalt aus der Äirchcnkasse.

2. Johann Glück, auch Fortunatus genannt, wurde um 1560 Küster. Als Pastor der 
Hospitäler wurde er ordinirt am 1. Dec. 1587. E r w ar zugleich Sextus an der Knabenschule 
«dem Gymuasium) und starb 1594.
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3. NicolauS Elle 15-94, starb in demselben Jahre.
4. Joachim D oliarius, vorher (1593) Küster am Frauenberge, ocdinirt am 20. August 

1594, starb 1632.
5. Jacob Trostbach aus Nordhausen. E r wurde 163s Pastor (bis 1642 substilulus) 

zu Limlingerode und starb 1671.
6 . Kaspar Helmsdorf aus Rordhausen 1638—46, vorher 1603 hier Se^tus, 1606 Ter- 

tiuS, 1607 in Stolberg Conrector, 1611 Pastor zu Hermannsacker, 1635 Pastor in Nieder
Sachswerfen. E r starb 1646.

7. Andreas Schulrabe aus Nordhausen 1647 —  63 , vorher 1636 Canwr in Stolberg, 
1638 Pastor in Schwende. Er starb 1663.

8 . Andreas Koch (Locus) aus Nordhausen 1664— 69, vorher 1639 QuartuS, 1642 Ter- 
tius, starb 1669 am 20. Oct.

9. David Heinrich Schnelle a. Nordhausen 1670—82, starb an der Pest an: 3. Aug. 1682.
9b. Kaspar Justus Koch aus Rordhausen, vorher T e rtiu s , starb vor seiner Einführung

am 13. Oct. 1682 an der Pest.
10. Heinrich Christoph Linke 1683—87, vorher Schullehrer zu Berka bei Sondershanjen, 

wurde ordinirt am 14. Ju l. 1683 zugleich mit dem DiaconuS S . Petri Theuerkauf. Zn Him
melfahrt 1687 wurde er Pastor am Fraueuberge und starb 1692.

11. Georg Scherz a. Neuhaus bei Perleberg 1687— 1715, ordinirt am 25. Rov. 1687, starb 1715.
12. Johann Andreas Zimmermann aus Hesserode 1715—39, geboren am 22. M ai 1672, 

Tertius 1706, eingeführt a ls  Küster S . Nicolai und Pastor der Hospitäler am 20 . Nov. 1715, 
wurde auch Pastor des Hospitals S .  M artini 1716 am 17. Nov. und starb am 19. Aug. 1739.

13. Johann Michael Sieckel aus Rordhausen 1739— 41, eingeführt am 11. Dec. 1739, 
wurde am 29. Oct. 1741 Pastor am Frauenberge und starb am 19. M ai 1748.

14. Christian Friedrich Wiederhold aus Nordhausen 1741—4 9 , geboren am 3. Novbr. 
1711, kam hieher am 23. Oct. 1741, wurde Diac. S . Petri am 29. Jan . 1749, Pastor am 
Frauenberge am 3. Aug. 1761 und starb am 23. Oct. 1776.

15. Johann Richard Eulhardt aus Nordhausen 1749—64, eingeführt am 29. April (22. 
Ju n .'f) 1749, wird DiaconuS S . Nicolai. S . o. 25.

16. Benjamin Oswald Hake (Hacke) auS Nordhausen 1765— 67, daraus DiaconuS und 
zuletzt Pastor prim. S . Nicolai. S . o. 26.

17. August Heinrich Schulze auS Windehausen, 1767 (30. Oct.) — 77 (15. April), darauf 
Pastor am Frauenberge bis 1817. S . unten.

18. Heinrich Christian Sieckel aus Nordhansen 1777 (30. M ai) — 89 (23. M ai), wo er 
in Ruhestand versetzt wurde. E r war geboren am 12. Dec. 1708 und starb 1790 am 12. Febr.

19. Johann  Laurentius VargeS aus Nordhausen 1789 (23. M ai) —  1815 (23. Oct.), 
vorher 1769 (16. Nov.) QuintuS, 1770 (29. M ai) Tertius. S eit 1808 war er auch Pastor

S S
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b .  M artini. E r >var geboren am 23. Nov. 1741 und starb 1815 am 23. Oct. Die Stelle 
wurde darauf 1815— 18 interimistisch verwaltet von dem Sohne de- Verstorbenen, dem W ai
senlehrer Eb. A. Barge-, der darauf Aedituus im Altendorfe (zuletzt Aedituus S .  Blasii) wurde.

2V. Johann Gottlieb Friedrich Schulze a u - Nordkaufen (ein Sohn von Nr. 17) 1818 
(27. Sept.) —  27. Derselbe war vorher ( l 8 l l )  Waisenlehrer, Knaben-Schullehrer in der Un
terstadt (1812) und wurde 1827 Pastor S . Petri.

21. Johann Friedrich Wilhelm Wagner aus Nftrungen 1827 —  38 , vorher Aedituus 
S . P etri, zugleich Eollaborator am Gymnasium, nachher Pastor S . Blasii (zugleich HülfSlehrer 
am Gymnasium bis 1841), endlich Lberprediger in Aschersleben am 21. Apr. 1841.

22. Johann Andreas Gurghart aus Breitenbach in der Grafschaft Stolberg - Roßla 1843

23. Johann G. Chph. Friedrich Bänder aus Nordhausen 1855 (vorher und zugleich Ele» 
mentarlchrer).

Organisten S . Nicolai waren seit dem 17. Jahrhundert, so viel deren bekannt sind:
1. Andreas Oehme 1613.
2. Daniel Michel 1618—5,0, zugleich Septim us, dann Sextus am Gymnasium.
3. Valentin M üller 1651.
4. Johann Bernhard Mever 1654.
5. Johann Heinrich Renscher 1662— 93, zugleich Kornschreiber, gestorben am 6 . Sept. 

1693. Am 22. M ai 1665 hatte er Elisabeth, die Tochter des P r io rs  zu Walkenried KI. Mich. 
P rü to rins, geheirathet.

6 . Johann Kaspar Koch.
7. Johann Christoph Bruchmann aus Rordhausen, starb 53 J a h r  alt am 23. Aug. 1727.
8 . Adam NicolauS Cuno kam von Heringen hieher und starb 46 J a h r  alt am 2. Ju l.  1732.
9. Christian Gottlieb Schröter aus Hohnstein in Sachsen 1732—80 (82), der berühmte 

Erfinder des Pianoforte (1717, noch als Schüler der Kreuzschule in Dresden und darauf Jah re 
lang —  bis 1721 ( .—  daran fortarbeitend, weshalb, da seine Erfindung anfangs nicht beachtet 
wurde, ihm 1719 der Ita liener Bartolo Christofolio aus Padua zuvorkam). Schröter w ar 
geboren am 10. Aug. 1699. Seine Bildung erhielt er zu Hohnstein, Bischofwerda, besonders 
zu Dresden und Leipzig, wo er Theologie und Musik studirte, worauf er a ls Secretär eine
schlesischen Edelmanns Holland und England besuchte und die dortigen Universitäten kennen 
lernte. Als er 1724 nach Dresden zurückgekommen w ar, hielt er daselbst theoretisch-praktische 
Vorlesungen über die Musik. Im  Jah re  1726 wurde er von Jen a  nach Minden in Westphalen 
berufen als Componist und Organist an der Hauptkirche S . M a rtin i, endlich 1732 wurde er 
in Nordhausen Organist S . Nicolai. Nachdem er dieses Amt 48 J a h r  verwaltet hatte, erhielt 
er an seinem Nachfolger einen Substituten und starb zwei J a h r  darauf am 20. M ai 1782 
in seinem 83. Jah re . Auch als Schriftsteller in seinem Fache zeichnete er sich aus: als Schriften
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von ihm führt der BergcommissariuS Rosenthal (in Meusels Misc. artist. I n h a l t - I .  1781, Heft 9,
C. 161^-165, vgl. Holmslein. Crzübler I .  1800, 13. Der., S . 187 f.> cm: Kritik über Schrei
bens krit. Musikus —  Von der Temveratur— Deutl. Anweisung z. Generalbaß (Haiberst. 1772. 8) 
—  Lebte Beschäst. mit musikal. Dingen (Nordhs. 1782) —  Mehrere Aufsätze in Mizlers musikal. 
Bibliothek. Vgl. Körte, Leben und Studien F. A. Wolfs in der 2. Beilage (N, 195 ff.).

10. Johann Ludwig Willing aus Äühndvrs 1780— 1805. Jbm gab das Collvxium So
ll inrum 1799 den Tire! Concertmeister. A!S Cvmponist (unter andern der hier üblichen schönen 
Melodie des Kirchenliedes: Wie groß ist des Allnmcht'gen Güte), als Lehrerund Dirigent brachte 
er die Musik hier in gute Ausnahme. Unter seiner Leitung wurde am 2. Jul. 1801 Haydu'S

starb am 24. Eept. 1805 , 50 Jahr alt, und das Amt wurde von Verschiedenen interimistisch 
verwaltet bis 1808 im December. .

11. Heinrich Lebrechl August Mühling aus Rakuhn im Dessauischen 1809 (Januar) —  

23, zugleich Cantor am Gymnasium mit dem Titel Musikdirector, besonders als Liedercom- 
ponist beliebt, ging von bier nach Magdeburg.

12. Friedrich Wilhelm Sörgel aus Rudolstadt seit 1826 in gleicher Stellung wie sein 
Vorgänger.

Die zweite Kirche der Oberstadt ist die Kirche S . Blasii. Gute Nachrichten über diese 
Kirche giebt der Pastor I .  H. Kindervater in einigen seiner Schriften, besonders in 1) Klorin 
temptt k lL E v i .  bloräb. 1724. 8. und 2) ^ re s a »  öibttolkvcne M asisone. ds. 1717. 8. —  
D aß  schon im Jah re  1234 hier eine Kirche stand, ersieht man au - der Urkunde de- Königs 
Heinrich (VlI.) von diesem Jah re , durch welche er dem von seinem Vater dem Kaiser Friedrich U. 
gegründeten Stifte zum heil. Kreuz auch das Patronat über die P farrei S . Blasii schenkt (Urk. 
Gesch. von N. Urk. 4). Die gegenwärtige Kirche S . Blasii ist aber, wenn auch der Bau be
reits im 14. Jahrhundert begonnen war, doch erst gegen das Ende deS 15. Jahrhunderts voll
endet worden. Auf einer hölzernen Tafel in der Sacristei steht: -Inno 1487 struelurn doiu» 
LLeelU. tolia» vero seäikeii äo v o  1490 aä kvem est perüoet» Hoooulibus v o o  lleorico » 
^Vertker et Vno wicolao keddeuik. —  Um das Bild de- heil. Blasius am Gewölbe im Chore 
über dem hohen Altäre stand die Jahrzahl 1489 (das J a h r  der Vollendung), auf der andern 
Seite 1591 (das J a h r  einer Reparatur). —  Schon 1476 am Sonntage Reminiscere weihte der 
G eneralvicar des Erzbischofs von Mainz Bischof Berthold das Bild der Jungfrau  M aria  in 
der KirchhofSmauer der S . Blasiikirche und ertheilte den Frommen, welche vor demselben bete
ten, jedesmal einen vierzigtägigen Ablaß. Bei Kindervater (Klvria t. LI. 12) steht in der 
betreffenden Urkunde irrig  templi statt cemiterii.

D ie  jetzige Kirche S .  Blasii hat an der Nordseite zwei durch einen bedeckten Gang (die 
höchste Brücke der S tadt!) mit einander verbundene Thürme, welche ehemals von gleicher Höhe
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andre, hohe Thurm wurde am 24. April 1634 des M ittags, in derselben Stunde, als auch 
der Kirchthurm S . P e tri  vom Blitze getroffen wurde, durch einen Blitzstrahl in Brand gesetzt; 
daS Feuer wurde aber bald gelöscht. Nachdem die Thürme der Marktkirche am 23. Aug. 1710 
ausgebrannt waren, wurde auf dem hohen Blasiithurme eine Wohnung für einen Thürmer oder 
Hausmann eingerichtet, und da auf dem hohen Thurme der Petrikirche ebenfalls ein solcher 
Hausmann wohnt, so bewachen nun zwei Hausleute die S tadt und machen nothigenfalls Feuer
lärm. —  M s Hausleute am Markte sind bekannt: Fabian -j- 1610, —  Mich. Schröter 1612,
—  M arcus, —  Apollo (als ein wunderlicher Sopf abgesetzt), Hans Seber 1653, —  Sebastian 
Kittel -j- 22. Aug. 1703. —  Z u  S . Blasii waren solche Thürmer: Joh . Andr. Weise 1710—  
31 (-j- 1. Aug.), —  Friedr. Jac . Messerschmidt aus Sachswerfen, der auf den Petrithurm  ver
setzt wurde und am 11. Dec. 1735 starb, —  Joh. Gottfr. Heinroth (oder Heinerod) u. s. w.
—  Vor dem Brande von 1710 wohnte der Hausmann beständig auf dem Marktthurme, und 
mußte von da mit seinen Gesellen de- M orgen-, M ittags und Abends ein geistliches Lied mit P o 

' saunen, Trompeten und Zinken abblasen. —  Jetzt findet das Blasen des Stadtmusikus und sei
ner Leute auf dem Petrithurme statt, in neuern Zeiten aber seltener, doch stets bei feierlichen 
Gelegenheiten, an Festen.

die Inschrift, lllaria. Llrmlus. lUnrtinim. bittet Nlr ans. ä o a o  U 60661.X X X V IH . Die 
VeSperglocke hat die hübschen Verse: 8 abbata panxo -j- kuoera plaoxo -s- Xoria kmoxo -j- 
L rclto  leatos -s- kacv ernealoo -j- vissffn» veotos -s-. Die Stimmglocke ist ohne Inschrift. 
Die Seigerglocke ist 1422 (1426?) gegossen und hat die Umschrift: anno ilni m .c e c c rrv i. 
kilk xot. m sria berslk . snucti» blasiu«. —  Die Kanzel wurde gesetzt im Oktober 1592 und 
zuerst dem Verfertiger derselben eine Hochzeitpredigt darauf gehalten. Im  Jah re  1681 
wurde sie von einem Pfeiler gegen Mitternacht in der M itte der Kirche an ihre jetzige Stelle 
an der Wand der Sacristei versetzt, so daß man aus der letztem bequem hinaufsteigen kann. 
Die Marmortafeln der fünf Fache der Kanzel sind geziert mit bildlichen Darstellungen nebst 
Bibelsprüchen und lateinischen Distichen*). S ie  ruht auf einem Bilde Abrahams, der seinen 
Sohn schlachten will. —  Den Taufstein ließ F rau  Ottilie Emst 1591 anfertigen nach der I n -
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Lroesto live sneris nsibus esse äeäit. — 6 . L.
Außer dem Hauptaltare waren ehemals noch viele Altäre in dieser Kirche (vielleicht an 

jedem Pfeiler einer), von denen 1724 noch zwei standen, nachdem kurz vorher ein A ltar der 
heil. Anna, an einem Pfeiler mitten in der Kirche gegen M ittag, abgerissen worden war. Dieser 
Altar der hell. Anna hieß auch der Töpferaltar, wahrscheinlich weil die Töpfer ihn gestiftet 
batten und deren Brüderschaft sich zu demselben hielt. —  An dem Hochaltäre war auf einer Tafel 
die Krönung der Himmelskönigin zu sehen, Gott der Vater zur Rechten und der Sohn zur Lin
ken die Jungfrau M aria krönend, und der heilige Geist als Taube darüber schwebend. Im

der heilige P e trus und die heil. Katharina, auf der zur Linken auch ein Heiliger und eine Hei
lige (B arbara?). Auf den Säumen der Mäntel und Röcke aller dieser Heiligen standen ein
zelne Buchstaben. Erst später wurde unter dieses Altargemälde das neuere Gemälde, die Ein
setzung des heiligen Abendmahles, gesetzt. —  Ein kleiner A ltar stand in der Sacristei, welche 
ehemals eine (1487 erbaute) Kapelle war. Ein andrer kleiner A ltar im Schiff der Kirche, vor 
dem Chore an der Seite neben der Kanzel, war der Jungfrau  M aria  gewidmet, und hier wur
den noch im 18. Jahrhundert die Täuflinge eingesegnet, Kiuderlehren und Leichenabdankungen 
gebalten, auch die viaconnlin in der Christmette. Zu diesem Altäre stifteten 1347 Henning 
von Artern und Peter von Cassel eine Vicarie. —  Der ehemalige A ltar der W agner und 
Böttcher bei dem kleinen Pfeiler an der M auer nach Süden verdient besonders erwähnt zu wer.

1475, welche von Lesser 1740 (S . 5 2 — 59) vollständig, doch nicht fehlerfrei, von mir in den 
kleinen (Schriften S . 158—62) im Auszuge geliefert worden sind.*)

Die alte ^ rgel wurde 1618 abgenommen und 1627 durch den damaligen Kirchenvorfteher 
eine neue beschafft, nach der Inschrift: „Anno Christi 1627 habe ich Nicol. Helbig, von Ilfeld , 
weiland Bürger zu Königsberg im Kneiphof im Lande zu Preußen, itzo Bürger und Kirchen
vorsteher allbier, benebst meiner Frauen Margarethen, bey unser beyder Leben, aus freyen gu
ten W illen, Gott zu ehren und dieser Kirche zu einem Zierrath in Darreichung 200 Gülden

wurde abgebrochen und dafür ein neuer erbaut von dem Bildhauer Io h . Kasp. Unger. Die 
M alerei ist von Io h . Chrn. M ater, der auch die Beichtstühle, die andern Stühle, den Taufstein, 
die Kanzel u. s. w. malte und vergoldete, glücklicherweise ohne sich an den beiden Cranach'schen

' )  Am  25. Zun. 1479 verkaufte ein Bürger für 7 rheinische Gulden */- Gulden Zin« an diese Brüderschaft.
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Gemälden zu vergreifen. Der Taufstein wurde damals von seiner frühern Stelle im Schiff 
der Kirche in das Chor versetzt. —  Bei einer Reparatur und Ausweißung im 19. Jahrhundert 
verschwanden wieder manche ältere Malereien. B is  dahin sah man im ersten Schlüsse des Chor-

goldnem Meßgewand, auf dem Haupte die Bischofsmütze, in der Rechten ein Buch, daneben 
1489, in der Linken einen Bischofstab, daneben 1591. I m  zweiten Schluffe erschien der heil. 
M artinuS zu Pferde, in rothem Rock und goldnem M antel, daneben 1732 (in welchem Jahre  
das Chor geweißt wurde). Auch die Kuppeln der Gewölbe im Schiff der Kirche waren mit 
Schildereien geschmückt, und man sah hier 1) Gott den Vater in Wolken, 2) einen goldnen 
Löwen mit noch drei Löwenköpfen, 3) goldne Sterne im schwarzen Felde: eben so über den 
Einporkirchen, rechts 1) im blauen Felde ein weißeS Lamm mit einer Fahne und daneben einen 
goldnen Kelch, 2) im blauen Felde einen goldnen Pelikan seine Jungen mit seinem Blute trän-

stehers (und Kandidaten) Joh. Benj. Lauer, dessen redendes Wappen, ein goldner Lorbeerbaum, 
auch diesen Stuhl bezeiämete. (Von diesem Kandidaten Lauer hat auch das Gasthaus der Lor
beerbaum vor dem Altenthore, welches H ans er 1735 erbaut hat, seinen Namen.)

Die Epitaphien in der Kirche S . Blassi beschreibt Kindervater K loiia lempli Lins. S .  
121— 170. Die hier bezeichnten Personen sind, wenige ausgenommen, in der Kirche selbst be
graben. 1) F rau  Gertrud, Tochter Wilke's von Bodenhausen und WalburgiS von Meschede, 
Wittwe von ») Thomas von Oldershausen, b) Philipp Wulfes von Culeberg, -j- 2. April 1618. 
2) ». Die Gattin deS Bürgermeisters Libor. Pfeifer, Anna geb. Speiser -f- 25. Aug. und deren 
Kinder Regina -j- 2. Sept., Euphemia -f- 21. Sept. und Otto Wilhelm 1- 4. Oct., alle vier an 
der Pest gestorben 1626. b. Bürgermeister Libor. Pfeifer-j-20. J u n i 1641. 3) Bürgermeister Mich. 
Meienburg -j- 13. Nov. 1555 (S . unten). 4) Eine Tafel deS Andr. Obde erneuert 1591 von 
M art. Schieferdecker und dessen F ra u , und diesem M . Schieferdecker auch H ans Topf und 
M argar. John zu Ehren erneuert von HanS Topf 1630. 5) Hüttenmeister Joh. Reineck aus
M ansfeld, bestattet von seinem Schwiegersöhne Mich. Meienburg 1539 lS . kleine Schriften 
S . 56 f.). 6) Katharina geb. Becker, Wittwe von den Bürgermeistern ») Augustin Kegel, 
d) Joh . Chpb. Ernst, -j- 30. Aug. 1682, und ihre Tochter Anna Elisab. -j- 4. Sept. 1682 (in 
der Pest). 7) EyndicuS M athias Luder (Lutber) -j- 12. Febr. 1572, neben Vater und M utter. 
—  Diese 6 Tafeln waren im Chore an den Wänden und Pfeilern, die folgenden Leichensteine 
lagen im Chore: 1) Noch zu dem Denkmale der F rau  Gertrud Wulfes geb. von Bodenhausen 
(s. oben) gehörige 10 lateinische Distichen. 2) Epitaphium des Bürgermeisters Liborius Pfeifer 
(s. oben). 3) Bürgermeister Heinrich Sommer -j- 19. M ai 1648. 4) Bürgermeist. Jo h . Wilh.
Sommer -h 24. Sept. 1669 lvon seiner Gattin Dor. Sus. geb. Offney). 5) Bürgermeister J o h .
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Chph. Ernst 1- 10. Apr. 1678 (mit Angabe seiner Gattin — s. oben —  und Kinder). 6) B ür. 
germst. Job. Kasp. Arens -j- 19. Febr. 1704. 7) Bürgermst. Andr. Weber -f- 26. J a n . 1711. 
6) Bürgermst. Joh. Günther Hoffmann -j- 19. M ai 1719. 9) Bürgermst. Job. Chph. Cramer 
-j- 23. Febr. 1723. 10) Professor Erhard Chrn. Löber, Syndicus, -s-23. Dec. 1719. 11)Kon- 
rad Ernst. 12) Job. Sim. und Job. Chrn. Äindervater, Kinder des Past. K. -j- 1709 mrd 
1715. 13) Soph. Elisab., Kind deS Diac. Äiesewetter 1- 1719. 14) u. 15) Pastor Joh. Sand
hagen ch 11. J a n . 1664. —  Im  Schiff der Kirche hatten an den Wänden und Pfeilern Denk
tafeln und Inschriften: I) Bürgermst. Evriacus Ernst -f 17. J u li  1585. 2) Gertrud Hamme 
geb. Thomas -f- 1. Dec. 1539. 3) Ehpb. Kirchberger aus Andreatzberg -f- 1663. 4) Jg fr. Anna 
Platner -f- 27. Febr. 1617. 5) Loren; Eilkard -j- 15. J u n i  1r588. 6) l)r. Konrad Ernst, Phy- 
situs ^-6 . Lct. 1-580. 7) M art. Buchbach -j- zu Halle 5. J u n i  1575; seine Ehefrau Anna -j- 10. J a n . 
1568. 8) Heinrich Thomas, in Lebensgröße auSgehauen an einem Pfeiler mit Wappen und 
zwei Distichen. 9) W. L. von Eberstein (kunstreich ausgeschnitztes und gemaltes Epitaphium 
mit des Verstorbenen Bilde und vielen Wappen) s. unten. 10) Ursula Hamme geb. Luder 
-j- 22. M ai 1587. 11) 1598 hat der gestrenge und ehrenveste Christoph Wolf von Germar
aus christlicher Liebe zum Kirchenban und Gott zu Ehren derselben 100 Gülden geschenkt und 
verehret". 12) DiaconuS M atthäus Michel. 13) Die F rau  des Past. Kirchberger -f- 14. J u n i  
1644. 14) Jg fr. Doroth. M arg. TitiuS -j- 31. Lct. 1673. 15) Georg Melle -f- 21. Äug. und 
seine F rau  B arbara  -j- 30. Slug. 1626 (in der Pest). 16) Konrad Schöne, 96 J a h r  alt. — 
Auf dem Fußboden: 1) Udine Mich. AmmenS Hausfrau 1 Dec. 1593. 2) Bürgermst. Paul 
Preiß und dessen jüngster Sohn Joh . Wilhelm. 3) Bürgermst. Chph. Jbe  -f- 31. J u l i  1709. 
4) Bürgermst. Joh . Wilh. Eberwein 15. März 1683. 5) Die Bürgermst. Heinrich (-f- 1626), 
Heinrich (1670) u. Lic. Jo h . Chph. Eilhard (-f- 22. Apr. 1703), Vater, Sohn u. Enkel. 6) B ü r
germst. Joh . Wettensee -j- 23. März 1673. 7) Bürgermeister Joh . Ludwig -s- 29. Nov. 1643.
8) Dessen Sohn Joh . Ludwig, Handwerksmeister der Gewandschnitter, -j- 1. M ai 1692. 9) Ka
tharina geb. Förstemann, des Bürgermst. Heinrich Eilhard des Vaters (am 4. Sept. 1626) und 
B arbara  geb. Melle, des Bürgermst. Heinr. Eilhard des Lohnes (am 11. M ai 1676) gestorbene 
Hausfrauen. 10) Anna Kath. geb. Helbing, des Bürgermst. Joh. Wettensee Gattin -f- 14. März 
1664 und M ar. Kath. geb. Wettensee, des Quatuorvirs dann Assessors bei dem königl. preuß. 
Reichsvogtei- und Schultheißenamte zu Nordhausen M art. Kegels Wittwe 1- 14. J u n i  1719. 
11) Valentin Cajus honsteinifcher Amtsschösser (? tzuaestor) -f- 14. Febr. 1643 von seiner 
Wittwe Barbara. 12) LI. Georg Mich. Eilhard -f- 20. Dec. 1706. 13) Ad. Friedr. Hoffmann 
ch 25. Dec. 1716. 14) Chph. Wiedolt -f- 16. April 1680. 15) Anna Wiedold geb. Rosenthal 
-f- 19. J u l i  1677. 16) Q uatuorvir Johann Joach. Hoffmeister -f- 9. J u n i  1706. 17) M arg. 
Magd. Hoffmeister geb. Ludwig -j- 24. April 1719. 18) Syndicus Joh. T itius -f- 28. Oct. 
1678. 19) Katharine M aria  T itius geb. Offnev -f- 1. Februar 1669. 20) Wilhelm Offney 
ch 1633 und dessen zweite F rau  Kath. geb. Ernst -f- 1639. 21) Wilh. Ludwig von Eberstein auf
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ReuhauS und Baßbruch, geb. 25. Mürz 1682, gest. 19. J a n . 1700 (s. oben). 22) Schultheiß 
(od. Amtmann? praetor) und Notar Andr. Cramer (aus Seesen) -j- 7. J a n . 1643. 23) Magd, 
geb. Gothe aus Stolberg, Ehefrau des Diaconus Sandhagen, -j- 19. M ai 1648. 24) Dessen
F rau  Anna Lucia (Vlestermiana) aus Osterode ch 28. Febr. 1673. 25) Bürgennst. Kasp. Bech- 
mann. 26) Pastor Joh . R indftas -j- 2. Febr. (1598). 27) Ein Kind des Past. Spbold-j-1564. 
28) B arbara . . . -j- 1564. 29) Des Past. Sandhagen Tochter Katharina -j- 1611 und des Diac. 
Joh. Sandhagen Töchter Anna Magd, und Elisab. Lhrne. -j- 30. Apr. 1680. 30) Dorothea, 
Gattin des Past. Joh . M artini -s- 19. Septbr. 1629. 31) Gertrud, Gattin von Mich. Ringleb 
-j- 19. Apr. 1597. 32) Elisab. Sophie, Wittwe des braunschweig. Älosterinspectors Riebecker,
-s- 6 . J u l i  1700. 33) T hom as. . . .  1554. 34) Anna Kath. Kellner geb. Rößler 15. Sept. 
1709. 35) Nicol. Helwig -j- 25. Aug. 16.30. 36) Dessen Wittive -j- 2. Nov. 1632. 37) Heinr.
Sichelboge, Schösser (? Ouaestor) -s- 22. Ju n i 1 5 7 3 .-------- Des verdienten am 2. Oct. 1726
gestorbenen und auf der rechten Seite des A ltars begrabenen Pastors Äindervater, welcher dieses 
Berzeichniß der seit dem 16. Jahrhundert in dieser seiner Kirche Bestatteten angefertigt hat, 
eigene- Denkmal besteht aus einer schwarzen steinernen Tafel mit einer langern lateinischen 
Inschrift, welche die wichtigsten Lebens- und Familienereignisse des würdigen M annes bezeichnet. 
Diese Tafel ist an einem Pfeiler seitwärts unter dein von Ebersteinschen Epitaphium befestigt. 
Noch neuer ist die hölzerne Gedächtuißtafel des in diesem Kirchspiele am 6 . Dec. 1782 gebornen 
und bei Erstürmung einer Schanze in der Stahe von Bommel an der holländischen Grenze am 
I8.N ov.1813 gebliebenen Feldwebels von der königl. preußischenJufanterieJoh. ErnstWilh. Munter.

Die Hauptzierde der Kirche S . Blasii find die beiden Gemälde von Lucas Kranach, zum 
Andenken des Bürgermeisters Michael Meienbnrg (1- 13. Nov. 1555) und seiner Gattin Ursula 
-f- 12. Sept. 1539) hieher gestiftet, wo beide auch begraben sind. Diese Gemiüde habe ich in 
meinen kleinen Schriften S . 55 f. bereits besprochen, worauf ich hier verweise. -77 
Sonst hingen im Chor noch vier andre Gemälde, welche sich jetzt in der Sacristei befinden. S ie  
sind mit Wasserfarben (Lesser sagt „mit trockenen Farben", als Pastellmalerei) auf Leinwand 
gemalt, und zwar auf beiden Seiten: 1) „Die Bildniß des auserwehlten Apostels Jesu Christi 
P e t r i " .  —  Auf der Rückseite Christus am Oelberge. 2) „Die Bildniß des auserwahlten VaS 
und Apostels Jesu Christi P a u l i " .  —  R .-S .  Christus das Kreuz tragend. —  3) ..kkkxie« 
v. lAartiui Bulben, qui jo8laurata  «toclrioa vvanxelii §esu Okrisli rum v. avuos l-XIH. 0 . 
r»»ni» (lliririti 1546". —  N .-S . Christus am Kreuze. — 4) Lfkxie» Philipp, klelaachlboois facta, 
nel. ipmus 1TX. anno 6 Kristi KUIllV." Dabei ein Bienenstock mit Raubbienen, Hummeln, 
Schmetterlingen u. dgl. daneben; dabei: Oeilile nunc b'nci, qui guirgui«! corpore kabetis 
klelljz ab liac una surripuisti» api. ^lok. 8 trixelios. —  R .-S . Christi Auferstehung.

Ein werthvoller Besitz der Blasiuskirche ist die in der Sacristei aufgestellte, gegen 200 
Jncunabeln (im 15. Jahrhundert gedruckte Bücher) enthaltende Bibliothek, von deren erster B il
dung durch die Bibliothek des aufgehobenen Klosters Himmelgarten ich ebenfalls schon in meinen
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kleinen Schriften S . 21 gesprochen habe, so wie von dem am 18. November 1725 in der 
Sacristei gefundenen Alraun, Galgen- oder Heckemänulein in den N. Mittheilungen des thü- 
ring. sächs. Vereins VI., 4, 167. —  Als etwas Eigenthümliches verdient bemerkt zu werden, 
daß in dieser und nur in dieser einen von den evangelischen Kirchen der S tadt sich noch fast 
300 Jah re  einige altkatholische Trachten und Gebräuche erhielten, z. B. Chorhemden und Meß
gewands der Geistlichen, welche erst am 28. M ai 1805 vollends abgeschafft wurden. Als am
21. Nov. 1665 der Rath das Gutachten des hiesigen geistlichen Ministeriums vom 28. Aug. 
desselben Jah res  bestätigte, hielt er Gleichförmigkeit in der Kleidung der Geistlichen beim Gottes
dienst zwar für wünschenswert!,, so auch Gleichförmigkeit im Gebrauch oder Nichtgebrauch beim 
Abendmahle,— bei welchem damals noch und bis zum 19. Jahrhundert in allen hiesigen evangelischen 
Kirchen von zwei Chorknaben ein Tüchlein ausgebrcitet vor den Communicirenden gehalten 
wurde — , doch trug er Bedenken, die Chorröcke und Lichte, welche in der Kirche S .  Blasii noch 
im Gebrauch waren, abzuschaffen. Leopold (Kirchen- u. Schulchronik S . 195) sieht vielleicht 
mit Recht in diesem Umstande, dem Beibehalten einiger katholischer Gebräuche, den Grund davon, 
daß Convertiten (auch Juden), welche in Nordhausen zum Protestantismus übergingen, dazu 
meistens die Kirche S . Blasii wählten. Vielleicht hatte dabei auch die Nähe des katholischen 
S tifts  S . Crucis, welchem vor der Reformation auch das Patronat der Kirche S . Blasii zustand, 
einigen Einfluß.

Die Wahl der Vorsteher dieser Kirche war wie bei der Kirche S . Nicolai, indem der 
Neberlebende seinen Amtsgenossen ernannte. Als einst beide Kirchenvorsteher gestorben waren 
schlug der Rach mehrere Personen vor und ließ auch die Wahl, welche durch die stimmberech» 
tigten Gemeindeglieder in  der Sacristei geschah, durch Deputirte leiten. E s wurden damals 
zwei Vorsteher gewählt, welche der Rath (am 1. Aug. 1742) bestätigte. —  Bei Erledigung des 
Pfarram ts oder Diaconats ersuchten die Vorsteher der Kirche den R atk , eine neue 
Wahl vornehmen zu dürfen, und wurden von demselben dazu ermächtigt. Nun ließen die Kirchen
vorsteher durch den AedituuS die Stimmberechtigten zur Wahl in die Sacristei zusamiuenberufen

sonen, Handwerksmeister, Gelehrten und Graduirten, welche in der Gemeinde eigene Häuser 
hatten, desgleichen alle Mannspersonen, welche daselbst Brauhäuser (d. i. brauberechtigte Häuser'» 
besaßen. Wer die meisten Stimmen erhielt, wurde dem Rathe als Erwählter bekannt gemacht. 
D er Erwählte wurde nun bestätigt, und von dem Rache wurde Vocation, Examen, Ordination 
und Introduktion verfügt (s. Leopold, Kirchen- und Schulchronik S . 195 f.). —  Der Pastor
S . Blasii war zugleich zweiter geistlicher Assessor des Consistoriums und zweiter Jnspector des 
Gymnasiums. —  D as Kirchenbuch S . Blasii fängt an 1624.

Als P farrer (kledaoi, auch kectores genannt) S . Blasii vor der Reformation kommen 
vor: blsA. Dkiäerieus (1296 „prepositus 8 naclimooinlam klo?i O psns, q u o a ä a m  reetor
evclesis 8. VI-u-ü"). — bl. kriäencus (äs vils) 1296. 1302. 1304. 1309 Er starb als

6 *
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Dechant des S tifts  zum heil. Kreuz 1237, s. unten. —  Henncus «>e ^'«linle (von Uder) 1323. 
1334. —  Ueoricu« 8 alemer 1337. 1330. Vielleicht war er derselbe Priester (I'rosdvier)
11. 8 ., welcher mit dem Priester Heinrich Mackenrod 1375 einen A ltar in der Altendörfer Kirche

„perpetuus V iearnir ecd . 8 . ürwii"). —  Nicolaus Wachmann 1412. —  Johann Stevn 1479.
—  Georg Neckerkolb (oder Gregorius Neckerkolbe) 1524. Er kommt noch vor als EanonicuS 
zum heil. Kreuz 1533 und 1542. Auch die andern P farrer L. Blasii vor der Reformation 
mögen Geistliche dieses S tifts  gewesen sein, welches bis dahin das Patronat der Kirche besaß. 
Einen Job. Neckerkolbe aus Nordhausen finden wir 1508 als Studirenden zu Erfurt eingeschrieben. Als

pffarnner zu sanct Blasio Ern Jürgen Neckerkolb Ernstlich gesagt vnd wollenn, daß er hinfurtter 
nichts den das lawter Rein Euvangelion vnd die schrifft der heiligen appostelnn vnd von Christ
lichem Kirchenn angenohmen hinfurtter Predigen, lernen vnd handelnn sollenn. Wo er darkegenn

denden Schritte desselben in dem Reformationswerke.------- Als Kaplan (Oapellnnus 8  klrlsii)
erscheint 1338 Xicolnus, welcher 1339 P farrer zn Grumbach (?Iekanus in Krindecli) war. 
Kirchner war damals ^olianue» (Keelesia8ticu5 8 . Klus. 1338. 39). —  Vicarius am Altäre

1510 Joh. Ramener genannt wird) und Melchior von Aachen (von „Aach", Jtfuensis, 1514. 15),
—  am Altäre der Wagner 1475 Johann Kruse (Kruße, Gruße), 1509 Johann Apel, 1510 
Johann Kohl (Koel), —  am Altäre der h. Katharina um 1490 Joh. Spieß, —  am M tare der 
14 Nothbelfer 1510 Johann Führer (Fehrer), als Vicarius im Dome genannt 1504. 1534?

Evangelische Prediger (Oberprediger, pnnwren) S . Blasii waren:
1. iU. Joh. Spangenberg aus -Hardegsen 1524—46. Dieser ächte Schüler Luthers— denn 

dieser sagte, er habe nur drei ächte Schüler, Wedler, Veit Dietrich und Johann Spangenberg
—  und um unser Kirchen- und Schulwesen hochverdiente M ann hielt, als er von Stolberg, wo 
er zuerst Rector, darauf Archidiaconus gewesen w ar, hieher kam, vielleicht schon am Sonntage 
Misericord. Domini (damals 10. Apr.) 1524 seine Antrittspredigt: wenigstens wurde an die
sem Tage 1724 das evangelische Jubelfest der Kirche S . Blasii gefeiert, „weil an diesem Sonn
tage vor 200 Jahren  dieses werthe Gotteshaus dem Papstthume entrissen wurde". Vielleicht
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hat man aber auch dieses Jubiläum  auf jenen Sonntag gesetzt, als auf den ersten Sonntag 
nach dem strengen reformatorischen Befehle des R aths an den katholischen Pfarrer der Kirche 
G. Neckerkolbe, welcher seitdem den Altar und die Kanzel zu S . Blasii nicht wieder betreten 
haben mag. Nachdem unser Lpangenberg 22 J a h r  in Nordhausen gewirkt hatte, ging er (am
22. Ju n . 1546 ?) von hier nach Eisleben, um als Generalsnperintendent der Grafschaft M ans
feld die daselbst besonders schwierigen Verhältnisse zwischen der Geistlichkeit, dem Landesherrn. 
und der Bürgerschaft ordnen zu helfen, zu welchem Werke der sterbende Luther ihn empfohlen 
hatte. I n  Eisleben beschloß der durch W ort und Schrift angestrengt thätige Spangcnberg nach 
vier Jahren , 67 J a h r  alt, am 16. In n . 1550 sein segensreiches Leben. I n  ihm verehren die 
Nordhäuser wie die Stolberger (diese zunächst mit Tilem. Platner) den eigentlichen unmittelbaren 
Reform ator ihrer Kirchen und Schulen, der auch in seiner hiesigen Stelle die Reformation der 
reichen Klöster Walkenried und Ilfeld förderte, lieber Joh . Spangenberg habe ich in den M it
theilungen zu e. Gesch. d. Schulen in Nordhausen 1824, S . 22—27 Manches erzählt, und die
ses theilweise berichtigt, auch Einiges hinzugefügt, in den kleinen Schriften S . 24 ff.

2. AI. Andreas Poach (oder Boch, Bock) ans Eilenburg 1546—50? P . war geboren um 
1516, stndirte in Wittenberg seit 1560, war nach einander DiaconuS in Halle, Archidiaconus 
in  Jen a, Pastor S . Blasii in Nordhausen, 1550 in Erfurt Pastor an der Augustinerkirche, dann 
an der Michaeliskirche und Professor, 1572 entlassen, zuletzt DiaconuS zu Utenbach bei Jen a , 
wo er am 2. April 1585 starb. — M it ihm hat man mehrmals verwechselt Andreas Gewaltig 
aus Nordhausen, 1555 hier Pastor am Frauenberge.

3. Al. Jacob Svbold aus Frankenhausen 1550—75, in welchem Jah re  er starb. E r und 
der Pastor zu S . Jacobi Joh. Noricus waren (nebst ihren Gegnern den Pastoren Otto und

Schriften S . 29.
4. Johann RindfraS (vorher DiaconuS) 1575 — 94. Er dankte ab 1594 und starb am

2. Febr. 1596. Zu seinem Nachfolger war 1594 Bartholomäus Petersilge, Pastor zu Tanftädt 
bei Blankenburg, berufen worden; derselbe reis'te aber von hier wieder ab , ohne sein Amt an
getreten zu haben.

5. bl. Zacharias MuthesiuS aus Buttstädt 1594— 97. E r war vorher Adjunct der P h i
losophie und DiaconuS in Jen a, 1587 Superintendent zu Brandenburg, wurde 1594 hier P a 
stor S . Blasii, 1597 dieses Amtes wegen KrpptocalviniSmuS entsetzt ging er nach Je n a  und 
starb noch in demselben Jahre .

6 . Al. Johann Terellius aus Laubach 1597— 1600. O rdinirt wurde er hier am 16. Sept. 
1597. M it vier andern hiesigen Predigern im Jah re  1600 als Krvptvealvinist abgesetzt wurde 
e r Pastor zu S . Stephan zu Halberstadt.

7. Al. Johann Sandhagen aus Borcholthausen bei Osnabrück 1601—23. T r war zuerst 
Lehrer in  Helmstädt, dann Rector hier 1598. 5. Ju l., Pastor S . Blasii 1600 (ordinirt am 13
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Dec., eingesührt am 2. Ja n . 1601) und starb am 23. Sept. 1623. Von seinen Nachkommen 
waren sein Sohn Johann S . und sein Enkel Johann S . ebenfalls Prediger an der Kirche 
S . Blasii (s. Diac. 16. und 18, Past. 12). Ein Joh . Andr. Sandhagen aus Rordhausen wurde 
am 4. M ai 1693 Kaplan oder zweiter Prediger zu Slausthal.

8. Joachim Emdenius aus Magdeburg 1623— 26, vorher Diaconus S . Nicolai und 
nachher (1626) Pastor Prim arius S . Nicolai. S . oben.

9. bl. Johann M artin i aus dem Bogtlande 1626—33, nachdem er als evangelischer P re 
diger aus Böhmen vertrieben war. E r starb 1633.

10. Johann Pfeifer aus Andreasberg 1633—46. E r war vorher Conrector in Ilfeld, 
dann 1620 Pastor daselbst, Pastor S . P etri hier 1626, wurde Pastor S . Blasii am 3. Advent
sonntage 1633 und starb 1646.

in Ehrich, Pastor in Belstädt, Diaconus S . Nicolai hier 1624 am 7. M arz, Pastor S . Blasii 
1646, und starb, nachdem er 54 J a h r  Prediger gewesen w ar, am 22. M ärz 1660, fast 80 
J a h r  alt.

12. Johann Sandhagen II. auS Nordhausen 1663—64. E r war ein Sohn des Past. 
Job. Sandhagen, geboren 1608, Conrector in Ilfeld  1635, Diac. S . Blasii hier 1637, Pastor 
1663 (Sonnt. Mis. Dom.) und starb 1664 am 11. Ja n .

13. bl. Michael Tieroff aus Nordhausen 1664—69, darauf Past. prim. S . Nicol. 13.
14. bl. Andreas Offney aus Nordhausen 1669 — 84. E r war geboren 1631, studirte 

Medicin, dann Theologie, wurde 165>4 Adjunctus in der Philosophie zu Wittenberg, 1663 Dia- 
conuS S . Blasii hier, 1669 (1. Sldv.) Pastor und starb am 7. Sept. 1684. Ih m  folgte im 
Amte sein Schwiegersohn:

15. Johann Georg TitiuS auS Nordhausen 1684— 1706. Er war ein Lohn de- ver
dienten Syndikus Joh . T itius und hier geboren 1658, wurde Diaconus S . Blasii 1683 (ordi- 
n irt am 11. M ai zugleich mit dem Pastor Rohrmann am Frauenberge), Pastor 1684 (23. T rin ) , 
kam 1706 als Pastor an der Kirche S . Ulrich und Levin zu Magdeburg, wurde Tomprediger 
daselbst 1707 (Sonnt. Sexag.) und starb am 28. Aug. 1709.

16. bl Johann Heinrich Kindervater aus Kelbra 1706—26. Derselbe w ar geboren am 
5. Apr. 1675, studirte seit 1696 zu Je n a  und erlangte die Magisterwürde 1700, wurde D ia
conus zu E rfurt 1703, Pastor an der Reglerkirche daselbst 1706, aber noch in demselben Jah re  
am 31. Oct. Pastor S .  Blasii hier und starb am 2. Oct. 1726. Sein Leben bespricht der P a 
stor I .  Eh. Ludwig im Waisenbuche für 1780 (Vortr. 106). Kindervater war ein würdiger 
Seelsorger, der sich auch des neu gegründeten Waisenhauses besonders thätig annahm. Seine 
M uße verwendete er auf die Ausarbeitung von Schriften, von denen einige noch jetzt brauch
bar sind, besonders für die Kenntniß nordhäusischer Sachen und Personen. Motschmaun (L r-  
torckL U tersn» S . 939 ff.) führt 1b Schriften KindervaterS an, von welchen ich hier nenne: Fever-
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und Unglücks-6 droalen der S tadt Nordhausen, 1712,—  Avrökus» Musirks, 1715, —  32 sogen, 
nordhäus. Waisenbücher, 1717—2 6 ,—  Bericht von der neuen Engelsbrüderschaft, 1718. Seine 
beiden Schriften über die Kirche L . Blasii (6 >orin etc. und ä rc a u n  eie.) wurden oben bereits 
genannt.

17. Franz Ernst Strecker aus Gudersleben 1727—39. Als Strecker Schüler zu Zeller
feld war, begegnete ihm an einem Winterabende ein Wolf, welcher ihn angriff; doch der Knabe 
faßte das Thier herzhaft beiden Ohren und hielt dasselbe so lange, bis aufseinen Hülferuf Menschen 
herbeieilten, die den Wolf erschlugen. Tiefe Narben bezeugten noch auf des M annes Brust 
den ehrenvollen Kampf, den er als Knabe bestanden hatte. Strecker war 1695 geboren und 
wurde seines Vaters, des Pastor- S t. in Gudersleben, Substitut (1713) und Nachfolger, 1725 
am 29. Cept. Pastor S . Petri hier in Nordhausen, 1727 am 2. Febr.^Pastor S . Blasii und 
starb am 12. Nov. 1739.

18. Andreas M auritius Gohr aus Falkenberg bei S targard 1740—43. S ein  Vater 
war Pastor in Frankenberg. Der Sohn war geboren am 2 . Aug. 1700. Wegen seiner ansehn« 
lichen Größe entging er mit Mühe den Nachstellungen der Werber, indem er als Erzieher bei 
dem Herrn v. Scheele zu Wickerode eine Zuflucht fand, worauf er Jnstructor der jungen G ra
fen von Stolberg zu Roßla wurde und am 3. M ai 1724 HofdiaconuS daselbst, am 27. Octbr. 
1726 Pastor zu Hayn, am 21 . Sept. 1727 zu Uftrungen, 1730 zu S . Jacobi in Nordhausen 
(eingeführt am 19. Nov.), 1740 zu S . Blasii (erwählt am 1. März). E r starb am 8 . Apr. 1743.

19. Joachim Dietrich Birnschein aus Rackentbien in der Priegnitz 1743— 1754. E r 
w ar vorher Diaconus an dieser Kirche (eingeführt am 19. Jan . 1729, wurde als Pastor ein
geführt am 8 . Sept. 1743 und starb mn 30. M ärz 1754, alt 55 Jah r.

20. Johann Philipp Friedrich Lesser aus Rordhausen 1754— 82, ein Sohn de- ver
dienten Past. Friede. Chrn. L. (am Frauenberge, dann zu S . Jacobi), erwählt zum DiaconuS
S . Blasii am 30. Ju l.  1743, zum Pastor am 19. Ju l.  1754. E r starb am 13. Aug. 1782 in

21. Johann Andreas Gottlieb S tein aus Rordhausen 1783— 85. Vorher Diaconus
S .  Blasii seit 1778 wurde er Pastor am 6 . Febr. 1783 und starb am 30. Dec. 1785.

22. Johann Philipp Grabe aus Nordhausen 1786— 1803. Geboren am 9. Ju l. 1733 
wurde er Diaconus S . P e tri am 21. Oct. 1761, Pastor S .  Blasii am 22. Febr. 1786 und starb 
am 10. Nov. 1803. Bei der Anfertigung des neuen Gesangbuches, welche- 1802 zum ersten 
M ale erschien und eingeführt wurde, w ar er besonder- thätig.

23. Ernst Christian Wilhelm Lesser aus Nordhausen 1807— 30, ein Sohn deS Pastor- 
J o h .  Phil. Friede. L. (Nr. 20), geboren am 29. Apr. 1759, Diaconus S .  Blasii am 2. M ai 
1783 (auch Pastor S . M artini 1794), Pastor S .  Blasii 1807, emeritirt am 18. J a n . 1830, starb 
am  18. M ärz 1836.

24. Johann Friedrich WÜHelm Wagner aus Uftrungen 1830 — 41, zuerst AedituuS
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S . P e tri und Collaborator am Gymnasium (1821), darauf Aeditnus S . N icolai, Hospitalpre
diger und Cvllab. a. G. <1827, ordinirt am 9. Sept.), als Pastor S . Blasii cingeführt am
4. Ju l.  1830 (bis 1836 seinem Vorgänger substituirt), Lberprediger zu Aschersleben am 21. 
Apr. 1841.

25. Daniel August Silkrodt aus Bleicherode seit 1841; nachdem er seit 1825 Collabo
rator am Gymnasium und seit 1827 (22. Apr.) Pastor im Altendorfe gewesen w ar, wurde er 
als Pastor S . Blasii eingeführt am 8. Aug. 1841.

Diaconi oder zweite Prediger S . Blasii waren bis 1807:
(Lesser nennt einen öl., Leopold einen Georg Neckerkolb, 1533 Canonicus zu S .  CruciS, 

a ls  ersten Diaconus S . Blasii. Hier findet wahrscheinlich eine Verwechselung statt mit dem 
katholischen Pfarrer S . Blasii Georg (Jürgen) Neckerkolb 1524, welcher als Canonicus L . Cru- 
cis noch erscheint 1533, vielleicht e i ne  Person mit den Canon, und Cantor S . Crucis Grego- 
riuS Neckerkolbe 1542. Vgl. oben S . 44.)

1. LI. Andreas Ernst aus Nordhausen 1524. 1541. E r war ein Sohn des Bürgermei
sters CyrkacuS Ernst und Student zu Erfurt 1513, Magister daselbst 1518. An der Kirche
5 .  Blasii in Nordhausen finden wir ihn schon 1524, denn am 9. Jan . 1525 bittet der Bürger 
Bastian Puchpach den R ath , seinen Sohn FranciScus in „dem Lehn" an der Kirche S . Blasii 
zu schützen, welches ihm „die Vormunde und Altarleute" verliehen, nachdem LI. Andr. Ernst 
„dadurch, daß er ein Weib genommen, sich selbst entsetzt hat, aber.PuchpachS Sohne die E in
künfte vorenthält und ihn selbst bei dem Pfarrvolke verunglimpft. —  Ernst scheint sich damals

nach Quedlinburg als erster evangelischer Prediger an der Benedictuskirche, kehrte aber von 
dem Stiftshauptmann Grafen Ulrich von Reinstein angefeindet nach Nordhausen zurück (1548?). 
Die hier angegebenen JahrSzahlen scheinen nicht richtig zu sein, denn schon 1541 finden w ir  
ihn in Nordhausen (wol wieder als Gehülfen oder DiaconuS deS Past. Joh . Spangenberg, durch 
welchen er am 20. April 1541 Justus Jo n a s  grüßen läßt, s. N. M itth. des thüring. sächs. V er
eins I I , 536). —  Emst ging zum zweiten Male nach Quedlinburg und starb daselbst an der 
Pest 1565 als Prediger in der Neustadt. Bergl. meine kl. Schriften S . 31 ff.

2. Ambrosius LucanuS aus Schlesien (Schweidnitz?), deS Past. Joh . Spangenberg G e
' hülfe an der neugestifteten hiesigen Stadtschule (dem Gymnasium), als Rector derselben 1545.
S . unten. -

3. Laurentius Tunger 1555.
4. Johann Fuß 1555, wurde 1556 Pastor S . Petri und starb an der Pest 1565.
5. LI. Liborius Stolberg auS Nordhausen 1556—57. I n  den S tre it der hiesigen F l a .  

cianer und Antiflacianer (Ant. Ltto gegen Sybold und Noricus) verwickelt nahm er 1557  
seine Entlassung und ging nach Wittenberg, wo er 1558 promovirt wurde. I m  Ja h re  1 5 6 0  
wurde er Pastor zu Beichlingen, 1567 zu Cölleda, wo er 1577 starb.
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6 . Johann RindfraS 1558— 75. C. oben Past. Nr. 4.
7. Joachim Mischt aus Nordhausen 1581— 83, vorher Pastor in Rottleberode, 1583 P a 

stor im Altendorfe, starb 1584.
8 . Valentin Thelemann aus Steinbrücken 1583— 84, vorher Q uartus an der Schule zu 

Frankenhausen, 1568 Pastor in Jchstedt, darauf Pastor zu Immenrode, 1583 Diaconus S . Blasii, 
1584 Pastor im Altendorfe, starb 1598.

9. kl. Jobann Rieger aus Nordhausen 1584— 89, Diac. S . P etri 1583, Diac. S . Blafii 
1584, Pastor am Frauenberge 1589, entsetzt 1597, darauf Pastor in Schernberg.

10. Heinrich Goldhorn 1589— 1600, vorher Pastor in Westgreußen, eingeführt als Diac. 
E . Blasii 1589 (25. n. T r in ) ,  entsetzt nebst seinem Pastor Terellius und drei andern Predi
gern am 27. Aug. 1600.

11. Johann Kühne aus Georgenthal 1600—3, darauf Pastor in Auleben.
12. M atthäus Michel (Michaelis) auS Hesserode 1603—8, Pastor zu Sülzhain 1586, in 

Neustadt 1597, Diac. S . Blasii 1603, starb am 11. M ai 1608.
13. kl. Christoph Glaser aus Waltershausen 1608 — 11 , wurde von Helmstädt hieher 

berufen und starb an der Pest 1611.
14. Andreas Rosa aus Nocdhausen 1611—26 , Q uartus am hiesigen Gymnasium 1606, 

Diac. S . Blasii am 29. Nov. 1611, starb an der Pest 1626.
15. Benedict Lesche aus Nordhausen 1626—36. S . Past. prim. S .  Nicol. Nr. I I .
16. Johann Sandhagen II. auS Nordhausen 1637—63. S . Past. S . Blas. N r. 12.
17. kl. Andreas Offnen aus Rordhausen 1663— 69. S . Past. S . Blas. Nr. 14.
13. Johann Sandhagen IN. aus Nordhausen 1670 <11. Februar.) —  82, ein Sohn des 

Diac., dann Past. Johann Sandhagen I I , starb an der Pest am 11. Nov. 1682.
"  19. Johann Georg T itius aus Nordhausen 1683—84. S . Past. S . Blas. Nr. 15.

thal, 1676 (1. Nov.) Conrector in Nordhausen, 1683 Diac. S . P etri, 1685 Diac. S . Blasii,

21. Johann M artin  Riedel aus Kindelbrück 1696— 1712, vorher Pastor in  Alt-Beich
lingen, Diac. S .  Blasii 1692 (12. n. T rin  ), starb in seiner Vaterstadt am 15. Aug. 1712, alt 
42 Ja h r.

22. Johann Jacob Kiesewetter aus Nordhausen 1712—26, starb am 22. Sept. 1726.
23. Johann Christoph Tebel aus Ebeleben 1727, Pastor subst. in Bielen 1715, Diac.

S .  Blasii am 2. Februar 1727, aber schon am 22. M ärz desselben Jah res  Pastor S . P etri, 
starb am 18. Oct. 1743.

24. Laurentius Hagemann 1727—28, vorher Pastor zu Bodenburg, am 22. Ju n . 1727 
Diaconus S . Blafii, ging 1728 (Sonnt. Estomihi) nach Hannover als Pastor an der Hauptkirche.

25. Joachim Dietrich Birnschein auS Rackenthien 1729—43. S . Past. S . Blas. N r. 19.
7
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26. Johann Philipp Lesser anS Nordhauscn 1743—54. S . Past. S . Blas. Nr. 20.
27. Samuel Jacob Zober aus Nvrdhansen 1754 (9. Oct.) —  1777. E r war geboren 

am 9. Ju l.  1722 und starb am 5. Dec. 1777. Leopold nennt ihn einen feinen Kanzelmann. 
Sein Sohn Karl wurde Prediger zu Königsberg in der Neumark und dessen Solm llr. Ernst Z. 
Lehrer am Gvmnasium zn Stralsund und besonders für die Specialgeschichte dieser S tadt ver«

28^ Johann Andreas Göttlich Stein ans Nordhansen 1776—83. S .  Past. Nr. 21.
29. Ernst Christian Wilhelm Lcsser aus Nordbansen 1783— 1807. S . Past. S . Blas.

Kirche aufgehoben.
Die Kirchner (Aeditui) zn S . Blasii, zugleich Lehrer der Gemei'ndeschnle (Elementarschule) 

waren, wie die andern hiesigen Kirchner, sonst und bis in das 19. Jahrhundert in der Regel 
Kandidaten der Theologie, welche UnwersitätSstudien gemacht hatten. S ie  wurden durch die 
Kirchenvorsteher gewählt: der Rath bestätigte die Wahl, und der Pastor stellte den neuen Kirch
ner dann der Gemeinde vor. S . Leopold K. u. Sch. Chr. S . 203. Kirchner S . Blasii w aren:

1. Konrad Schöne, starb 1596 an der Pest. .
2. Joachim Kannengießer, starb am 6 . Dec. 1611 an der Pest.

3. Valentin Koch ans Bleicherode 1612 — 42 , Kirchner zu S . Jacobi 1605, im Alten
dorfe (1608?), zu S . Blasii 1612 und zugleich Sextus am Gymnasium (1618?), starb am 17. 
Dec. 1642.

4. Valentin Koch II. aus Nordbansen 1643 — 51, folgte 1643 sogleich aus der S tad t
schule (dem Gymnasium) seinem Vater als Aedituus und Lextus, wurde 1651 Pastor zu Salza 
und starb daselbst 1690.

5. Johann Schade aus Bucha bei Koburg 1651— 7 8 , vorher Cantor in Brücken, starb 
16. Jan . 1678.

6 . Andreas Nicolaus Hetschel aus Sangerhausen 1678— 1723, tra t dieses Amt an am 
25. März 1678. I n  dem Pestjahre 1682 predigte er ein halbes J a h r  am Frauenberge, wo 
der Pastor Melle im August gestorben war. E r starb am 23. März 1723.

7. Georg Ju liu s  Schröter aus Nordhausen 1723—57, von der Universität Halle hieher 
berufen und eingeführt am 13. März 1723. Ihm  wurde sein Sohn substituirt:

8. Joachim Friedrich Schröter aus Nordhausen 1757—74, welcher am 8 . Ju l. 1774 sein

9. Friedrich Ehrich Sleinenberg aus Nordhausen 1774— 1618, starb am 6 . Dec. 1818 
in seinem 70. Jahre.

10. Christian Aug. Barges aus Nordhausen 1820—1857, vorher 1612 Waisenlehrer, 1815 
interimist. AedituuS S . Nicolai und Prediger S . M artini, 1618 Aedituus im Altendorfe. A ls
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Lehrer an der Bürgerschule (Elementarschule) wurde er schon 1848 emeritirt und starb 
am 3. Aug. 1857.

Christian Lincke aus Nordhausen, geb. am 23. Oktober 1799.
Organisten zu S . Blafii waren: I. Anton Spieß. 2. Andrea- Oehme 1610.
3. Nicolaus Alexeus, starb am 8. Sept. 1626, wahrscheinlich an der Pest.
4. Andreas Papst 1640.
5. Johann Kühlemann 1665. 1678.
6 . Johann Georg Küchenthal aus B erga, zugleich RotariuS (vorher Organist am 

Frauenberge?).
7. Christian Hirschbach aus Ballenstedt in Thüringen 1705 — 17, vorher Organist in 

Bleicherode, dann am Frauenberge, 1705 zu S . Blasii, entlassen 1717.
8 . Konrad Richard Demelius aus Rordhausen, trat an 1717,25. März, Notar und Brauherr.
9. Johann Andreas Schilling, starb 1800 am 20. Nov. in seinem 72. Jahre .
10. Joh. Aug. Andreas Buchmann, starb 1813 am 15. Dec. im 45. Lebensjahre.
11. Joh . Nicol. Seebach auS Tiefenthal bei Erfurt (geb. 1779) 1814 — 2 5 , ging zu 

Ostern 1825 nach Magdeburg als Organist an der S . Johanniskirche.
12. Friedr. Aug. Buchmann aus Nordhausen 1625— 42, starb am 8 . Febr. 1842.
13. Karl Wilhelm Knauf aus Nordhausen seit dem 9. Aug. 1843 (zugleich Elementar, 

lehrer) starb 1858.
Die Kirche S . P e tri ist die dritte evangelische Kirche der Oberstadt. Schon im Jah re  

1220 stand hier auf dem Petersberge eine Kirche 8 . ? e tri, welche nebst den Kirchen am Markte 
und am Frauenberge Kaiser Friedrich II. damals dem neuen Stifte zum hell. Kreuz überwies 
(incorporirte), —  d. h. deren P a tro n a t, Verwaltung und Einkünfte. D a - gegenwärtige Kir
chengebäude sammt dem Thurme ist im 14. Jahrhundert erbaut, jenes begonnen vor 1334, —  
denn ein unter Papst Johann XXII. (1316— 34) von vielen Bischöfen unsrer Kirche S . P e tri 
ertheilter Ablaßbrief deutet auf diese Zeit — , dieser, der Thurm , 1362 (beendigt 1377); die 
Sacristei ist erst im Jah re  1447 fertig geworden. Die drei Steininschriften mit diesen 
Zeitangaben (1362, 1377 und 1447) lieferte ich bereits in meinen kleinen Schriften S . 146.

D er Versuch des Rathes und der Bürgerschaft, neben der privilegirten lateinischen Schule 
de- S tif ts  zum heil. Kreuz (der Domschule) in der Oberstadt und zwar bei dieser Kirche
S . P e tri  eine zweite gelehrte Schule anzulegen, veranlaßte in den Jahren 1319 bis 1326, also 
zur Zeit des (zweiten) Neubaues der Kirche, einen Kampf der geistlichen und weltlichen Macht 
in Nordhausen, welcher der S tad t beinahe den Untergang brachte. Die hieher gehörigen Docu- 
mente sind die Bullen des Papstes Johann XXH. vom 27. Ju n . 1319, vom 22. Nov. und vom
15. Dec. 1325, ein Schreiben der Aebte von Walkenried und Volkerode an den Abt von S e 
ligenstadt vom 21. Febr. 1326, die Entscheidung der erzbischöflichen Commissarien und de- Ra-
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thes von Erfurt vom 24. Zun. 1326, die Bestätigung derselben durch den Erzbischof von Mainz 
vom 16. Ju l. und dessen Quittung vom 1. Dec. 1326.*)

Auf dem Thurme der PeterSkirche, dem höchsten der S tadt, wurde in Folge der Zerstö
rung der Marktthürme im Brande 1712, im Jah re  1731 eine Wohnung für den HauSmann 
oder Lhürmer eingerichtet, wie zu S . Blasii, und am 14. Sept. von Fricdr. Jac. Messerschmidt 
bezogen. Zum Beweise der beständigen Feuerwache sollte der Thürmer alle Stunden, des Nachts 
alle Viertelstunden, von drei Ecken des Thurms das Horn blasen. D er StadtmufikuS und seine 
Leute mußten gegen M ittag um 11 Uhr mit gewöhnlichen Blasinstrumenten, Abends im Som 
mer um 8 , im W inter um 7 Ubr mit Zinken und Posaunen, an den drei Hauptfesten früh um 
3 Uhr mit Pauken und Trompeten auf dem Altan des Thurmes mnsiciren. Diese Musik fand 
in neuerer Zeit seltener statt. Auf dem Thurme hängen vier Glocken, von denen die größte, 
72 Centner schwer, am 24. Sept. 1652 von Wolfgang Geyer aus Erfurt auf dem Zimmergra
ben am Töpferthore gegossen wurde, und zwar auS dem Erze der alten Glocke, die sehr schad
haft geworden war. S ie  hat ungeachtet eines großen Risses, weshalb 1691 der Klöppel an
der- gewendet werden mußte, einen schönen Klang und soll zuweilen zwei Mellen weit gehört 
werden. T ie zweite ist die Vesperglocke, die dritte die Stimmglocke, die vierte die Seigerglocke. 
Die Vesperglocke wird seit langer Zeit jeden Abend um 8 Uhr geläutet, und sie mag wohl die 
abendliche „Bierglocke" sein, nach deren Läuten niemand ohne Licht (Laterne) auf der S traße 
gehn durfte, wie die älter« Statuten 8  (von 1308) 6  209 und die darauf folgenden §. II. 48 
und V (auS dem 15. Jah rh .) II. 37 bestimmen. DaS Läuten der Betglocke zu M ittage wurde 
im Reichsabschiede zu Speyer 1544 befohlen, aber das Läuten der kleineren Glocke des M it
tags geschieht seit dem 6 . Sept. 1612 zu S . P etri. —  Ein neuer kupferner Anopf 65 Pfund 
schwer und auf demselben eine Windfahne (ein Engel mit Posaune) von 90 Pfund wurde am
18. Ju n . 1772 auf den PeterSthurm gesetzt.

Die PeterSkirche hatte sonst mehrere Altäre. Der vorige Hauptaltar aus der Zeit vor 
der Reformation enthielt als Reliquie ein Töpfchen mit einer verhärteten weißen Masse (Milch

4. auch zum Osterprogramm de- Gvmnas. 1829), worauf ich hier verweise, indem ich nur noch bemerke, 

daß der Rath 1322 dem Heinrich Lolland (Uvnrioo Voll»näi) einen Schadlo-brief ertheilte für alle-, 

was ihn wegen der Beisetzung der neuen Schule betreffen könnte (»b omni irnPetition?, gue «ibi »1i-

den übrigen Bürgern, welche sich in Erfurt befanden in plncitis erg» olerum, in demselben Jahre einen 

Brief über 600 Mark, welche der Erzb. von Mainz empfangen sollte 6v com Position« lact» eum csoo- 

niei» Xortliuseo, endlich auch eine Anzahl Briest für die Procuratoren der Stadt am päpstlichen Hofe.
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der M utter M aria). E r war mit Heiligenbildern und biblischen Scenen in verschiedenen Ab» 
theilungen geziert, in der M itte mit einem Marienbilde. Diese Tafeln find noch in der Kirche 
befindlich und jetzt an der Wand auf der Westseite befestigt. Eine Vicarie zu einem neuerbauten 
Altar an einem Pfeiler vor dem Chore auf der Nordseite stifteten am Freitage nach Johanni 
(28. Jun i) 1465 Nicolaus Stockfisch und seine F rau  mit 16 Schock alten Groschen jährlicher 
Zinsen für 192 Schock (Kapital) gekauft von dem Gewerke der S tahlarbeiter zu Stolberg. 
Dieser A ltar war geweiht der Ehre Gottes, der Jungfrau  M aria, des Leibes Christi, der Evan
gelisten MarcuS und Johannes und Aller Heiligen, und der Propst zu Jechaburg, erzbischöf
licher Provisor und Commissarius Graf Heinrich von Schwarzburg bestätigte die Vicarie am
з. Dec. 1465. I n  den Jahren  1467 und 1477 überwiesen derselben die S tifter noch ?>/, und 
2  rhein. Gulden Z ins von 150 und 50 G. Kapital. S ta tt  deS verstorbenen Canonicus und 
Cantor Job . Zinke wurde am 22. Oct. (1510?) Melchior von Aachen als V icarius investirt. 
Ein andrer A ltar vor dem Chore zur Linken wurde am 27. Febr. 1504 von dem mainzischen 
Generalvicar Johann zur Ehre Gottes und Aller Heiligen, insonderheit zur Ehre der M utter 
M aria 's , der heiligen Anna und ihrer Nachkommen, Johannes des Täufers und der heiligen

Unschuld. Rachr. rc. I .  1727, S . 875. —  Auch in der Sacristei, die als Kapelle gedient hat,

diese- der Altar der Kapelle zur Ehre Gottes und der Jungfrau  M aria  gewesen zu sein, zu 
dessen Vicarius am 7. M ai 1408 statt des resignirenden Nie. Montzer der Joh . Schidung von 
Jac. Swellengrebil als Patrone präsentirt wurde. —  Den merkwürdigen metallenen Taufständer
vom Ja h re  1429 habe ich besprochen in den kleinen Schriften S . 1 5 6 . ---------Die Kanzel
haben im Jah re  1612 der Bürgermeister Chph. Ernst und seine Gattin Ursula machen lassen, 
und dieselbe wurde am 4. Oct. von LI. Konrad Pädopater eingeweiht. S ie  wird von einem 
Bilde des großen Christoph getragen, und auf einer Tafel hinter diesem wurde die Christoph- 
fage in  Versen des frommen MuthesiuS so gedeutet: „Von Sanct Christoph ist kein Geschicht, 
Sondern ein fein christlich Gedicht. D as Bild bedeut ein Christenmann, Der sich auf Gott 
verlassen kann: Durchs M er sollt du die Trübsal verstahn. Dadurch muß man in  Himmel 
gähn. D er Baum in seiner Hand das ist D as liebe W ort von Jesu Christ, D aran der 
Christen Glaub sich halt, Und überwind damit die Welt. D as helf unS Gott durch seinen
S o h n : D as ist die Summa kurz d a v o n ." ---------Die alte Orgel war 1597 gebaut, und di«
Pfeifen ohne das Holzwerk kosteten 160 Thlr. Dieselbe wurde 1659 reparirt und verstärkt, 
aber 1674 mußte sie ganz abgenommen werden, da sie durch den Blitz beschädigt war. Nun 
wurde 1676 (— 79?) eine neue Orgel gebaut, welche seitdem mehrmals reparirt worden ist. —  
—  Einige andre Bauten mögen hier erwähnt werden. Die Kirchhofmauer wurde 1658 neu 
auSgeführt, wozu die Eingepfarrten Betträge gaben: auSgebeffert wurde dieselbe 1665,1701. 6 . 8
и. a. I .  - -  Der Rachsherr und Kirchenvorsteher Michael Neander und seine Gattin ließen
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1658 die Emporkirche der Kanzel gegenüber auf ihre Kosten erbauen, ebenso der RathSherr und 
Kirchenvorsteher Konrad Dobberkow 1680 ein Stück Emporkirche. Im  Jah re  1676 wurden 
Schüler- und Musikantenchöre gebaut. Zur Reparatur des ÄirchendacheS 1660 gab die Gemeinde 
einen B eitrag ; eine andere Reparatur deS Daches 1689 kostete über 1000 Gulden: auch wurde 
damals ein S p a lt in der Äirchenmauer hinter der Orgel ausgefüllt und starke Züge und eiserne

und mit Schiefern gedeckt. Andre Reparaturen 1674. 96. 1701. 2. 16, besonders 1749—55 
und in spätern Jahren  übergehen wir und bemerken nur, daß 1755 u. a. ein messingener Krön» 
leuchter für 69 Thlr. angeschafft wurde, und daß zu einem zweiten der Wasserbrenner I .  A. 
Fischer 100 Thaler vermachte.

Durch diese ä ltern, aber selbst noch durch Bauten deS 19. Jahrhunderts hat die Kirche
5 .  Petri viel Altertümliches verloren; auch die ältesten Leichensteine und Gedächtnißtafeln, 
welche sich sonst in der Kirche befanden, fehlen jetzt oder sind vermauert. Auf der messingenen 
Gedächtnißtafel des P farre rs  (S . P e tri? ) M einhardt von Bleichcrode vom Jah re  1412 war 
derselbe neben dem Kreuze Christi dargestellt mit einem Zettel in der Hand, worauf die Worte 
standen: Llmererv mei Deus. Die Umschrift lautete: ^an o  äoi 5 !°6 6 0 6 o X Il kenn quinla

in pace. Zu bedauern ist es besonders, daß der Leichenstein und eine Gedächtnißtafel des ge
feierten ersten evangelischen Predigers dieser Kirche und unsrer S tadt nicht erhalten worden 
sind; doch hat man wenigstens die Inschriften derselben ausgezeichnet (s. unten). — Von folgenden 
Personen sind die Leichensteine oder Gedächtnißtafeln noch erhalten: 1) Stadtsecretär („^rcd i- 
ArsmmLteus") Johann Pfeifer, geboren 1552, gestorben 1612. —  Selbst die Muster der Klei
derstoffe sind in der Darstellung deS ManneS in ganzer Figur auf dem Steine ausgedruckt. —
2) Bürgermeister Christoph Ernst, gestorben am 16. Nov. 1617, und dessen Wittwe Ursula geb. 
BrunS. Gemälde. —  3) Bürgermeister Joh . Chph. Brückner, geb. 1631, gestorben am 3. J u l i  
1691. —  4) Dessen Wittwe M ar. Elisab. geb. Michael, geb. 1633, gest. 22 . Sept. 1710. —  
5) Bürgermeister G. Chph. Huxhagen, gest. am 19. Sept. 1723. —  6) Wittwe Ursula Sontag, 
gest. am 30. Dec. 1636, 73 J a h r  alt lMetalltafel). —  7) Wittwe Sabina Ludwig (Krüger) gest. 
1662, 75 J a h r  alt (Tafel mit Gemälde).

Aeltere Zinsverschreibungen an die Kirche S .  P etri sind: 1533 2. Oct. verkauften derselben 
Graf Both von Stolbcrg und das Dorf Berga für 200 rhein. Gulden 10 G. ZinS und 1550
6 . I M .  der Flecken Schernberg für 100 G. 5 G. ZinS.

Die Wahl der zwei Kirchenvorsteher, die Predigerwahl und die Besetzung deS AediruatS 
zu S . P e tri geschahen auf dieselbe Weise wie bei den andern Kirchen der Oberstadt (S . Nicolai und
S . Blasii); doch w ar in dieser Gemeinde eine jede Mannsperson, die ein eigene- H aus besaß, 
stimmberechtigt. Der Pastor S . P e tri war dritter geistlicher Assessor deS reichsstädtischen Con- 
fistoriumS und Inspektor der Mädchenschulen, welche er alle Mittwochen besuchen sollte. Z u
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diesen Aemtern wurde er besonders vocirt. —  D as Kirchenbuch S . P e tri fängt an 1626/28,
außerdem besitzt das Pfarrarchiv noch ein im Jahre  1700 angelegtes Gedenkbuch.-------- Im
Jah re  1314 w ar der CanonicuS Gottfried Vogt (6 . ärlvocsii) P farrer (plebaaus) S . P etri, 
1324 Giselbert ((-iselberlu»), 1377 Lange (? nach der Inschrift am Portale, s. kl. Schriften
S . 146), 1412 -s- M einhard von Bleicherode (s. oben), 1412 Friedrich Fleime, 1447 Busse. — 
Viearii waren 1408 nach Nie. Montzer Joh . Schidung, 1457 Nie. Wedekind, c. 1510 nach Joh.

^  Evangelische Prediger (?aslores) der Kirche S .  P e tri waren:
'6 - 1. Lorenz Süße (Laurentius Surre) aus P irn a  1522 (?) —  1548/49. A ls Mönch deS 

Augustinerklosters in A lt-D resden kam L. S . 1515 nach Wittenberg und wurde daselbst am
26. J u l i  Student. E r soll Luthers Zellengenoß gewesen sein; jedenfalls hatte er freundlichen 
Umgang ipit diesem seinem Ordensbruder und Lehrer. Von Luther empfohlen wurde er 1520 
P r io r  des hiesigen Augustinerklöfters (s. unten). AuS diesem Kloster beriefen ihn die beiden 
Kirchenvorsteher der Petrigemeinde der Bürgermeister Branderodt und Thomas Sack, wie eS 
heißt, mit Borwissen des Rathcs und im Beisein der ganzen Gemeinde zu ihrem Pfarrer. Am 
Sonntage Septuagesimä (16. Febr.) 1522, also um die Zeit als KarlstadtS Bilderstürmen Luther 
auS feinem Asyl auf der W artburg wieder nach Wittenberg rief, soll Süße, auch ein Gegner 
der Bilderstürmer und namentlich Thomas Münzers, in Nordhausen die erste evangelische Predigt 
in  dieser Kirche gehalten haben, und zwar „vom Weinberge des Herrn." E r starb a ls  P farrer
S . P e tri  ungefähr 80 J a b r  alt gegen den Anfang (sub inilium) des JahreS 1549 und wurde 
irr der Kirche neben dem Altäre begraben.^ T ie Inschrift seines Grabdenkmales (LeichensteinS) 
lautete: LpNapkium — keverenäi pietsle, eruiliiiooe et virlate seois Vomiui l^sureutii Sussii,

hatte ihm später sein Schwiegersohn eine Denktafel mit folgender Inschrift in goldenen Buch
staben gefetzt:
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S ta t t  dieser kurzen Unterschrift der 13 Distichen giebt Lesser (Leben L. Süßens S . 12) eine

Leptuaxesimae. obiit «ub ivitium »vvi KIIIXI^IX, aelatis circa 80. —  Vgl. über Süße das 
in meinen kleinen Schriften Gegebene S . 19 (wo Z. 19 v. u. stehen muß Tochter st. Schwester), 
ferner S . 47 u. 87.

2. KI Georg Eckart auS Dünkelsbübl 1549— 1552/53. Er wurde von Melanchthon an 
den Bürgermeister Meienburg empfohlen und hieher gesendet am 29. M ai (1549)*). Wegen 
Streitigkeiten mit dem Pastor S . Nicolai Ant. Otto verließ er sein hiesige- Amt und wurde 
S enior (Superintendent) zu Augsburg.

3. Johannes W irth aus Franken (k>nnca») 1553— 55. E r w ar ebenfalls in theologische 
Streitigkeiten verwickelt, doch als Anhänger von Ant. Otto, und starb 1555.

4. Johann Fuß 1556—64(?), vorher DiaconuS S . Blasii, starb an der Pest (1564?).
5. KI. Andreas FabriciuS aus Chemnitz 1564— 68, vorher seit 1554 Rector am hiesigen 

Gpmnafium, seit 1560 zugleich DiaconuS S . Nicolai und seit 1562 DiaconuS S . Petri, wurde 
Pastor S . Petri 1564, und da er 1568 mit dem Past. Ant. Otto abgesetzt w ar, ging er a ls  
Pastor nach Eisleben, wo er 1577 an der Pest starb. S . über ihn meine Mittheilungen zu 
e. Gesch. d. Schulen in Nordhs. S . 32—36, auch mein Osterprogamm 1839: Lpislolarum »6 
KI. ä o ä r.  kadrieivm  «criptarum ?articu la , besonders aber meine 8. Schriften S . 29—38.

6. Johanne- LapeuS 1569, abgesetzt am 13. April 1570. S . oben Diac. S . Nicol. 5.
7. KI. Kaspar Thelemann (Thelamon) 1570— 82, vorher Pastor in Bielen und 1565 

DiaconuS hier. E r starb an der Pest am 5. Oct. 1582.
8. KI. Volkmar M onner aus Mühlhausen 1582— 1615, vorher Diac. S . Nicolai. A ls 

im Jah re  1600 die Pastoren S .  Nicolai und S . Blasii abgesetzt w aren, mußte er als Ober. 
Prediger die Ordinationen und Einführungen besorgen. Er starb am 4. April 1615 und wurde in  
der Kirche begraben. I n  den Jahren  1600 bis 1606 hatte er seinen Sohn als DiaconuS zu 
seinem AmtSgenossen.

') Lpp. Klei. D. V, p. S44.
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9. VI Cyriacus Bringelius aus Rieder-Sachswerfen 1616—26, vorher seit 1611 DiaconuS. 
E r  wurde eingeführt am Sonntage Septuagesimä 1616 und starb an der Pest 1626; dennoch 
wurde er in  der Kirche begraben, in der Gruft des P. Laur. Süße vor der Sacristei.

in  Ilfeld  und wurde 1633 Pastor E. Blasii (N r' 10).
11. Johann Samuel RoricuS aus Nordbausen 1634— 63. S .  oben Past. S . Nie. 12.
12. Georg Lotbus aus Plauen iin Vogtlande 1663— 72, vorher seit 1626 Quartus am 

Gymnasium und seit 1631 Pa ft. substit. am Frauenbcrge, als Pastor S .  Petri eingefichrt am 
22. Sonnt, n. Trin., starb am 29. Oct. 1672, 73 I .  alt.

13. Johann Georg Herbstleb auS Nordhausen 1672— 80. Er war geboren 1633, wurde
Diaconus S. Petri 1663 (ordinirt am 4. Sept.), Pastor 1672 und starb am 29. Jan. 1680.

14. " KaSpar Heinrich Hille aus Nordhausen 1680— 82, vorher seit 1673 Diaconus, als 
Pastor eingeführt am Sonnt. Lätare 1680, starb an der Pest am 22. Aug. 1682.
- 15. Andreas Ceume aus Nordhausen 1683— 1714. Er war geboren am 10. Juni 1633,
wurde Pastor zu Kiein-Furra und Rürleben 1664, Pastor C. Petri hier 1683 (eingefichrt am 
Sonnt. Judica) und starb am 20. Aug. 1715 in seinem 82. Jahre.

16. VI. Joh. Andreas Hcddewig aus Nordhausen 1714—21, vorher Diaconus (erwählt 
am 2/^Juli 1685), Pastor 1714 (eingefichrt am 13. Nov.), starb am 18. Juni 1721.

17. Johann Konrad Gothe aus Nordhausen 1721— 22, vorher seil 1715 Diaconus. Er
starb am 14. M a i 1722, erst 37 Jah r alt, und wurde (wie 1626 Bringelius) in L. Süße'S
Grob in der Kirche begraben.

18. Johann Joachim Meier aus Hildeshcim 1722— 25. Er war vorher seit 1708 2. Aug. 
Reetor am hiesigen Gymnasium, wurde am 2. Aug. 1722 ganz gegen seinen Witten zum Pastor

starb am 8. Febr. 1736.
19. Franz Ernst Strecker aus Gudersleben 1725— 27. E. oben Past. S . Blasii 17.
20. Johann Christoph Tebel aus Cbeleben 1727— 43, vorher seit 1715 Pastor zu Bielen, 

1727 (2. Febr.) Diaconus S . Blasii, kurz darauf Pastor S .  Petri, 1740 durch einen Echlag- 

anfall amtsunfähig, starb am 18. Oct. 1743.
21. Johann Andreas Hedvcwig aus Nordhausen 1744— 48, ein Sohn des Past. I .  A. 

17̂  Decbr. 1748.

22. Vr. August Richard Eulhardt aus Altenburg 1749— 97. E r w ar geboren am 23. Febr. 
1722, wurde hier erwählt zum Diaconus am 25. Febr. 1744, einstimmig zum Pastor am Frauen, 
berge am 11. Sept. 1748, doch schon am 21. J a n . 1749 wieder einstimmig zum Pastor S .  P etri. 
Im  Ja h re  1754 erlangte er die höchste theologische Würde von der Universität Rinteln aus

8
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eine eingesandte Dissertation äo sepnrnliswo xnnxraennv instar rempublkeam evanxelicam 
öepascente. Am 6. April 1794 feierte er sein AmtSjnbiläum und starb 18. Febr. 1797.

23. Friedrich August Samuel Enlhardt 1797— 1827, des Vorigen S o h n , geboren am
24. Sept. 1755, Septim us am Gymnasium 1784 (4. Mai), am 28. M ai 1786 Diaconus S . Petri 
und als solcher 11 J a h r  seines Vaters Amtsgenoß, am 26. J u li  1797 Pastor, emeritirt 1827, 
gestorben am 17. Ja n . 1828.

24. Johann Gottlieb Friedrich Schulze au - Nordbausen 1827—52, ein Sohn de- Past. 
am Frauenberge A. H. Sch., vorher seit 1811 Waisenlehrer, 1812 Knabenlehrer in der Unter
stadt, 1818 Aedituus S . Nie. rc., dem Pastor Eulhardt anfangs substituirt 1827 und darauf 
zum Pastor erwählt, 1852 erblindet und emeritirt.

^  25. Karl Heinrich Lücke aus DardeSbeim seit 1852, vorher Rector in Jessen.
Diaconl zu S .  P e tri sind bis 1814 gewesen:
1. M artin  Hartkese 1555, galt für einen Antinomer. " ^
2. LI. Andreas Fabricius aus Chemnitz 1562—64. S .  oben Past. 5.
3. LI. Kaspar Thelemann 1565—69. S . oben Past. 7. ^
4. P au l Fleischhauer (l^anio) 1569—82, in  welchem Jah re  er starb.
5. LI. Andreas M üller (LI>Iiu5) aus Nordhausen 1582— 83, ein Schüler von Michael 

Neander in Ilfeld und vorher Conrector am hiesigen Gymnasium, starb an der Pest, nachdem 
er nur drei Monate Diaconus gewesen war.

6. LI. Johann Rieger aus Nordhausen 1583— 84. S . Diac. S . Blasii 9.
7. LI. Konrad Neander aus Berga 1584—94, vorher Pastor in Dondorf (?). Am 2. J u l i

1594 wurde ihm auf Befehl des Collegiums der Aeltesten lder Bürgermeister) wegen theolo
gischer Streitigkeiten von den Vorstehern der Kirche der Abschied ertheilt.

8. S tephan Falkner (oder Felkener) aus Erfurt 1594 oder 1595. 12. Febr., starb noch 
in diesem Jahre . Vorher w ar er Conrector am Gymnasium gewesen.

9. Erasm us Rothmaler auS Ilfeld 1595—97, w ar vorher (1592) Cantor in Greußen 
und kurz darauf Pastor in Schinnstädt gewesen, und nachdem er als Diac. S . P e tri in Nord
Hausen wegen S treites mit dem Past. S . Nicol. PandocheuS am 15. April 1597 entlassen war, 
wurde er Archidiaconus Ln Greußen, wo er 1610 starb. S ein  Sohn E rasm us wurde Pastor 
in Danzig, ein andrer Sohn zuletzt Generalsuperintendent in Rudolstadt.

10. Johann Heuser auS Tennstädt 1597— 1600, darauf Pastor im Altendorfe, gest. 1608.
11. Zacharias M onner aus Nordhausen 1600—6 , vorher Conrector am Gymnasium, 

wurde ordinirt am 24. Oct. 1600 und starb schon im Februar 1606, indem ihn sein Vater der 
Pastor Volkmar M onner (Nr. 8) überlebte.

12. Andreas Heuseler aus Nordhausen 1606— 11, in welchem Jah re  er starb.
13. LI. LyriacuS Bringelius aus SachSwcrfeu 1611— 16. S . Past. N r. 9.



14. ErnestuS Ernst aus Rordhausen 1616— 26. E r wurde ordinirt am 22. M arz 1616 
und starb an der Pest 1626.

15. Johann  Melle 1626, starb nach 1 Monate, wahrscheinlich an der Pest.

17. Johann Georg Herbstleb aus Nordhausen 166:-— 72. S .  Past. Nr. 13.
18. Kaspar Heinrich Hille aus Nordbausen 1672—60. S .  Past. Nr. 14.
19. Johann Paul ReineccinS aus Heringen 1680—82, starb an der Pest.
20. Johann Andreas Teurkaus aus Nordhausen 1663— 85. S. Tiac. S . Blasii 20.
21. DI. Johann Andreas Hedvewig aus Aordhausen 1685—-1714. S . Past. Nr. 16
22. Johann Kvnrad Gothe aus Nordhansen 1715— 21. S. Past. 17.
23. Johann Andreas Heddewig II. aus Nordbausen 1721— 44. S . Past. 21.
24. DI. August Richard Eulhardt 1744— -19. S. Past. 22.

25. Christian Friedrich Wiederhold aus Nordbausen 1749— 61, vorher AedituuS S. Nico!., 
wurde 1761 Pastor am Franenberge. 2. unten.

26. Johann Philipp Grabe aus Nordhausen 1761-86. L. Past. L. Blasii 22.
27. Friedrich August Lamuel Eulhardt aus Rordhausen 1766-97. 2. Past. 23.
28. Johann Gottfried Engel 1797— 1814, geboren am 31. Dec. 1750, Lehrer an der 

Mädchenschule 1780, SeptimuS am Gymnasium 1783, LextuS 1784, Diaconus S. Petri 1797 
-(erwählt am 31. Juli). E r wurde Pastor im Allendorse am 24. März 1814 und starb am
27. April 1825. Nach seinem Abgänge 1814 wurde das Diaconat S .  Pein aufgehoben, nue 
die Diaconaie S . Nicolai und S . Blasii schon eingezogen waren.

Acditui S . Petri (und zugleich Lch ullehrer), soviel deren bekannt sind:
1. Petrus Ltrigelius aus Wernigerode 15^0.
2. Johann Liesegang 1595. Er starb I59>.
3. Andreas Bueler (copulirt 1631).

4. Johann Herrmann (vielleicht eine Person mit dem Folgenden).
.5. Hermann Theodorici aus Magdeburg, copulirt 1<)46, gestorben 60 Jahr alt 1657
6. Johann Königerodt ans Rordhausen 1« 157-82, vorder Ccmtor in Appenrode und 1645 

Aeditnus am Frauenberge, starb 73 Jahr att an der Pest 1662.

7. Johann Christoph Bindhenn aus Bleicherode 1686— 1701, in welchem Jahre erstarb.
8. Johann Kaspar Holle aus Klcin-Furra 1705— 51(65). Er starb 89 Jabr att im

9. Johann Konrad Holle aus Nordhausen 1751(65)— 77. Er starb am 14. Jan. 1777.
10. Friedrich Christian Wiederhold aus Nordhausen 1777- 1811. E r war der einzige 

Sohn des Past. Wiederbold am Frauenberge und wurde als Kandidat der Theologie von dem 
Kirchenvorsteher Sccrct. Riemann am 9. April 1777 ;uin AedituuS gewählt und vom Rache
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bestätht, darauf von dem Pastor Eulhardt in der Schule eingeführt am 25. A pril, nachdem 
er am Sonntage vorher das Kirchenamt angetreten hatte. E r starb am 14. Oct. 1811, 68 J a h r  
alt, nachdem er zu Ostern diese- Ja h re -  bei Aufhebung der Gemeindeschule S . P etri a l-  Lehrer 
der Mädchenschule in der Oberstadt zugewiesen war. -  Rach seinem Tode wurde da- Aedituat 
zugleich mit dem Organistenamte von dem gewesenen Zolleinnehmer Eulhardt interimistisch ver
waltet, bi- dasselbe erhielt :

11. Johann Friedrich Wilhelm W agner au- Uftrungen 1821—27. S .  Past. S . Blas. 24.
12. M artin  Friedrich Theodor Ralle aus Rordhausen, geboren am 15. Apr. 1792, Leh

rer an der Mädchenschule seit 1817 (6. Aug), AedituuS S . P etri 1827 (15. Eept.), auch Leh
rer an der Hähern Töchterschule seit 18S7.

Als Organisten S .  P etri sind bekannt: Georg Schlatzhauer 1633—56(?). —  Andrea- Papst 
1635 (?) —  Zeidler, ein Schüler. —  Heinrich Schlatzhauer 1665. —  Johann Kaspar Koch 1676. 
—  Joh. David Brehme 1699. —  Joh. Heinrich Panse lcopulirt 1702) 1710, wurde darauf

P au l Müller aus Herbsleben 1732— 37, darauf Organist in Ilfeld. —  Lhph. Lisentraut zum 
zweiten Male, starb 1758. —  Chph. Gottlieb Heinroth au - Nordhausen 1757— 1818, ein Sohn 
de- StadtmusikuS und HauSmannS zu S t. Blasii Joh . Gfr. H. Nachdem er 1807 sein AmtS
jubiläum und 1810 sein Ehejubiläum gefeiert hatte, starb er am 5. Nov. 1818 fast 82 J a h r  
alt nach bljähriger Amtsführung. —  Interimistisch wurde das Amt nun verwaltet nebst dem 
Aedituat von Eulhardt, dann von I .  F. W. Wagner (s. oben). —  Joh. Georg Heinr. Dihle auS 
Rordhausen 1827—31. —  Christian Lincke au- Rordhausen seit 1831, Oberlehrer im Waisenhause.

D as Gymnasium, sonst schlechthin die Schule, die Knabenschule, auch die lateinische oder die 
große Schule genannt, liegt sehr günstig für eine solche Anstalt, von allem Geräusche de- städ
tischen Leben- entfernt, in der Oberstadt am Ende des Schulhofe- (sonst Sack genannt), zu wel
chem die Schulgasse vom Königshofe und von der Predigerstraße („hinter den Predigern") führt. 
Die Grund- und Hauptmauern des Gebäude- sind die M auern des ehemaligen Prediger- oder 
Dominicaner-Klosters. Ueber die Entstehung diese- Klosters hat sich eine Originalurkunde erhal
ten, nach welcher am 5. März 1287 der Rath den Predigermönchen einige Hofstätten und Räume 
überläßt zur Erbauung ihrer Kirche und Wirthschaftsgebäude (s. unten). Eine Wohnung (wo 
da- Gymnasium liegt) mochten sie schon 1286 haben*); die darauf erbaute Kirche lag wahr
scheinlich vom Kirchhofe umgeben auf dem Raume, den jetzt die zu den Dienstwohnungen deS 
DirectorS und Conrectors geschlagenen Gärten einnehmen. — Ein TermineihauS besaß das hiesig«

haufischen Prior, wenn dieser daselbst zu einem Pwvinzialkapitel erschien, ist da- Klöster zu Nordhause» 

128S gestiftet. S .  lHeumann) Zeit- und GeschichtSbeschr. der Stadt Göttingen I I I ,  136 f.
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Kloster zu Stolberg (nach einer Urkunde von 1431)*), desgleichen zu LonderShausen (Urk. vom I .  
1491), und wie eS scheint auch zu Frankenhausen (Urk. von 1431). Zu dem Predigerkloster hielt sich im
15.Jahrhundert die S . Sebastians-Brüderschaft der Pfeilschützen, die Schützenbrüder (s. m. kl. Schrift 
ten S . 110) und die Jacobs- und Jobsts-Brüderschaft (,,S. Jaeoffes und S . Jostis, lacob i e tlo äo c i 
srnteroilas), welcher letztern 1468 drei Vorsteher („Form unde^ einen ,^aup tb rief über 30 
Schock Landwehre verkauften" (d. h. ein Kapital von 30 Schock Groschen cedirten), weil sie di«. 
seS Geld zu einer neuen „Tafel" (Altartasel. Gemälde) zur Ehre der beiden Heiligen gebrauch
ten. Von zwei unser Kloster betreffenden Urkunden auS den Jahren  1331 und 1344 wird un
ten besonder- gesprochen werden (Buch 3 , Kap. 4 , zum I .  1326); zu Mittheiluugen auS 30 
b i- 40 andern solcher Urkunden fehlt der Raum , und nur die oben erwähnte vom 5. März 
1287, welche zu den interessanterem gehört, auch noch ungedruckt ist und wenig Raum einnimmt, 
theile ich hier vollständig mit. Omnibus all gaos preseus scriptum pervvuerit Ooasules t!ivi- 
tsti» Xortbusensi» subscriptorum meworisw cum «slule. Oum in kiis gue all cultam «liaft 
»am «liaoseuntur pertioere pis «lebest quorumlibet üäelium »üectio ilelectari, diouvriut

L lrie li, 8 ifr,äo  »Ibo, Hermsnno Dleclitfricli. uoslre ciuibus Oiuilati». Beide Siegel hangen 
noch an dem Originale. —  Am 18. Oct. 1426 bewilligten die Grafen Heinrich, Ernst und Gün
ther von Honstein, daß ihr Getreuer der gestrenge Herm. Windold, jetzt Hauptmann zu Nord
hausen, dem Predigerkloster für 130 rhein. Gulden wiederkäuflich verkauft ein Vorwerk zu We

*) Für dessen Befreiung ron Abgaben versprachen die hiesigen Predigennönche 1432 dem Grafen
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nigen-Wechsungen, dessen Bearbeiter jetzt jährlich flieht 18 Scheffel Weizen, 18 Scheffel Rocke« 
nnd 12 Hafer FruchtzinS (Erbpacht), ferner 1 ewige Mark an der Springumhle zu Salza, hon- 
steinische Lehn. Dafür sollen auch 4 Jahrbegängnisse im Kloster gehalten werden für die Win« 
dold und die Grafen. —  Am 15. April 1576 stiftete der Graf H an- von Beichlingen mit 1 
rhein. Gulden jährlichen Zinse- vom Dorfe Hanwerterode ein Seelgeräth nnd Begängniß im 
Kloster für sich und seine Gemahlin M arg. von Man-feld.

A ls priores de- hiesigen Predigerklosters kommen vor: l'h(eoüericns) 1611. — 8 ilmlo 
(85kole) 1S31. 32. 33. —  sticlus VuUur 1338? 28?). —  tlbrislaiius 1341 —  Ueinricus 4s 
8 anxerini;ea 1342. — Dkenäericus 4e klriek, 1344 Viearius xeneralis provinciav. — Ua- 
llollus ilietn« «le S lalberx  1345. —  Nermrmnus 4e 8omer4e 1349. — (lonraclns 4e polüo 
1359. — Oonrailus 4« ?r»4unxe» 1360. — kertoI4us 1368. — Dietrich von Kutzleben 1383, dem 
der Rath-meister Nickel Lorbaum einmal drohte, er wollte ihm „auf die Platte greifen, daß 
ihm da- B lu t sollte über die Rase rinnen" (s. den 12. Anhang zu den nordhausischen S tatuten 
C in meinem Abdruck, R. M ittk. de- thür. sächs. Vereins III, 4, 95). —  Johannes von Hel
drungen 1397. —  Johanne- Stolberg 1420. —  Hermann Tuschenrod 1424. —  Hermann 
Bornquell 1431. —  Albrecht Kindelin 1432. —  Siegfried Hoig (llo^x) 1445.*) —  Johanne» 
Haupt (Houbt) 1446. —  Johann Tuschenrod 1452 (war in das Kloster getreten 1424). —  I o -  
Hann Schützenmeister (Echutzemeister) 1459. —  Nicolaus Köhler (Koler) 1468. 1481. — Ric. 
Keßler (?) 1486. —  Johann Nackeborn 1505. —  Ludwig Crato 1511. —  Johann Ludolf (l.u - 
4olph) 1524. 25. Dieser Joh. L. wurde, nachdem er das Kloster nach dessen Ausplünderung 
im M ai 1525 verlassen hatte, evangelischer Prediger zu Windehausen (1527?) nnd darauf zu
Gr. F u rra  (1 5 4 0 ? ) .-------- Subpriores (Unterprior) waren: 6oars4urr 1331. —  ^okaoues
1344. —  Heinrich von Kratzungen 1420. —  Albert Kindelin 1431. —  Hermann Tuschenrod 
1432. —  Johann Swelngrebel 1445. —  l^eetores (Lesemeister) waren: kunlkerus 1331. —  
öertolüu» 1363. —  (Hartung von Minnigerode 1420?) —  Johanne- Lcimbach 1420. —  Her
mann Tuschenrod 1431 —  Johanne- Lüneburg 1432? —  Johann Tuschenrod 1445. — (!a>

Kloster- „E r  Friedrich Müller, E r  Hermann Bornquell Lehrer der heiligen Schrift, Siefrird Hoig Prior, 

Hermann Altern, Joh. Hoibt, Joh. Tnscherod Lesemeister, Joh. Swelngrebel Unterrrior, Job. Stalberg, 

Joh. Silbernhuseu, Joh. Medder." —  Der hier zuerst genannte v r .  Friedrich Müller leitete 1446 da-



»los ecclesiae war 1525 P au lus  Buchmar, darauf (1540) Pfarrer zu Rottleberode. (Bgl. den
4. Aufsatz in meinen kl. Schriften.)

Als die Dominicaner wahrend des Bauernkrieges 1525 aus dem geplünderten Kloster ent» 
wichen, nahm der Rath dasselbe in Besitz und bestimmte es bald darauf zu einer (lateinischen) 
Knabenschule. Diesen Gebrauch des Klosters zu einer Schule verstattete auch einstweilen der 
Provinzial des Predigerordens in Lachsen zu Leipzig Hermann Rab durch zwei Schreiben 
L) vom 31. Ju l. (noch ungedruckt) und 2) vom 6. Nov. 1531 (am vollständigsten abgedruckt in 
meinen Mittheilungen zu e. Gesch. d. Schulen in Nordhs. S . 19 f.).

I m  Ja h re  1534 scheint diese Schule erst völlig eingerichtet zu sein (nach 6erknrä i Oori- 
ebi kkeeasljcbon in Inuäem novse scbnlae. quam priukeiilissimus Leoatu» ?lof«ttw»r>»u» inibi 
feliciler erexit. » 'iteb e rx se  1534. 8), obgleich der würdige P farrer S . Blafii Johann S p an 
genberg schon 1524 den Grund zu dieser Anstalt gelegt hatte. Ausführlicher ist über diesen 
hochverdienten M ann und seinen Antheil an der Gründung unseres Gymnasiums berichtet wor
den in meinen bei der doppelten Jubelfeier dieser Lehranstalt 1824 erschienenen und bereits 
erwähnten Mittheilungen zu einer Gesch. d. Schulen in Nordhs. S . 22 ff., auch in dem 1853 
(ebenfalls zu zwei Jubiläen) gelieferten Verzeichnis der Rectoren (und Directoren) des Gym
nasiums, endlich 18.55 in meinen kleinen Schriften S . 24 ff. —  Die neue Schule tra t zunächst 
cm die Stelle der Jacobsschule (der lateinischen Schule bei der Kirche S . Jacobi in der Neu
stadt), welche nun einging (vielleicht im Sturm e des Bauernkrieges 1525) oder vielmehr in 
eine niedre Bürgerschule, eine Parochialschule für beide Geschlechter, verwandelt wurde. Auch 
die lateinische Schule des katholisch bleibenden Stiftes zum heiligen Kreuz (die Domschnle), welche 
bis dahin wahrscheinlich die meisten Studirenden für die Universität vorbereitet hatte, sank nun 
zu einer Trivialschule mit einem einzigen Lehrer herab.

und andere die Anstalt betreffende Tinge kann ich mich hier nicht weiter verbreiten. P atron 
ist der Magistrat. Die Anstellung der Lehrer ging sonst von dem Collegium der Nettesten (der 
Bürgermeister) aus. Die ältesten Gesetze von 1583 lieferte ich zum Osterprogramm des Gym
nasiums 1826 in ziemlich vollständigem Auszuge. Diese Gesetze wurden im Jah re  1640 revidirt, bald 
darauf im Jah re  1658 völlig umgeändert, und so galten dieselben bis zu Anfänge des 19. J a h r 
hunderts; doch war vieles davon außer Gebrauch gekommen und durch Erlasse des Raches, zu
nächst des Collegiums der Nettesten, abgeändert worden. Die Oberaufsicht und die Verwaltung 
des Vermögens des Gymnasiums führten zunächst die Scholarchen (die drei ältesten Bürgermei
ster), von welchen einer die Kasse und die Documente in Verwahrung hatte. Die Lchul-Kapi- 
tale <82 im Jah re  1806) ruheten meistens auf Häusern in Nordhausen. Von den Einkünften 
wurden bestritten die Baukosten, die Ausgaben für Holz, Maiengeld, Programme n. s. w. Es 
gab außerdem zahlreiche Vermächtnisse und Stipendien für Lehrer, Schüler und Stndirende oder 
an die Schulkaffe; doch sind die meisten derselben eingegangen. Von etwa 20 solcher Vermacht
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nisse habe ich Nachweisungen gefunden. Unter ihnen ist merkwürdig daS Thomas.Stange'sche 
Familienstipendium, gegründet im Jah re  1563 durch Uebcrweisung einer Mordbuße von 228 
Gulden und 12 Groschen (s. davon Buch 3 , Kap. 13). Noch werden crtheilt das Ernstsche 
Familienstipendium, das Stendersche und da- ansehnliche Beckersche Stipendium für Studirende, 
auch theilweise das Fromannsche Legat. Von den Hecklaurschen Legat, gestiftet durch ein Ge
schenk von 1600 Thalern wegen eines glücklich vollendeten Wasserbaues von dem berzogl. Hol. 
fteinischen Generalbaudirector und Jnspector des Amte- Gottorf Johann Hecklaur aus Nord
hausen (gestorben am 13. Aug. 1652), empfing bis 1808 jährlich aus der Kämmerei der Rec« 
tor 10 Thaler, der Conrector 8, der Cantor 6, TertiuS 5, Q uartus 4, Quintus 3, Sextus 3, 
und dem Septimus gab jeder dieser Lehrer von je 1 Thaler ab 1 Groschen ^  1 Thaler 
15 g. Groschen). Von dem Fromannschen Legat, gestiftet mit 1000 Thalern 21. Ju n . in dem 
Pestjahre 1682 von dem Bürgermeister Vr. Konrad Fromann von hier (-s- 1706) und seiner G at
tin M arie Magdalene geb. v. Mülnheim aus S traßburg durch ein Testament, wurden jährlich 
am KonradStage 25 und am Margarethentage 25 Thaler vertyeilt, wovon u. A. am Konrads- 
tage bis 1808 die acht Lehrer deS Gymnasiums und zwölf arme Schüler jeder Thaler em
pfingen, der Calefactor */z Thaler, die Lehrer auS der Kämmerei, die Schüler vom Pastor pri. 
m arius S . Nicolai. Die 6 Thaler an die Schüler werden noch vertheilt. —  D as Stendersche 
Stipendium gründete mit 1000 Gulden zu 21 Fürstengrvschen der Stadtschultheiß Joh. Heinr. 
Stender durch ein Testament vom Jah re  1680, publicirt an» 27. M ärz 1682, und eS wurde 
zum ersten M ale 1688 auSgezahlt. —  D as ansehnlichste Stipendium für Studirende ist das 
Beckersche. D er Schultheiß Joh . Jac . Becker zu Bleicherode, welcher am 9. April 1731 acht 
Tage nach dem Tode seiner Gattin starb, vermachte dazu ein Haus in Rordhausen, das soge
nannte StipendiathauS am Markte dem Rathhause gegenüber, und 9 0 '/, Acker Land und Wie
sen. —  Aus dem 19. Jahrhundert ist das Legat deS im Jah re  1810 verstorbenen S enators 
Erich Christian ObbariuS zu erwähnen, welcher 100 Thaler in Golde vermachte, wovon die 
Zinsen seit 1812 jährlich ein Prim aner empfängt. —  Ueber das Vermächtnis des am 11. Fe
bruar 1850 verstorbenen GerichtSraths Wilh. M üller (für das Gymnasium 1000 Thlr., 1500 
Thlr. u. 100 Thlr.) berichtet das Programm des Gymnasiums vom Jah re  1850 S . 49 , und 
über daS Vermächtniß deS 1855 verstorbenen v r .  Joh. Ehr. G. Richter (1000 Thlr. für daS 
Gymnasium) das Programm von 1856.

D as nordhäusische Gymnasium, nun im vierten Jahrhundert seines Bestehen-, hat L au 
sende von Schülern gebildet, darunter viele ausgezeichnete. AuS der langen Reihe hebe ich 
nur Einen auS jedem Jahrhundert hervor, aus dem 16. den Polyhistor Prof. Johann CaseliuS, 
aus dem 17. den Juristen Kanzler Peter M üller, aus dem 18. den Philologen Fried. August 
Wolf und auS dem 19. den Orientalisten Wilhelm Gesenius. —  Manches WissenSwerthe über 
einzelne Lehrer dieser Anstalt steht in den angeführten Mittheilungen von 1824 (S . 2 2 — 71) 
und in dem Verzeichnisse der Rectoren, welches 1853 zu dem Jubiläum  des Direct. Kraft in

«4
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Hamburg und deS Direct. Schirlitz in Nordhausen erschien, S . 6 ff., endlich in den Anmerkun
gen zu dem Vortrage am 18. Febr. 1846 in meinen kleinen Schriften. Hier gebe ich nur 
ein abgekürztes Verzeichniß aller Lehrer.

Rectoren (seit 1802 Directvren genannt):
1. Kl. Johann Spangenberg 1534—38? —  (Pastor S . Blasii 1524— 46.)
2. LI Johann Neander aus Zwickau 1538— 41 ? vorher Rector in Zwickau und in Chem

nitz, nachher Rector in Walkenried und in Goslar.
3. kl. AmbrostuS Lucanus aus Schlesien, auch Diaconus S . Blasii, 1544. 45.
4. LI. Basilius Faber auS S orau  c. 1 5 5 0 -6 3  (s. kl. Schriften S . 27).
6 . LI. Johann Andreas FabriciuS auS Chemnitz 1554—64 (das. S . 29 ff.).
6. LI. Zacharias Winningstädt aus Quedlinburg 1564—67?
7. LI. Heinrich M ajuS aus Sangerhausen 1568— 70?
8. LI. Johann ClajnS (Klai) aus Herzberg in Sachsen 1570—73 (dannPaft. in Bendelebrn).
9. LI. Johann Ratzeberg aus Pösnitz 1574?— 85, entsetzt wegen Calvinismus.
10. LI. Johann P rä to rius  (Schulze) aus Wartenberg 1585— 97, dannPaft. am Frauenberge.
11. LI. Johann Faber aus Rodach in Franken 1797. 9 8 , zuletzt Superint. in Eisfeld.
12. LI. Johann Sandhagen aus Borcholthausen bei Osnabrück 1598 (5. Ju l.)  — 1600, 

dann Past. S . Blasii.
13. vr. meä. Johann Oswald auS Nordhausen 1601. 2 , darauf PhpsicuS.
14. LI. M atthias F ürer aus Nordhausen 1603—6, vorher und nachher Rathsherr hier.
15. LI. Jo n a -  Heuler auS Eisenheim in Franken 1606—8, dann Past. S . Nicolai.
16. LI. Johann Ermichius aus Olbersleben in Thüringen 1608 — 26, dann Rector in 

Frankenhausen.
17. LI. Andreas RivinuS (Bachmann) auS Halle 1627—30, dann Professor in  Leipzig.
18. LI. Michael ProsseliuS (Prössel) aus Andreasberg 1631. 32, vorher Conrector in 

Ilfe ld , starb am 21. Ju l.  1632, alt 50 Jah r.
19. LI. Johann Girbertus auS Jen a  1633— 43 , suspendirt, darauf entsetzt, zu Ostern 

1644 Rector in Mühlhausen.
20. Johann Günther Hoffmann aus Nordhausen 1644—63, starb am 3. M ai 1663.
21. LI. Friedrich Hildebrand aus Walkenried, aber geboren zu Nordhausen, 1663—  74, 

vorher Tonrector, ging 1674 als Rector nach Merseburg. Unter seiner Leitung blühte unser 
Gymnasium sehr, und die beiden ersten Klassen enthielten einmal gegen 160 Schüler.

22. LI. P au l Konrad Schröter aus Badra 1675. 8. März —  14. J u n .,  wo er starb; 
vorher Conrector.

23. LI. Samuel BocciuS (Bock) auS E rfurt 1676— 82, starb an der Pest, an welcher 
damals von den 366 Gymnasiasten 188 starben (54 in Sexta von 76).

24. LI. Konrad Dunkelberg auS Gerterode 1684 (Rov.) —  1708, vorher Rector in Son

VS
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derShausen. Dunkelberg war einer der verdientesten und fleißigsten Rectoren deS hiesigen Gym
nasiums, der während seiner 24jährigen Amtsführung nur 4 Schulstunden versäumte und 226 
Schüler zur Universität entließ. —  Im  Jah re  1703 waren in P rim a 84, in Secunda 48 Schü
ler, und unter diesen 132 waren nur 45 Nordhäuser. — D. starb am 6. Ju n . 1708 in sei
nem 66. Jahre.

25. Johann Joachim Meier aus Hilde-Heim 1708. 2. Aug. — 1722. Nov., worauf er 
wider seinen Willen Pastor S . Petri (18) wurde. —  Da das Gymnasium in der großen FeuerS
brunst 1710 (23— 24. Aug.) mit abgebrannt war, so wurde Prim a und Secunda einstweilen in ein 
HauS vor dem Hagen verlegt, Tertia in ein H aus auf dem Kirchhofe S . Blasii, und die untern 
Klaffen Quarta bis Septima wurden in der Spendekirche unterrichtet, bis da- Schulgebäude 
wiederhergestellt war (bis 1711, 11. Oct.).

26. Johann Christian Weber aus Nordhausen (ein Sohn des Septim ns Job. W.) 1722 
(22. Sept.) —  1744, vorher Conrector, starb am 16— 19. Ju n . 1744 in seinem 73. Jahre.

27. Johann Eustachius Goldbagen aus Nordhausen 1744 (7. Dec.) —  1753, vorher 
Conrector, ging im M ai 1753 nach Magdeburg als Rector der Domschule und starb in den 
Ruhestand verseht am 2. Oct. 1772, alt 71 Ja h r.

28. KI. Johann Andreas Fabricius aus Dodendorf bei Magdeburg 1753 (20. Oct.) —

E r starb am 28. Febr. 1769 bald 73 J a h r  alt, und hat mehr als Schriftsteller gewirkt, denn 
als Lehrer und Rector.

29. Johann Konrad Hake aus Nordhausen 1769 (29. März) —  1771, vorher seit 1762

Aug. Wolf gepriesener Lehrer, welcher erst 38 J a h r  alt am 8. Febr. 1771 starb. (S . über 
ihn besonders das Berzeichniß rc. 1853, S . 11. ff.)

30. LI. Johann Friedrich Albert aus Könnern 1771 (25. April.) —  1784, vorher 1744 
— 62 Conrector hier und 1762— 71 in EiSleben, wurde 1784 Pastor zn B arbis bei Scharzfeld.

31. Johann Christian Friedrich Poppe aus Rordhausen 1784 (Jun.) —  1801, ein Sohn 
deS Past. P . im Altendorfe, vorher 1769—84 Conrector, starb am 24. Nov. 1801 in seinem 
69. Jahre . —  Die Folgenden erhielten den D irectortitel:

32. Christian Ludwig Lenz aus Gera 1802 (22. J n l ) —  1806 (31. M ai), darauf D i
rektor des Gymnasiums in Weimar, starb in den Ruhestand versetzt zu Schnepfenthal, wo er 
auch vorher als  Salzmanns Schwiegersohn gelehrt hatte, am 17. M ai 1633 in seinem 73. Jahre .

33. Joliann Gottfried August S p a rr  aus Gotha 1808 (Ja n .)  —  11, vorher Lehrer am 
Gvmnasinm in Gotha, starb viel beklagt, nachdem er nur drei J a h r  sein hiesiges Amt mit S e 
gen verwaltet hatte, am 30. Ja n . 1811, erst 34 J a h r  alt. lieber ihn berichtet das Ostcrpro-

34. v r . Friedrich S traß  aus Grünberg 1812 (19. Oct.) — 1820 (20 März), vorher
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Director zu Kloster Berge bei Magdeburg, wurde zu Ostern 1820 Direktor des Gymnasiums 
- zu E rfurt, emeritirt 1342 und starb zu Berlin am 17. März 1815, alt 79 Ja h r, —  Verfasser 

geschätzter historischer Werke, besonders de- S trom s der Zeiten.
35. l)r. Friedrich Karl Kraft aus Nieder-Trebra 1820 (23. Oct., provisorisch bis 30. 

Apr. 1821) —  1827, vorher 6 J a h r  Lehrer am Gymnasium in Schleusingen und 4  J a h r  am 
Gymnasium in Naumburg, ging zu Michael 1827 nach Hamburg als Direktor des Johanneums. 
—  D as Gymnasium, welches sich unter ihm bedeutend gehoben hatte, feierte mit großer Theil- 
nahme 1824 am 3. Oct. die 50jährige Amtsthätigkeit eines würdigen Lehrers und am 4. Oct. 
die Gründung der Anstalt vor 300 Jahren  durch Joh. Epangenberg.

36. v r .  Karl August Schirlitz aus Bendorf bei Borna seit 1327 (27. Novbr.), vorher 
Lehrer an der lateinischen Hauptschule des Waisenhauses zu Halls.

C o n r e e to r e n  (Ordinarien in Sekunda —  bis 1852 —  und Lehrer der 2 obersten 
Klassen):

1. kl. Michael Neandcr auS Sorau , der berühmte Humanist und erste Rector und eigcnt» 
liche Gründer der Klosterschule zu I lfe ld , scheint den Conrectortitel hier in Nordhausen nicht 
gehabt zu haben, aber gewiß ist e s , daß er im Jah re  1547 von Melanchthon empfohlen von 
Wittenberg hieher kam als Hauslehrer zu dem Bürgermeister Erasm us Schmidt und zugleich 
als Lehrer (Unterlehrer oder Adjunct?) am Gymnasium. Am 30. Ju l.  1550 ging er von hier 
als Rector nach I lfe ld , doch blieb er mit Nordhausen beständig in enger Verbindung bis an 
seinen Tod 1595. S . darüber meine kl. Schriften, S .  48 ff. —  Schon vor Mich. Nean- 
der scheinen Basilius Faber und Andreas Ernst an dem neuen Gymnasium zu Nordhausen 
unter Johann Spangenbergs Leitung unterrichtet zu haben. Vgl. kl. Schriften rc. S . 27. 31

2. Henning Schottelius aus Eimbeck 1566. E r wurde 1570 DiaconuS in Markoldendorf.
3. Wilhelm Eberlein aus Nordhausen.
4. KI. Andreas M üller, ein Schüler von Mich. Neander in Ilfeld, wurde 1582 Diaco

nuS S . P etri.
5. Joh . Seiffart (Lilnräu») aus Schwansee (oder Zwickau? (A n n e n s )  1582—85 , dar

auf Diac. S . Nicolai.
6. kl. M atthias Fürer auS Nordhausen 1590? S .  oben Rector 14.
7. kl. Dominicus Eber auS Dresden 1591. S . oben Diac. S .  Nicolai 13.
8. kl. Stephan Falkner aus Erfurt 1592—94? S .  Diac. S .  Petri 8.
9. Melchior Vetter aus Nordhausen 1595 (21. Febr.) —  1598 (-j- 21. Sept.).
10. kl. Andreas Müller (kl^lius) auS Nordhausen 1599— 1617 (-j- 23. Apr.)
11. Andreas Schröter aus Halberstadt 1617— 19.
12. Philipp Grilling aus Stolberg 1619 (23. Sept.) —  1627 (20. Jan .), darauf Rector 

in Stolberg, 1629 gräflicher Leibarzt und Bürgermeister daselbst, starb 1666.
13. Christian Stange aus Nordhausen 1627—3 9 , darauf Rathsherr hier, 1- 1648.

9*
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14. Joh. Günther Hoffmann aus Nordhausen, 1639—44, darauf Reetor <20).
15. LI. Kaspar Detschel aus Sangerhausen 1644—50 20. Oct.).
16. öl. Friedrich Hildebrand aus Walkenried (Nordhausen) 1651— 63, darauf Rector (21).
17. öl. Christian CaleniuS aus Stiege 1633— 70, entlassen, später braunschweigischer 

Feldprediger.
18. öl. P au l Konrad Schröter aus Badra 1671— 75, dann Rector f22).
19. öl. Christoph Zellmann auS Nordhausen 1675— 76 <-j- W. In n .).
20. Jo h . Andreas Teurkauf aus Nordhausen 1676 (1. Nov.) —  1683, vorher Conrec- 

tor in Klausthal, nachher Diac. S . P e tri 20.
21. Johann Christian Buhle auS Nordhausen 1683 (3. Sept.) — 1706 (-s- 8. Jun.).
22. Johann Christian Weber aus Nordhausen 1707— 22, dann Rector 26.
23. Johann Andreas Rinneberg aus Nordhausen 1722— 33 (-s- 18. M ai, 45 Ja h r  alt).
24. Johann Eustachius Goldhagen aus Nordhausen 1733 (11. Aug.) —  1744, dann 

Rector 27.
25. öl. Joh. Friedr. Albert aus Könnern 1744— 62, später (1771) Rector 30.
26. Joh . Konrad Hake aus Nordhausen 1762— 69, dann Rector 29.
27. Joh . Friedr. Poppe ans Nordhausen 1769— 84, dann Rector 31.
28. Augnst Christian Löhne aus Nordhausen 1784— 1815 (-s- 12. Dec., 66 J a h r  alt).
I m  19. Jahrhundert folgten nun:
29. David Ernst Mever aus Nordhausen 1816— 20, vorher (seit 1809) Lollaborator am

67 J a h r  alt (emeritirt 1850) am 12. Februar 1853^
30. v r . Ernst Günther Förstemann aus Nordhausen 1820—52 (vorher, nachdem er schon 

seit 1812 aushelfend am Gymnasium unterrichtet hatte, Collaborator am Gymnasium und Leh
rer an der höh. Töchterschule 1816— 20). Der König ertheilte ihm 1842 das Prädicat P ro 
fessor, und 1852 zu Astern wurde er auf seinen eigenen Antrag mit Beibehaltung seines baa- 
ren Gehaltes und seiner Dienstwohnung vom Schulamte entbunden.

31. I)r. Karl Theiß aus Nordhausen, seit Ostern 1852, vorher Oberlehrer am Gymna
sium, (S . unten), wurde Director des Gymnasiums zu Zeitz 1856.

32. De. Aug. Botho Rothmaler aus Uftrungen (s. unten) 1856.
Cantoren (Ltadtcantoren, Dirigenten der Singchöre) :
Vom Ende des 17. Jahrhunderts an wurden die Cantoren auch Musikdirektoren genannt 

und gehörten zu den ordentlichen Schulcollegen. S ie  unterrichteten außer im Singen im La
teinischen, namentlich in der Prosodie und Metrik, im Griechischen, auch wohl im Französischen, 
und hatten ihre Stellung im Lehrerkollegium zwischen den: Conrector und dem Tertius. —  
M it dem Gymnasium verbundene Singchöre gab es sonst zwei, ein „Chor" und eine „Surrende",
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jede AbtbeÜung unter einem Präfecten und einem Adjuncten. Die Currende sang Choräle und 
überließ dem Chore die Figuralmufik. Die Singeschüler waren so zahlreich, daß jene beiden
Abtheilungen oft wieder getheilt wurden (balbirt). Sie sangen in den Kirchen, bei Begräbnis
sen und Hochzeiter: und wöchentlich vor den Thüren der Bürger, die dafür zahlten, zu Neujahr 
durch die ganze Stadt, in blauen Mänteln. Die Kasse führte und die Verkeilung der einge
sammelten Gelder (auch Brote :c., z. B. vom Melder Hofe) besorgte bei dem Chore der Rector, 
bei der Surrende der Conreetor. —  Die Surrende wurde aufgehoben 1800, der Singchor erlosch

'  1. Arnold Zeitfuchs aus Eimbeck l 5)68— 70, starb als Archidiaconus in Stolberg 1610.

2. Markus Kühnemund (Könemnnd) aus Uthleben 1570, auch noch 1590.
 ̂3. Valentin Waltenberger aus Erfurt, ging 1618 als DiaconuS nach Erfurt und starb 

daselbst nls Pfarrer 1639.

5. >1. Johann Wittelins (Witthvl) 1595? — 1600, ging davon.
6. Valentin Polemann (Bolemann) 1609, starb am 5. Oer. 1611.

7. Andreas Weise (Weiß, AlbinuS), starb 1643?

8. Jacob Harleb (Harlep), Substitut?
t 9. Joh. Joachim Trost ans Klein-Ballhausen 1627— 67, wahrscheinlich anfangs Sub

stitut (bis 1643?), 1667 cmeritirt, starb am 19. Aug. 1668, alt 66 Jahr.
10. Johann Cchmiedichen aus Stolberg 1667— 70 (60?), das erste Jahr substituirt.
11. Christian Demelius aus Schlettau bei Annaberg 1669? (24. Nov.) —  1711 (P am

1. Nov. 69 Jahr alt). Ein guter Componist, der auch das ältere nordhausische Gesangbuch 

besorgte (oft gedruckt 1666— 1731).
12. Andreas Demeliuö aus Nordhansen 1711 (29. Tee.) - -  1757 (-j- am 28. Febr., 72

.13. Georg Friedrich Einicke aus Hohlstädt 1757— 70 (ch am 20. Jam, 60 Jahr alt).
14. Joh. Jordan Frcmkeiistein aus Nordhausen 1770 (27. Jun.) —  1765 (-s- am 26. 

Mai, alt 53 Jahr). F. war vorher Aedituus im Altendorfe (1756), Quintus am Gymnasium 

(1764), Tertius (1769), und ein vielseitiger geistreicher Lehrer, Autodidakt in neueren Spra
chen. Der große Humanist Friedr. Ang. Wolf verdankte ihm einen Tbeil seiner Bildung und 
rühmte noch kurz vor seinem Tode gegen einen ehemaligen Schul- und NuivcrsitätSgei,offen 

^den Frankenstein als eine» wahren Edelstein, obgleich einen ungeschliffenen."
15. Heinrich Ernst Jodn aus Nordhausen 1785 (14. Jul.) —  1805 (-j-am 21. Jun., 62 

Jahr alt). John war der letzte „Camor", der zu den ordentlichen Lehrern des Gymnasiums 
gehörte, und unterrichtete im Griechischen in Tertia, in lateinischer (auch deutscher) Prosodie 

und Metrik in Eecunda und im Französischen in Prima. ES folgten nun für den Gesangun



terricht die „Musikdirektoren", welche aber nicht zu den ordentlichen wissenschaftlichen Lehrern 
des Gymnasiums gehörten:

1. Heinrich Lebrecht August M ühling auS Rakuhn im Dessauischen 1809— 1823, auch 
Organist S . Nicolai. Gestorben als Organist rc.. in Magdeburg.

2. Friedrich Wilhelm Sörgel aus Rudolstadt seit 1826, auch Organist S . Nicolai 11.
Lollexae l 'e r ti i  (sonst auch ^H oucli genannt) bis 1808.
Drei Klassen scheint die Schule gleich anfangs enthalten zu haben, bald darauf vier oder 

fünf, wozu noch im 16. Jahrhundert eine sechste kam und 1612 eine siebente. Diese 7 Klassen 
hießen Prim a u. s. f. bis Septima, und die Ordinarien der Klassen, die nach dem herrschenden 
Klassensystem von T ertia , mindesten- von Q uarta  abwärts ausschließlich ein jeder in seiner 
Masse unterrichteten, wurden von ihrer Klasse benannt, Tertius bis SeptimuS. —  Die unter 
den Conrectoren aufgeführten Mich. Neander und Johann Seiffart gehören vielleicht hieher 
(als Adjuncti). Spätere T ertii waren:

1. Christian Stange aus Nordhausen um 1575, wurde Pastor in Lauterberg.
2. Zacharias M onner auS Nordhausen, wurde 1600 Diac. S . P e tri 11.
3. Kaspar Kraft (Lralo) 1600— 1605, wurde Q uintus?
4. Nicolaus Jacobi aus Orlamünde 1605 (5. Febr.) —  1607?
6. Heinrich Kraft (Lrato) auS Nordhausen 1608— 17, Kirchner zu Ilfeld 1617, Pastor 

zu Steigerthal 1627 — 57.
7. Joh . Sam uel NoricuS aus Nordhausen 1617— 19, s. Pastor S . Nicolai 12.
8. Michael Wehr 1619— 1638 (-s- 26. März).
9. Johann Krug auS Nordhausen 1638— 4 2 , darauf Pastor in Tettenborn 1642, in 

Gr. Wechsungen 165 l ,  starb 1653.
10. Andreas Koch (Locus) auS Nordhauser» 1642—64, vorher (1639) QuartuS, nachher 

Aedituus S . Nicolai 8.
11. Joh . Joachim Trost auS Nordhausen 1664 (22. M ärz) —  1676, vorher (1658) 

Quintus, starb am 18. März 1676.
12. Kaspar Justus Koch (Locus) auS Nordhausen 1676 (18. M ai) —  1682, vorher 

SextuS (1656), QuartuS (1662). Zum AedituuS S . Nicolai rc. erwählt starb er noch vor der 
Einführung an der Pest am 13. Oct. 1682.

13. Johann Henrici aus Wolkramshausen 1683. Oct. —  1706 (-j-) Apr.
14. Joh. Andreas Zimmermann aus Hesserode 1706— 15 (6. Oct.), s. Aedit. S . Nicolai 12.
15. Joh . Christoph Sieckel aus Nordhausen 1715 (5. Nov.) —  1731, vorher Sextus, 

wurde emeritirt 1731 und starb am 16. Ju l. 1732.
16. Heinrich Volkmar Stange auS Hesserode 1731 (5. Ja n .)  —  1732 (31. Aug ), zuletzt 

Pastor S . Nicolai 17.

70  Erstes Buch.
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17. Job. Andreas Tebel aus Nordhausen 1732 (8. Sept.) — 60, emeritirt im Ja n u ar 
1760. starb am 5. M ai 1767.

18. Job . Christian Friedrich Poppe auS Nordhausen 1760—69, s. Rector 31.
19. Joh . Jo rdan  Frankenstein auS Nordhausen 1769— 70, s. Cantor 14.
20. Joh . Laurentius BargeS auS Nordhausen 1770—89, s. Aedit. S .  Nicol. 19.
81. Ernst Christoph Bohne aus Nordhausen 1789 <19. Ju n .)  —  1794 (vet.), darauf 

Pastor im Altendorfe und endlich S . Jacobi.
22. Johann Christoph Ehring auS Nordhausen 1794 (Nov.) —  1830 (Ostern), wo er 

emeritirt wurde. E r starb in seinem 91. Lebensjahre am 7. Jan . 1843. Schon seit 1808 
führte er den Titel eines TertiuS nicht mehr: darüber und von seinen Nachfolgern a ls Ordi
narien seiner Klasse s. unten.

OoNexne tzuarti
1. Georg Ratzenberg bis 1605, wo er am 7. Febr. mit dem Sextus HelmSdorf die

Stelle tauschte. - »
2. KaSpar Helmsdorf 1665—7, s. TertiuS 5.
3. Andreas Rose (Kosa) auS Nordhausen 1607— 11, s. Diae. S . Blasii 14.
4. Michael Rötscher 1612, wurde SeptimuS.
5. Joh. Samuel RoricuS aus Nordhausen 1617, s. TertiuS 7, Past. S . Nicolai 12.'
6. III. Peter S trigel (wohl derselbe k. Strixolius auS Wernigerode, welcher 1580 Dia-

7. Heinrich Eisengart auS Eisenach 1619, wurde 1626 Diae. S . P e tri 16.
8. Georg LothuS aus Plauen im Vogtland« 1626—3 1 , darauf Past. am Frauenberge, 

zuletzt Past. S . P etri 12.
9. Johann Areldi auS Hesserode, wurde Cantor in  KlauSthal 1653?
10. Johann Küchenchal auS Nordhausen 1633 (4. Oct.) — 1636 (8. Febr.), wurde 1636 

DiaconuS zu Ellrich, 1646 Pastor hier im Mtendorfe.
I I. Hieronymus Obermeyer auS Kelbra, wurde am 9. Aug. 1638 Pastor in  Kl. Lei

nungen, daraus Pastor zu T rebra im Schwarzburgischen. -
12. Andreas Koch aus Nordhausen 1639— 42, s. TertiuS 10. > -
13. Peter Müller aus Nordhausen 1642 (9. M ai) —  43. Am 25. Nov. 1643 wurde 

er zugleich mit seiner B rau t begraben; die Angabe, daß er am 25. M ai gestorben sei, ist 
also irrig.

14. Jacob Krug auS Nordhausen 1644— 45 (-j- 26. J a n .) ,  vorher seit 1642 QuintuS.
15. Bernhard Vopel (BopeliuS) auS Gräfen-Tonna 1645— 49, dann Past. zu Hainrode 

im  Lchwarzburgischen.
16. Ernst Hetschel aus Andreasberg, starb 1664.
17. KaSpar JustuS Koch auS Nordbausen 1664— 76, dann TertiuS 12.



72 Erstes Buch.

18. Kaspar Detschel auS Rordhausen 1676— 1715, gest. 1726 (emeritirt?).
19. Joh. Christoph Ludwig aus Nordhausen 1715 (5. Nor.) —  51 (-j- 8. Aug., 66 J a h r  alt.)
20. Joh. Christoph Riedel auS Rordhausen 1751 (Oct.) — 73, vorher seit 1731 Quintus, 

emeritirt am 7. Oct. 1773, starb nach lljäh rig er Krankheit in seinem 91. Lebensjahre am 20. 
Sept. 1779. Von ihm, wie von seinen, Vorgänger, giebt eS mehrere Schriften.

21. Georg Jacob Leopold aus Nieder-Sachswerfen 1773 Oct. —  Dec. E r bekleidete dar» 
auf in Stolberg eine Reihe Kirchenämter, bis er am 11. M ärz 1835 als Eonststorialrath im 
84. Jah re  seines Alters und im 62. Amtsjahre starb. —  Nach Leopolds Abgänge blieb dir 
Stelle über 10 J a h r  unbesetzt, und die Klasse Q uarta  stand leer. Dieses konnte damals leichter 
geschehn, da jede untere Klasse von Q uarta  ab mit ihrem eigenen Lehrer fast als  eine Schule für 
sich betrachtet wurde, nur a ls eine Stufe in dem System, die auch einmal auSfallen konnte.

22. Christian Friedrich Wolfram auS Nordhausen 1784 <29. Apr.) —  1826 (1. Oct.), 
vorher seit 1774 (2. Oct.) Waisenlehrer, weshalb am 3. Oct. 1824 des würdigen Lehrers Amts
jubelfeier sehr festlich begangen wurde. Am 1. Oct. 1826 wurde er emeritirt und starb am 
24. Jan . 1834 in seinem 84. Lebensjahre. Schon seit 1808 führte er den T itel eine- Quar- 
tus nicht mehr: davon und von seinen Nachfolgern s. unten.

KoNexae tzuioli.
1. Georg Zimmermann, 1576 zugleich Aedituus am Frauenberge, vorher katholischer 

AedituuS der Domkirche. E r wurde entsetzt und starb am 22. Oct. 1577.
2. Valentin Ruperti aus Gorsleben, zugleich Aedituus S . Jacobi, entsetzt am 7. Febr. 1605.
3. Kaspar Kraft (6rato) 1605 (7. Febr.), vorher seit 1600 Tertius <3, s. oben), wenn 

diese Bezeichnung für ihn paßt und er nicht etwa als „^«ljaoclus lerliur" eine geringere Stelle 
einnahm.

4. Valentin P e tri auS Andreasberg.
5. Sebastian Tennstädt („Denstadt^, starb am 17. M ai 1626.
6. Christoph Elle aus Leipzig, vorher Aedituus S . Jaco b i, starb als Emeritus am 18. 

Febr. 1647.
7. Johann Fuhrmann 1639 (1638 Aedit. S .  Jacobi), starb am 29. M ärz 1642.
8. Jacob Krug au s  Rordhausen 1642— 44, darauf QuartuS 14.
9. Nicolaus Nagel auS Cölleda 1645— 58 (-f- Sonnt. Cantate), vorher Schullehrer in 

Sangerhausen.
10. Joh . Joachim Trost auS Rordhausen 1658—64, darauf TertiuS 11.
11. Joh. Georg M üller auS Nordhausen 1664 (22. März) — 1682, starb an der Pest 

am 2S. Oct. 1682, nachdem er kurze Zeit das Amt eines Predigers S . P e tri interimistisch ver
waltet hatte.

12. Dietrich Gerhard Großheim aus Buhla 1683 (Oct.) —  1690 (10. J u n  ), darauf P a 
stor zu Appenrode und endlich zu Nohra und Wollersleben, gestorben 1708.



Vierte- Kapitel.

13. Joh . Nicolau« Laxner aus Nordhausen 1690— 1723 (-f IS. Jim . 65 J a h r  alt), 
s. Sextus 11.

14. Heinrich Volkmar Stange aus Hesserode 1723 (2.Aug.) — 1731 l5. Januar), s.TertiuS16.
15. Joh. Christoph Riedel aus Nordhausen 1731 (15. Jan .) —  1751, s. Q uartus 20.
16. Joh . Christoph Ludwig auS Nordhausen 1751 (10. Nov.) —  1757, vorher seit 1745 

Lehrer im Waisenhause, welches Amt er niederlegte 1748, um seinen alten Vater, den QuartuS 
(19) zu unterstützen ; Pastor im Altendorfc am 3. Aug. 1757, starb als Emeritus 1795, alt 75 I .

17. Johann Friedrich Ladensack auS Sundhausen 1757 (4 .Sept.) —  1760 l-s- 1. Ju l.) .
18. Johann Christoph Nicolai auS Nordhausen 1760 (30. Oct.) —  1764 (-s- 29. Mai).
19. Joh.JordanFrankenstein auS Nordhauser, 1764—69, daraufTertius, endlich Kantor 14.
20. Johann Laurentius Varges auS Nordbausen 1769— 70, darauf TertiuS 20.
21. Bartholomäus Bernhard Hartung auS Sulza 1770 (28. Jun.) —  1802, wo er zu 

Lstern dieses Amt niederlegte, gestorben zu Westgreußen 1822.
22. Karl Friedrich M aximilian Dilthep aus Nordhausen 1802 <2. Apr.) —  1825 im 

Jan u ar, wo er emeritirt wurde und eine Pension von 200 Thalern (aus königlicher Kasse, wie 
der letzte Tertius Ehring und der letzte Q uartus Wolfram als 1802 übernommene Beamte der 
Reichsstadt Rordhausen) erhielt, nebst Benutzung der Dienstwohnung. Er starb am 2. Apr. 
1830, 66 J a h r  alt. S e it 1808 führte er nicht mehr den Titel Quintus.

Lollexne 8e»ti (bis 1612 Ultimi oder InLmi):
1. Johann Glück (Fortunatus) um 1560, wahrscheinlich auch Aedit. S . Nicolai und 1587 

auch Hospitalprediger, starb 1594.
2. ÄaSpar Helmsdorf auS Nordhausen 1603— 5 , darauf QuartuS 2 , endlich TertiuS 5.
3. Georg Ratzenberg 1605 (7. Febr.), vorher QuartuS.
4. Michael Areldi, starb an der Pest 1626?
5. Valentin Koch (Locus) d. Aelt. auS Bleicherode, vorher Aedit. S . Jac . (1605?), im 

Altendorfe (1608?), S . Blasti (1616) und zugleich Sextus (1618? 1626?), starb am 17. Dec. 
1642. —  S ein  Sohn

6. Valentin Koch (Locus) d. I .  aus Nordhausen 1643 (6. Marz) — 1651, übernahm 
die beiden letzten Aemter deS Vaters und wurde zu Ostern 1651 Pastor zu Salza.

7. Daniel Michael aus Nordhausen 1651— 1656 (-f), vorher Septimus.
8. Kaspar Ju stus Koch (Locus) aus Nordhausen 1656 (19. Dec.) —  1664, darauf Quartuö 

17 und Tertius 12.
9. Joh . Georg Scharff auS Rordhausen 1664 (22. M ärz)— 65, vor Ostern entsetzt, dar 

auf Cantor in Jchstädt.
10. Joh . LaurentiuS Duderstadt aus Nordhausen 1665 — 82, starb an der Pest am 5. 

Nov. 1682.

7»
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11. Job. Aicolaus Laxner auS Nordhausen 1683 (Oct.) — 1690, darauf Q uintus 13. (Nach
ihm scheint ein Sextus zu fehlen oder Sexta w ar 1690— 1708 geschloffen.)

12. Io h . Christoph Sieckel aus Nordhausen 1708— 15, darauf T erttus 15.
13. Friedrich Wilhelm Hofmann 1715 <15. Nov.) —  1742, vorher Lehrer an derM äd-

14. Christoph Eobanus Lieveit aus Nordhausen 1742 (6. Ju n .)  — 1774 (6. Ju l.) , vor-

15. Ioh . Valentin Dienemann aus Nordhausen 1774 <7. Jul.)^ —  1783 (-j- 1. A pr).
16. Jobst Philipp Clages aus Duderstadt 1783 (13. M ai) —  84 (1. M ai), vorher Sep- 

timus, emeritirt 1784, starb am 30. J a n . 1786, alt 82 Jab r.
17. Io h . Gottfried Engel aus Nordhausen 1784 (29. A pr.)—  1797 (31. J u l ) ,  vorher

SeptimuS, 1797 Diac. S . P etri, 1814 Pastor im Altendorfc, starb 1825, 75 J a h r  alt.
18. LI. Io h . Gottfried Meister aus Nordhausen 1797 (11. Sept.) —  1800 (-j- 17. März, 

48 J a h r  alt), vorher Septtmus.
19. Io h . Georg Heinrich Diestel aus Bielen 1600 (23. Apr.) —  1820 (-s- 13. M ai, an 

seinem Geburtstage, 66 J a h r  alt), vorher Septtmus. —  S eit 1808 führte er den Titel Sextus

1. Michael Rotscher, vorher (1612) Q uartus.
2. Daniel Michael aus Nordhausen 1648—51 (..^chaoctus Oollexae V. et. VI.") dann 

Sextus 7.
3. Andreas Christoph Weber aus Nordhausen 1651— 1672 (-s-).
4. Johann Weber aus Nordhausen 1672, des vorigen Bruder, vorher Soldat.
5. Andreas M artin  Gewölh, starb am 3. Febr. 1710.
6. Io h . Joachim Hillenhagen aus Nordhausen, starb am 12. Dec. 1720.
7. Io h . Benjamin König 1721—51, emeritirt im Sept. 1751, starb im Oct. 1763.
8. Io h . Philipp Clages aus Duderstadt 1754 (23. Febr.) —  1783, dann SextuS 16.
9. Ioh . Gottfried Engel aus Nordhausen 1783 (16. M ai) —  1784, dann Sextus 17.
10. Friedrich August Samuel Eulhardt aus Nordhausen 1784 (29. Apr.) —  86 (28. M ai), 

darauf Diac. S .  P e tri, zuletzt Pastor daselbst.
11. LI. Ioh . Gottfried Meister aus Nordhausen 1786 (27. M ai) — 97, darauf Sextus 18.
12. Io h . Georg Heinrich Diestel aus Bielen 1797 (29. Aug.) —  1800, vorher seit 1784 

(6. Jun .) Lehrer im Waisenhause, nachher (23. Apr. 1800) Sextus 19.
13. Io h . Adam Ude auS Nordhausen 1800 (23. Apr.) — 1808 (-j- 1. Ju n ., 48 J a h r  alt).
Ude w ar der Letzte, welcher Septtmus genannt wurde. Im  Jah re  1808, unter der königl.

westphälischen Regierung erfuhr das Gymnasium und da- gesammte Schulwesen der Stadt, 
zunächst durch den thätigen Bürgermeister Grünhagen, eine bedeutende Umänderung. Rach der
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beliebten Centralijation verlor auch das Gymnasium seine selbständige Verwaltung; sogar die 
Antbeile der Lehrer (und des Calefactors) an dem Fromannschen und dem Hecklaurschen Legate 
wurden der allgemeinen Schulkasse überwiesen; die unmittelbaren Einnahmen der Lehrer der 
einzelnen Klassen von den Schülern hörten auf, das Schulgeld wurde erhöht und die Gehalte 
der Lehrer wurden fixirt; das bis dahin regelmäßige jährliche Repariren, Weißen, Umsetzen 
der Oefen und Herde, Reinigen der Schornsteine in den Dienstwohnungen u. s. w. auf öffentliche 
Kosten geschah nicht mehr. —  Da seit 1802 dem Vorsteher der Anstalt statt des Rectortitels 
der Directortitel ertheilt w ar, so wurde zwischen dem Direktor und Conrector ein Lehrer mit 
dem Titel Rector eingeschoben, der aber nur wenige Stunden am Gymnasium hatte und zugleich 
Vorsteher der neuen höhern Töchterschule w ar; doch wurde diese Verbindung 1837 wieder auf
gehoben, und der Rector der Töchterschule hörte auf Lehrer am Gymnasium zu sein.

Auch einige Prediger waren seit 1808 eine Reihe Jah re  hindurch Hülfslehrer am Gym
nasium, namentlich der Superintendent Förstemann (auch königlicher PrüfungScommissarius) und 
der Pastor Bohne, später der Pastor Wagner. S ta tt  deS Cantors, der einer der ordentlichen 
Schulcollegen gewesen war, wurde ein Musikdirektor als Gesanglehrer (und Dirigent des Chors) 
angestellt, ebenso ein besondrer Zeichnen - und Schreiblehrer. Die Lehrer vom Tertius ab 
erhielten alle den Titel Collaborator, doch bekamen die obern seit 1840 den T itel Ober
lehrer am Gymnasium, und die andern werden jetzt gewöhnlich Gymnasiallehrer genannt, aber 
der MathematikuS wird von seiner speciellen Wissenschaft bezeichnet. —  Die Directoren und 
Conrectoren seit 1808 sind oben mit aufgeführt, so auch die Musikdirektoren unter den Can- 
toren. — Rectoren (seit 1808) waren nur zwei:

1. Johann Christian August Heyse aus Nordhausen 1808— 19, darauf Tirector der h. 
Töchterschule in Magdeburg.

2. David Ernst Meyer aus Nordhausen 1820—37 zu Ostern, wo die Combination dieser 
Lehrerstelle (wie der noch eines der Kollaboratoren am Gymnasium, welcher ebenfalls zugleich 
Lehrer an der h. Töchterschule w ar) aufgehoben wurde, indem der Genannte bloß Rector (mit 
dem Directortitel) der h. Töchterschule blieb.

Sogenannte Kollaboratoren seit 1808, später Oberlehrer, Gymnasiallehrer, resp. M athe
m atik genannt find außer den schon oben aufgeführten Lehrern Ehring, W olfram, Dilthey, 
Diestel folgende.

1. Der als Rector l1820—37) zuletzt aufgeführte David Ernst Meyer aus Nordhausen 
1809— 16, darauf Conrector (1816—20), s. oben Conr. 29.

2. Ernst Günther Förstemann aus Nordhausen 1816— 20, darauf Conrector (1820—52), 
s. oben Lonrect. 30.

3. August Döring auS Deutzen 1820—22, darauf Lehrer am Gymnasium zu Merseburg.
4. Joh . Friede. Wilh. Wagner aus Uftrungen 1820—37 (und bis 1841 Hülfslehrer), 

s. Pastor S .  Blasii 24.
10*
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5. M artin  August Sunderhof auS Rordhausen 1820—23, darauf Pastor zu Crimderode :c.
6. Gottwalt Wilhelm Tenner aus Chemnitz, Mathematik»- 1821— 26 , dann am Gym

nasium zu Merseburg.
7. Christian Friedrich Blau an - Schmiede selb 1822— 33 (1830 auch Hospitalprcdiger), 

daraus Pastor zu Wolkramshausen, dann Superint. zu Langensalza, zuletzt zu Gr. Bodungen.
8. Friedrich Wilhelm Bötticher aus Pützlingen 1823—28, darauf Pait. zu Haserungen.
S. Aug. Daniel Silkrodt aus Bleicherode 1825— 2 7 , darauf Past. im Altendorfe, dann

zu S . Blasii.
10. t)r. Karl Friedrich Schulz auS Hermsdorf bei Grüneberg, Mathematik»- 1826—27, 

darauf am Gymnasium zu CottbuS.
11. Aug. DeckertauS Schleusingen 1826—27, dann wieder Lehrer am Gymnas. zu Schleusingen.
12. 0 r . Aug. Botho Rothmaler aus Ilftrungen seit 1827, Oberlehrer 1840, Ordinarius 

in Ober-Secunda 1853, Conrector 1856.
13. v r . August Gbtting aus Nordhausen (provisorisch) 1827—3 0 , später Bürgermeister.
14. Karl Rudolf Fleischer auS BraunSdorf, Mathematik»- 1828, ging nach Grimma als 

Professor an der LandeSschule.
15. v r . Karl Christian Friedrich Fischer aus Klettstädt bei Langensalza, MathematikuS 

1623— 37, darauf Director der neuen hiesigen Realschule.
16. v r .  Johann M üller aus Lieske in der Provinz Brandenburg, provisorisch 1828— 30, 

darauf Lehrer am Gymnasium zu Cchleusingen.
17. Heinrich Friedrich Ludwig Riemeyer a u - Dedeleben 1829— 42, darauf Pastor am 

Frauenberge.
18. Vr. Friedrich Ferdinand Röder aus Nordhausen 1830—44, darauf Director de- Gym

nasiums zu Neustettin.
19. Moritz Ludwig Seyffert auS Wittenberg 1830— 31, darauf Lehrer am Pädagog, 

zu Halle rc.
20. Ludwig Albertus aus Schleusingen 1832—43, darauf Pastor in Kühndorf.
21. Vr. Karl Theiß aus Nordhausen 1832— 56, Oberlehrer 1840, Eonrector 1852, 

Prof. 1856 und Director des Stiftsgvmnasiums zu Zeitz.
22. August Kühne au - Hörningen 1838, später Pastor in Epschenrode.
23. v r . Jacob Friedrich Georg Ludwig Hincke aus Quedlinburg, MathematikuS 1838— 

42, darauf am Gymnas. zu Halberstadt.
24. v r . August Ephraim Kramer, MathematikuS 1842 — 48 , ging ab zur Einrichtung 

elektrischer Telegraphen.
25. v r . Karl August Günther Weißenborn auS Nordhausen 1842— 5 4 , darauf Pastor 

in Groß-Cam-dorf im Kreise Ziegenrück.
26. Ludwig Nitzsche auS Nordhausen, seit 1844.
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27. 0 r . Hermann August Haacke auS Nordhausen, seit 1845, Oberlehrer.
28. v r . Karl Rudolph Kasack auS Erfurt, MathematikuS, 1848 interimistisch für llr. Kra

mer, 1649 definitiv.
29. Konrad Wilhelm August Dihle auS Nordhausen, seit 1852.
30. Friedrich Adolf Reidemeister aus Henningsleben bei Langensalza, seit 1855.
31. Wilhelm Tel! aus Naumburg, seit 1857.

^  jUnter den jungen Lehrern (Schulamtskandidaten), welche ihr Probejahr an dem Gymna
sium zu Nordhausen machten, w ar Dr. Karl Friedr. Ferdinand Peter auS Nordhausen (1834—  
35), welcher darauf Oberlehrer am Gymnasium zu Zeitz, kurze Zeit Prorector am Gymnasium 
in Greifenberg und 1854 Direktor des Gymnasiums in Saarbrück wurde.j

Im  Jah re  1808 erhielt das Gymnasium gemeinschaftlich mit der höhern Töchterschule 
einen Schreib- und Zeichnenlehrer. Solche waren:

1. Andreas Seidels aus Elberfeld 1808— 10, ging wieder nach Elberfeld.
2. Alexander Christian Wilhelm Eberwein auS Homburg v. d. Höhe, 1810—41 (-j-13 Apr ).

^ 3. Karl Friedrich Wilhelm Deicke auS Nordhausen, seit 1842.
Andreas Heinrich Dippe auS EmerSleben bei Halberstadt tra t 1847 ein als  Lehrer einer 

neuen Vvrbereitungsklasse, nachdem die 1832 eingerichtete nach wenigen Jahren  wieder aufge
hoben worden w a r , so wie überhaupt seit 1808 in der Z ahl, Benennung und Einrichtung der 
Klaffen wiederholt bedeutende Veränderungen eingetreten sind, die man aus den erschienenen 
Schulprogrammen erkennen kann.

^  Die M ä d c h e n , oder J u n g f r a u e n  sch u le , auS zwei Klassen bestehend, lag sonst in der 
Pfaffengaffe, wurde nach der Feuersbrunst vom Jah re  1712 einstweilen in daS BroihanhauS, 
darauf 1735 in ein dazu erkauftes H aus in der Sackgasse verlegt, wo sie auch die Schul, 
reform 1808 als „Mädchenschule der Oberstadt" überdauerte. Gegründet wurde die Anstalt aus 
den F onds des Listercienser Nonnenklosters Neuwerk am Frauenberge, welche- seit dem Anfänge 
de- 13. Jahrhunderts bestanden hatte, und in welchem bereits lange vor der Reformation ein 
Theil der weiblichen Jugend der S tad t von den Nonnen Unterricht erhielt. I m  Jah re  1557 
überließen die noch übrigen Nonnen das Kloster und dessen noch immer ansehnliches Einkom
men dem Rathe zu jenem Zwecke. Die Urkunde vom Montage nach Exaudi 1557 steht unvoll, 
ständig und fehlerhaft abgedruckt bei Lesser S . 84 —  87. Bedeutendere Fehler sind daselbst: 
A nna statt des richtigen M argarethe Beßin; ferner S .  85, Z. 6 v. u. muß eS heißen: „etzlich 
Christliche ziemlich betagte M ann vnd M atronen". S . 86 nach der M itte ist die ganze Stelle 
ausgelassen, welche die Verleihung von 12 Marktscheffeln Getreide an den P farre r auf dem 
Frauenberge betrifft. S . 87 am Schluffe ist (statt: Schulen in Gegenwertigkeit) zu lesen: 
„Schulen, Auch in des wolgelerten Notarien Andreß Stammenß Gegenwertigkeit." — Vollstän
diger, doch auch nicht ohne Fehler, steht die Urkunde in Weiße'S Museum für die sächsische Ge
schichte S . 176— 183, hier auch mü der Bestätigungsurkunde deS Kurfürsten August von Sach-
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sen vom 2-1. Sept. 1558. I n  jener Stiftungsurkunde erklären die P rio rin  „M argaretha Beßin" 
(Besä) und drei andre Nonnen sammt der ganzen Sam mlung, da ihr Kloster im Bauern
kriege sehr gelitten habe, indem viele Güter desselben von weltlichen Ständen ihnen entzogen 
worden, auch das Klosterleben in diesen Landen „abgegangen" sei, und die meisten Ordensper
sonen schon gestorben, wollen sie, um die noch übrigen Klostergüter dem geistlichen Zwecke zu 
erhalten, das Kloster zu einer Mägdlein- oder Jungfrauenschule machen, so daß das ganze Ein
kommen deS Klosters dazu verwendet werde. Der Rath soll „neben den Pfarrherren" einige 
christliche ziemlich betagte M änner und M atronen annehmen, die Mägdlein täglich B or- und 
Nachmittags einige Stunden beten, lesen, schreiben und singen zu lehren. Die P farrer der 
S tad t sollen den Religionsunterricht beaufsichtigen, auch jeden Mittwoch um 9 Uhr eine halbe 
Stunde den Katechismus auslegen und predigen u. s. w . -------- Anfangs und lange Zeit hin
durch scheinen nur zwei Lehrerinnen an dieser Schule augestellt gewesen zu sein, später zwei 
Lehrer, 1734 ein dritter wegen Ueberfüllung der zwei Klassen. Solche Mädchenlehcer waren u. A .:

Joh . Christoph König auS Nordhaufen, starb am 6. Nov. 1728.

Joh. Christoph Giessewein aus Nordhansen, starb 70 J a h r  alt am 7. Sept. 1738.
Ephraim M atthäus Nebe aus Wiegersdorf 1728—37, vorher Waisenlehrer, zuletzt Pastor 

in Crimderode, starb 1766.
Joh. Zacharias Ernst aus Ullendorf in Thüringen, als dritter Lehrer eingeführt am 29. 

Tee. 1734, starb am 4. Ju n . 1737.
Joh . Heidemann auS Busum, vorher Waisenvater, 1736 zweiter Mädchenlehrer, abgesetzt 1749.
Christoph EobanuS Liveit ans Nordhansen 1737— 42, vorher Waisenlehrer, nachher Sextus 

am Gymnasium.
Bernhard Friedemann Röder, starb am 7. Febr. 1760.
Heinrich Konrad G ier, starb am 24. M ärz 1754.
Michael Konrad Beustershausen 1754—56 (-j- 16. Ju n .), zweiter Lehrer.
Christian Andreas Kleinschmidt 1756— 80 (-j-1. Apr ), erster Lehrer, vorher Waisenlehrer.
Joh . Andr. M artin  Cpröhe auS Nordhausen 1760—65 (-j- 5. März), zweiter Lehrer.
Joh. Christoph Kämpfer aus Nordhausen, zweiter Lehrer 1765—80?
Joh. Gotthold Wolf aus G ro ß -F u rra  1767 (2. M ärz) — 1808, vorher Cantor zu H ain 

rode unter der WebelSburg. E r war zugleich Organist zu S . Jacobi, dann im Altendorfe, 
wurde zuletzt emeritirt und starb bald darauf am 20. Aug. 1808. lieber seinen berühmten Sohn  
(Christian Wilhelm) Friedrich August Wolf s. u. a. das Verzeichniß der Rectoren rc. von 1853.

Johann Gottfried Engel aus Nordhausen 1780—83, darauf SeptimuS am Gymnasium rc.
kl. Joh . Gottfried Meister auS Nordhausen 1783—86, darauf SeptimuS am Gymnas. rc.
Joh. Gottlieb Weber auS Nordhausen 1786— 1814.
M artin  Friedr. Theodor Ralle aus Nordhausen seit 1817, auch Aedit. S . P e tri rc.
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Als in den letzten Jahrzehnten die stark anwachsende Bevölkerung der S tad t und die 
Menge der schulpflichtigen Kinder, da- Verlangen nach besserer Schulbildung und die Befehle 
der dafür sorgenden Regierung in dem städtischen Schulwesen wiederholte Abänderungen und 
neue Einrichtungen nöthig machten, wurde 1855 auch das beschränkte HauS in der Sackgasse 
verlassen, und dafür in dem geräumigen Gebäude des ehemaligen Weinkellers am Markte neue 
Klassenzimmer von der Mädchenschule der Oberstadt bezogen, nachdem bereits in andern städti
schen Gebäuden (vor dem Hagen rc.) neue Knabenschulen eingerichtet waren, denn auch die der 
neuen Realschule vor dem Töpferthore gegenüber erbaute stattliche Bürgerschule faßte nicht alle 
schulpflichtigen Kinder dieser Kategorie. Alle diese in neuerer Zeit entstandenen Schulanstalten 
können indessen in unsrer Umarbeitung des Lesser'schen Buches von 1740, um dessen innere 
Einrichtung so viel als möglich zu erhalten, nur in einem Anhänge Raum finden.

DaS W a is e n h a u s  liegt in der kalten S traß e , deren breiterer Theil nach dem neuen 
Wege zu in neuerer Zeit auch Waisenhausstraße genannt wird, zwischen dem Walkenrieder Hofe 
und einem ehemaligen Bäckerhause, dem sogenannten Steinbackhause. Den Gedanken, in Nord
hausen ein Waisenhaus zu gründen, hatte schon der im Jah re  1689 gestorbene fromme Pastor 
primariuS S . Nicolai IN. Joh . Kaspar Hesse gefaßt und dazu ein Kapital von 50 Thalern ver
macht. *) I n  der großen Feuersbrunft vom 23. August 1710 brannte ein Haus mit ab, wel
ches an der Stelle stand, wo jetzt das Waisenhaus steht, und welches dem wohlhabenden P re 
diger im Altendorfe Joh . Richard Otto gehörte. I n  der Erkerstube hatte Otto eine Bibel zu 
seinem Gebrauche auf einem Tische stehn. Diese Bibel wurde am Tage nach dem Brande in 
der Asche und dem Schutte unversehrt gefunden bis auf eine geringe Beschädigung am Schlosse. 
D er fromme M ann sah darin ein Zeichen, welches ihn aufforderte, die S tä tte  Gott zu weihen. 
D aS geschah in einer auch von den andern evangelischen Geistlichen der S tad t unterschriebenen 
Eingabe an den Rath am 8. März 1715. Es sollte hier eine Schul- und Erziehungsanstalt für 
vater- und mutterlose Waisen der S tad t gegründet werden. Der Bau begann im Oktober 1715 
mit dem Hintergebäude: am 20. Sept. 1717 wurde das Hauptgebäude vorn an der S traße voll
endet. Zum Andenken an diesen Bau lieferte der Medailleur Ehr. Wermuth zu Gotha Stempel 
zu dreierlei Denkmünzen**): 1) Avers: Die Stadt Nordhausen in Flammen; oben das Distichon 
von ^s. Kindervater: 8 ie  Xorl1Ini5a perlt, «e«l vincuut kibii» ünmma«: llaee illaesa libi ckaat, 
bone L k n ste , locum. Am Ende der S tad t ein Tisch, auf diesen» die Bibel mit der Bezeich
nung Kiblia «Trvpa. Unten loceuäium Xortkussoum KIl)t^6X>. ReverS: daS Waisenhaus; dar
über Orpkanotropluum ölortkusaaum . unter dieser Überschrift ein Zettel mit den drei Wor
ten: Z u r  A u fn a h m e  C h r is t i  (so sollte nämlich daS Waisenhaus heißen nach Ev. Matth.

') I n  früheren, namentlich in Pest-Zeiten mag da- zu dem Hospital S .  Martini gehörige M inder
bans" statt eine- Waisenhauses gedient haben.

von denen aber nur der erste neu war.
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18, 5). Unterschrift: ?ost inoomer» munikcevtlae et »moris äoeumenta cur» slgue ope »w- 
pliss Kkaxislraluo ereelum anno judil. k.ulkeraoorvm !!. klvllLXV II. Unten rechts Xl. F. 
ü .  li.. links 6 . >V k . 6 . (d. i. III. ^ok. Ueivr. Kiaöervaler, Okrislian VVermutk lecil Koldae). 
2) AverS: eine weibliche Gestalt (die Mildthätigkeit) greift mit der Rechten nach einem Füll
horn, welches eine Hand aus den Wolken über ihr hält, und woraus Blumen und Früchte auf 
unten stehende Kinder fallen ; mit der Linken vertheilt sie Kleider und Geld an Arme. Umschrift: 
Date et äabitur vobw. Unten ^mpliss. Caratoribo» ö. 6. «i. 6 . >Vermutk KIV66. —  Der 
Stempel war schon 1700 zu einer Münze für das Frankfurter Waisenhaus gebraucht, doch mit 
andern» Revers. —  Revers derselbe wie zu der ersten Münze, so auch zu der dritten. 3) AverS: 
rechts, das M anna vom Himmel fallend wird von den Israeliten gesammelt; links, Moses schlagt 
mit dem Stabe den Fels und das Volk schöpft das hervorquellende Wasser (2. Mos. 16, 15;
4. Mos. 20, 11. 12). Umschrift ^esu» Okristu» gestern ooil Keule eben öerselke; unten Lbr. 
13, 8. k s. 53, 1. —  Auch dieser Stempel scheint von Wermuth schon bei einer andern Gelegen
heit benutzt und 1717 nach Nordhausen geschenkt zu sein.

Der Kirchensaal des Waisenhauses befindet sich im mittler» Stock. Hier wird von Astern 
bis Michael jeden Sonntag von einem der hiesigen Prediger um 4 Uhr Nachmittags gepre
digt, und diese „Waisenbetstunden" sind auch noch in der neuesten Zeit sehr besucht. I n  dem 
kleinen achteckigen Thurme mitten auf dem Hauptgebäude hangen seit dem 16. L?ct. 17l7 zwei 
Glocken von 2 3 9 '/, und von 84 Pfund, die größere mit der Inschrift (außer den Namen der 
damaligen Inspektoren und Administratoren): .Vatales no lns?rocere«  lerere  8enalus. die Nei

des M etalls dazu hergegebcn. Der Anstalt standen vor als Inspectoren die drei ältesten B ü r
germeister, als Administratoren drei Prediger. Am 17. Sept. 1716 war der erste Waisenvater 
der zugleich Lehrer w ar, mit 9 Kindern eingezogen. Die Zahl der Waisenkinder stieg später 
zuweilen bis auf 40. Von 1716 bis 1850 sind etwa 500 Waisenknaben und 350 Mädchen in 
der Anstalt erzogen und confirmirt entlassen worden, und davon viele den» Verderben entrissen 
und wohl gerathen. Roch in der letzten reichsstädtischen Zeit wurde ein gewesener Waisenknabe 
zuletzt Senator, und von den 40 Knaben, welche 1717— 28 im Waisenhause ausgenommen waren, 
studirte einer. Die ältere Uniform der Waisenkinder, hellblau mit einem gelben Kreuz am Arme*)^ 
wurde im 19. Jahrhundert abgeschafft. —

Unter allen Stiftungen der neueren Zeit in Nordhausen hat das Waisenhaus, auch noch 
in unserm Jahrhundert, der meisten Schenkungen und Vermächtnisse sich zu erfreuen gehabt. I m

Ausrufer. Hellblau war auch die Amtskleidung der andern NatbSdiener, der beiden Oberdiener (Herrendie. 

ner) und der 2 Unterdiener (Häscher). deS Marstaller- (Ratb-kntscherS) und seines Knecht- und der beiden 

Armenv-gte.
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Jah re  1607 bestanden dieselben, außer dem Bauplatze zu dem Waisenhause selbst, in einem brau» 
berechtigten Hause in der Jüdeustraße (dem Kirchhosscheu), 44 Acker Land (darunter eine Hufe 
von Kv„r. Phil. Arens) und über 4000 Lhalern in Golde Kapital. Die äußerst zahlreichen 
kleinen Geschenke und Einnahmen auS den Kirchencollecten, aus den Waisenstöcken und Büchsen 
betrage,r seit der Stiftung eine sehr ansehnliche Summe. T ie jährlich, anfangs Zweimal in, Jahre, 
erschienenen Waisenbücher (Vorträge rc.), welche auch sonst für die städtischen Verhältnisse nicht 
ohne, Interesse sind (im Id. Jahrhundert fast eine fortlaufende Chronik), geben darüber A u s
kunft. Dennoch haben die Administratoren oft schwere Sorge gehabt, die Anstalt Zu erhallen, 
besonders in Zeiten der Noch und Theuruug. Außer dem Pastor Otto, ja mebr als dieser,

Hauses verdient gemacht. Er (auch sein späterer Gehülfe als Administrator der Pastor F. CH. 
Lesser)^verstand es, wie freilich mit glänzender», Erfolge Hermann Franke in Halle, der neuen 
Anstalt Wohlthäler zu erwecken, auch in der Ferne (zu London, Amsterdam, Bremen :e.).

von den Jnspectoren bestätigt. Tiefe Waisenlelwer waren:
^1. ».Christoph Günther Ltolberg seit 1710, zugleich Waisenvater. —  Die Aemter eines 

Waiseninsormakors und eines Waijerwaters wurden bald getrennt, und zum Waisenvater nahm

(20, Juni^— -1721 (30 Sept.), wo er dieses Amt nicderlegte. E r starb 62 Jahr alt am I I.Scpt. 

richtet, werden sollten.
jrv-kA-- Lohann Bernhardt aus Petcrsdorf 1721 (24. N o v .1 -1722 (31. Jan.). —  Damals 

unterrichtete auch der Waisenvater noch.
^F.4 . . Schmidt aus Äirchengel, ein Sohn des Predigers daselbst, 1722 (30. Oct.)— 1723

Christian Friedrich Poppe aus Zittau 1723 3. März —  26. Tecbr., nahm seine Ent

lassung und wurde 1731 Pastor im Altendorfe.
6. Andreas Koch aus Nordhausen 1724 26. M ärz — 31. Oct.
7. Joh . Georg Kloctner aus Straßberg im Brandenburgischen 1724 (1. Nov.) — 1727 

(7. J u n i) ,  wurde Diaconus in seiner Vaterstadt. I h n  hatte Prof. A. H. Franke von Halle 
bieder gesendet.

8. Ephraim M atthäus Nebe auS Wiegersdorf 1727 (7. Npr.)— 1728, darauf Lehrer an

11
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d. Joh . Georg Thon, bald wieder entlassen.
10. Chph. Eobanus Lieveit aus Rordhausen b i- 1736, Lehrer an der Mädchenschule 1737,

11. Friedrich Nicolaus Köhler aus Nordhausen 1736 (14. Aug.)— 1740 (-j- 10. Decbr.)
12. Christoph Lehmann aus Glogau 1741 3. S e p t .—  26. Nov. Er w ar Rector einer 

Gnadenschule in Schlesien gewesen, kam, vom Bischöfe von Breslau von dort vertrieben, mit 
guten Zeugnissen von Hannover und Braunschweig hierher, und obgleich sein Unterricht gut 
war, übte er doch eine übertriebene Strenge gegen die Kinder, w ar auch unruhig und unver
träglich und ging bald ohne Abschied davon.

13. Joh . Laurentius Lstermann aus Nieder-Gebra 1742 (14. M ärz)—45, dankte ab.
14. Joh . Christoph Ludwig aus Nordhausen 1745 (8. Apr.) — 1748, legte das Amt 

nieder, um seinen Vater den Q uartus zu unterstützen; zuletzt Pastor im Altendorfe.
15. Christian Andreas Kleinschmidt aus Nordhausen 1748 (20. M ai) — 1756, dann 

Mädchenschullehrer.
16. Joh. Äonrad Hake aus Nordhausen 1756 (13. Oct.)—1762, dann Conrector, endlich 

Rector a. G.
17. Gottlob Bernhard Krumbholz ans Sondershausen 1762 (22. Ju n i)— 1765?
18. Christian Josua Zimmermann aus Nordhausen 1765 (15. April)— 1769 l-f- 20. S ep t ).
19. Joh . Friedr. Erhard Treuding aus Halberstadt 1769 (15. December)— 1774, ging 

dahin zurück.
20. Friedrich Christian Wolfram aus Nordhausen 1774 (2. Oct.)— 1734 (20. April), wurde 

Q uartuS am Gymnasium und feierte am 3. Octbr. 1824 das Jubiläum  seines fünfzigjährigen 
Lehramts. Als Waisenlehrer genoß er so allgemeines und verdientes Zutrauen, daß die ange
sehensten Bürger ihre Kinder, besonders die Töchter, in die Waisenhausschule schickten.

21. Joh. Georg Heinrich Diestel auS Bielen 1784 (6. Juni)— 1797, dann Septim us a. G.
22. Christian Wilhelm Thomas aus Nordhausen 1797 (6. Sept.)— 1800, dann AedituuS 

im Altendorfe.
23. Joh . Christoph Jelcke aus Rordhausen 1800 (7. Apr.)— 1805 (1- 3. Aug.)
24. Joh . Friedr. Aug. Knorr aus Nordhausen 1805 (Ostern)— 1811, darauf AedituuS

S . Jacobi und Lehrer der Töchterschule in der Unterstadt (Neustadt), zuletzt auch Hospitalprediger.
25. Joh. Gottlieb Friedr. Schulze aus Nordhausen 1811 (Ostern)— 1812 (M ai), darau f 

zweiter Lehrer der Knabenschule der Unterstadt, zuletzt Pastor S . Petri.
26. Christian August VargeS aus Nordhausen 1812 (19. Ju n i)— 1818, darauf AedituuS 

im Altendorfe, zuletzt AedituuS S .  Blasii.
27. Joh. Andreas Burghart aus Breitenbach 1818 ff., seit 1343 AedituuS S .  N icolai, 

starb 1855.
28. Christian Lincke aus Nordhausen, Oberlehrer.
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T ie ansehnliche und geräumige S p e n d e k irc h e  oder Barfußerkirche stand auf dem jetzt 
sogenannten Spendekirchhofe, welcher bis 1855 als Kirchhof benutzt wurde, ein wenig rechts 
vom Eingänge. Den Namen Spendekirche erhielt dieselbe, weil hier ehemals die jährliche große

der S tad t am 29. April 1329 <s. Buch 3, Kap. 4). Auch die jährliche Huldigung der Bürger 
gegen den neuen Rath in der heil. DreikönigSnacht fand in dieser Kirche statt, ehe sie in die 
Marktkirche (S . Nicolai) verlegt wurde. I n  den letzten Jahrhunderten diente dieselbe zunächst 
dazu, daß die Leichenpredigten für die auf dem Spendekirchhofe Beerdigten*) darin gehalten 
wurden, bis sie im siebenjährigen Kriege zu weltlichen Zwecken benutzt (als M agazin), dabei 
sehr beschädigt und endlich im Jahre  1805 ganz abgetragen wurde, und zwar auf eine tumul- 
tuarische, um nicht zu sagen vandalische Weise; nur ein Nebengebäude steht noch.

Die Spendekirche war ehemals die Kirche der M inoriten (lrutres miuore»), auch Franzis
kaner oder Barfüßermönche genannt, deren Kloster an diesem dazu sehr geeigneten Platze lag. 
Die Bettelmönche dieses Ordens hatten sich in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts hier in 
Nordhausen angesiedelt, also noch vor den Dominicanern, wie es scheint, und ebenfalls früher 
a ls  die Augustiner. Schon im Jahre  1234 soll ihre Kirche abgebrannt sein und 1251, in einer 
Urkunde des Grafen Friedrich von Beichlingen, wird ein nordhäusischer M inorit genannt, „k ra te r  
kertolckus oräiois miooruw lrstrum  äv Rortliusen, Otto ?repo«itus eiusäem loci" (Leuckfeld, 
Hist. Beschr. von in der güld. Aue gelegenen Oertern S .  13). Der nach dem Barfüßermönche 
Bertold hier genannte Propst Otto w ar wohl Propst des Nonnenklosters Neuwerk am Frauen
berge. Lefser führt S . 92, wahrscheinlich irrig, einen (ersten) Guardian der nordhäusischen F ran 
ziskaner RamenS Otto an mit der beigefügten Jahrzahl 1255. Auch Rudolph, den er als 
zweiten Guardian mit dem Ja h re  1300 nennt, gehört wohl nicht in dieses J a h r  und scheint 
derselbe Rudolph zu sein, welcher 1312 und 1313 vorkommt. —  Am 17. Febr. 1253 gab der 
päpstliche Legat Kardinal Hugo zu Magdeburg den M inoriten zu Nordhausen einen Ablaßbrief, 
und am 27. April 1288 zu Viterbo verstattete denselben der Papst Alexander VI. die Annahme 
von Ersatzgeldern, die Leute zur Sühne für ungerecht erworbenes Gut oder als Gelübde zahlen 
wollen, bis zur Höbe von 200 Mark Silber. —  Anfangs mögen die Franziskaner hier nur 
ein Terminei- (Terminarien-) H aus und eine ziemlich beschränkte Anstalt besessen haben. D as 
eigentliche Kloster und die zweite Kirche derselben (nachdem die erste 1234 abgebrannt w ar) 
scheinen 1276 und in den zunächst folgenden Jahren  erbaut zu sein: denn in jenem Jah re  1276 
ertheilten kurz nach einander drei Bischöfe dem Kloster Ablaß für die Theilnehmer an der 
Kirchweihe, nämlich am 13. M ai zu Dresden der Bischof W. (Witego) von Meißen, am 29.
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M ai der Erzb. Werner von Mainz und am 8. J u n i  der Erzb. Konrad von Magdeburg, welcher 
Letztere bezeichnet mounslerium ooviler «leäicnuäum. Darauf am 31. M ai 1278 ertheilte der 
Bischof Berthold von Würzbnrg Ablaß (nonum veuinlium et qunetrsxiol» «lies cnmioaliam) 
für die Tage der Einweihung der nordhänsischen Minoritenkirche der heil. Jungfrau M aria , 
de- heil. Franziscus, deS heil. Antonius, der beil. Klara, und für unmittelbar darauf folgende 
acht Tage. —  Einen eben solchen Ablaßbrief gab der Bischof Witego von Meißen (vorher Propst 
deS S tif ts  zum heil. Kreuz in Nordhausen und Protonotar deS Markgrafen Heinrich deS E r
lauchten) am 2. J u l i  1279 zu Nordhausen, welcher fehlerhaft abgedruckt ist bei Leffer S . S3

lerventiu» zwischen opera und auciore fehlt u. a. m ). Ferner ertheilten solche Ablaßbriefe der 
Bischof Petrus von Wiborg am 15. Nov. 1280 (zu Er-furt), der Bischof H. von Brandenburg 
(ohne J a h r  und Tag) und der Bischof Hermann von Camin (zu Neubrandenburg) am 23. Ju l.  
1285. —  Mehrere später ertheilte Ablaßbriefe rc. übergehe ich und erwähne nur noch vier 
derselben. Zn Göttingen am Sonnabend ln tre t in ecc!. äei 1406 bezeugt der mainzische Weih
bischof Heinrich, daß er am 4. Dec. 1404 geweiht hat den Kreuzgang, Garten (viriännum ) und 
Kirchhof, darauf am 7. Dec. den A ltar in der Sacristci der M inoriten zu Rordhausen, und 
ertheilt Ablaß. Zn Rordhausen am 31. M ai 1429 bezeugt der Weihbischof Heinrich, a l-  Vica- 
riuS des Erzbischofs Konrad von M ainz, eine Altartafel in der Kirche der M inoriten einge
weiht zu haben, worauf dargestellt ist das geschnitzte Bild deS heiligen Urban nebst den gemal
ten Bildern der Heiligen Erasm uS, M oriz, Gangolf, Ju lia n a  und O ttilia , indem er zugleich 
den Woblthätern des Klosters einen vierzigtägigen Ablaß ertheilt. —  D er Weihbischof Jo h a n 
nes, VicariuS des Erzbischofs Diether von Mainz, bekennt am 10. M ai 1481, daß er am S onn
tage Qnasimodogeniti (29. Apr. 1481) auf der Hofstätte (nrea) der M inoriten zu Rordhausen 
(dem jetzigen Spendekirchhofe) geweiht habe die Kirche mit einem Altäre, an den folgenden T a 
gen neun Altäre dieser Kirche und die Kapelle (vielleicht das jetzt noch stehende Gebäude) mit 
einem Altäre. D arauf nennt er die vielen Heiligen, denen Kirche, Kapelle und Altäre geweidt 
wurden, mit Angabe der Lage der einzelnen Altäre, und ertheilt vierzig Tage Ablaß. An dem
selben Tage (10. M ai 1481) bekundet derselbe Weihbischof, daß er an den Tagen nach dem 
Sonnt. Quasimodogeniti im Kloster der M inoriten zu Nordhausen folgende Bilder geweiht u n d  
Ablaß dazu ertheilt hat: I) ein Bild der heil. Jungfrau  über dem Leuchter im Chore, 2) eine 
Tafel, auf welcher das Leben der heil. Katharina gemalt ist, —  das Bild der h. Katharina ü b e r  
der Sacristeithür — , 3) die Tafel des hohen A ltars. 4) die Tafel deS A ltars der 3  K önige, 
5) — deS Alt. des h. Kreuzes, 6) —  des Alt. deS h. Franziscus, 7) ein Bild der heil. A n n a ,  
8) des h. Ja co b u s, 9) der Jungfrau M aria , eingeschlossen in der M auer, 10) ein Bild d e S  
h. FranziScus, im Krcuzgange, —  jedes mit 5 Tagen Ablaß — , 11) ein Bild der J u n g f r a u  
M aria  im Kreuzgange bei der Kapellenthür, mit 12 Tagen Ablaß. 12) ein vergoldetes K re u z  
von S ilber vorzuzeigen zu Pfingsten, mit 40 Tagen Ablaß, —  ferner 40 Tage Ablaß den v o r
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dem Marienbilde in  der M auer Betenden u. s. w. Aus dieser letzten Urkunde scheint hervor» 
zugehn, daß die M inoriten, nachdem ihr Kloster durch Schenkungen, Vermächtnisse (Leelgerathe)
und-Almosen wohlhabend geworden war, im 15,. Habrhundert ihre Kirche nebst einer Kapelle 
vergrößert und ganz neu erbaut hatten. Ihre älteste Kirche war in der großen Feuersbrunst

letzte Kirche stand bis 1805.

Sangcrhausen und zu Frankenhausen, ein Holz bei Steinsee, ein Holz und eine Hufe bei Hu- 
noldsdorf, ein Holz bei Wiegersdors, ein Holz bei Crimdervde, über das Recht überall zu pre» 
digen und Beichte zu hören, über den Sprengel ihres TerminirenS n. dgl. nu), deren Mitthci- 
lnng aber hier selbst in Auszügen zuviel Raum einnebmen würde*). Eine kürzere Urkunde, 
nach welchem Graf Friedrich von Etolberg am 14. M a i 1272 dein Gebete der hiesigen Mino- 

riten die Seele seiner bei ihnen (in ihrer Kirche) beerdigten Gemahlin Adelheid (Alepde, vgl. 
Büch 3- Kap. 2) empfiehlt und ihnen ein bei ihrem Kloster liegendes Haus Überläßt, ist ab» 
gedruckten meinen -Vääjt. nä monum. rer. Illelck. 1852, pax. 11.

Lessev Iveglasse: Otto 1255, Uuclolplius 1300? 1312 — 13. llermannus <lv IValslezchen 1333. 
Petrus 1343. klermannu, 1438 —  vielleicht der Hermann Wisse (Weiße), welcher 1431 und 
1432 hier Lesemeister (Lecror) der Franziskaner war, 1438 Guardian zu Erfurt, 1442 (luslos 
tliisloäiae Dliorioxiae —): Dkevllericus 1304. 5. — Uuäolplnis 1312. 13. — llermanuus 
cke klolcelezben 1327. — l.oäenicus 1328. — llermsnuos äe »alsleden 1333 (1313?). —

1 3 8 6 .—  (lonrnäus 1405. —  ^ lkertns I<erckof 1412. —  kotsckaleus Swcdliusen 1421. 24. 
E - l ie rslso u s  1431. 32. >—  (Rrlsiiauns Uorrleiben 1442 (1445? vielleicht derselbe mit dem 
vorigen  Kerslrmus). —  Xicolnus (Nie. Kersten?) 1463. —  Heiuricns Orlaut 1465. 66. —  
ä ttr^ r to s  IV^äeuast 1483. —  Kaspar Schmidt 1511. —  Während deS Bauernkrieges verließen 

die Barsußermönchc dar geplünderte Kloster und dasselbe wurde daraus säcularistrt. 
iM i^D e r W a lken rieder H o f, diese ehemalige Besitzung des reichen Cistercienserklosters Wal

k en ried / liegt an der Ecke der Ritterstraße und stößt an das Waisenhaus. Das Kloster hatte 
diesen Hof (curia. Gebvft, HauS und Hof) von den Söhnen eines von Gasthaus (r» pueris cke 
L a s td u s )  erworben, und der Abt Hermann und sein Convent trafen am 12. Nov. 1293 mit

SS

' )  Nach Urkunden von 1493 u. 1507 war im Darfüßerkloster eine Brüderschaft (Brüder und Schwe» 

Se rn ) U. L. F. > e r  Diener" d. h. de« EtadthauptmannS und seiner Leute.



Erste» Buch.

dem Rache und der Gemeine der Bürger von Nordhausen eine denselben betreffende lieberem« 
kunft. S ie  überließen der S tadt einen iorto jährliches Zinses an dem Hause Siegfrieds von 
Erich d. I .  vor dem Hagen, wogegen jener Hof von Wachdiensten frei sein sollte. Wenn das 
Kloster andre Grundstücke in Nordhausen erwerben würde, so sollte es solche binnen einem Jahre  
an jemand verkaufen, der davon der S tadt seine bürgerliche Pflicht leiste. Ohne deS Rathes 
besondre Erlaubniß soll daS Kloster den Hof nicht erweitern, auch überhaupt kein städtisches 
Grundstück erwerben. D as Gesinde des Klosters ist für Vergehungen außer dem Hofe den S ta 
tuten der S tadt unterworfen. Verbieten die Bürger die Getreideausfuhr, so ist den Mönchen 
eine solche Ausfuhr nur mit eigenem Geschirr erlaubt. Will eine weltliche Person bei den M ön
chen auf dem Hofe wohnen, so ist dieselbe zu den bürgerlichen Lasten in und außerhalb der S tad t 
verpflichtet, doch nicht eine solche Person, welche aus einer andern S tad t dahin gezogen ist und 
nicht Kauf und Verkauf treibt. Der Hof steht im Schutze der Bürger. Die Urkunde des Abts 
und Convents (0 . anno klm !iI«6C«I>XXXXH! in crsstino beati ölarlioi Lsriscopi et Oonkes- 
soris) ist bei Lesser S . 95 f. sehr ungenau abgedruckt. Eine Urkunde desselben In h a lt-  leinen 
Revers) stellte an demselben Tage der Rath (kkos U ertm cas cke k ln ck . vruoo U ikersm  om- 
nesquo c o n su le « .............. sc  Universitas eivium) dem Kloster (Abt und Convent) au - (abge
druckt in dem Walkenrieder Urkundenbuche Nr. 549 mit dem Fehler ? icksrii statt ?icerarii 
oder ö ik ersn i) . —  —  Der Walkenrieder Hof war indessen bereits vor dem Ja h re  1293 im 
Besitze des Klosters, denn (nachdem schon durch die Urkunden des Kaisers Otto IV. vom Jah re  
1209 und des Königs Friedrich !I. von 1219 sim Walkenr. Urkundenbuche Nr. 70 und 103) 
das Kloster Walkenried Freiheit von Zoll und allen Abgaben und Leistungen in Nordhauser», 
auch freie Benutzung eines Hofes oder einer Hofstätte scuris vel s re s j erhalten hatte) am 17. Febr. 
1292 erlaubte der Erzbischof Gerhard von Mainz den» Abte von Walkenried, daß er durch seine 
Mönche in der Kapelle de- Klosterhofes (in cspells  ourti» m onsstsni sui) zu Nordhausen an 
einem tragbaren (steinernen) A ltar (in !»pi«is portstili) Gottesdienst feiern lassen dürfe nach 
Bedürfniß der Mönche und deS Gesindes jenes HofeS (Walkenr. Urk. Nr. 540). —  Der Hof 
wurde besonders benutzt, die bedeutenden Zinsfrüchte des Klosters und der Umgegend und daS 
auf den Klostergütern gebaute Getreide hier, wo der Hauptmarktplatz w ar, aufzuschütten. D er 
Walkenrieder Abt Konrad (IN, von Jüne) baute denselben neu auf (nach 1345). —  I m  J a h re  
1429 erhielt der Abt Konrad (V, von Göttingen) kurz vor seinem Tode von dem ArchidiaconuS, 
dem Propste Johannes von Jechaburg die Erlaubniß, bei Erbauung einer neuen Kapelle den 
tragbaren hölzernen A ltar in einen steinernen feststehenden zu verwandeln. I m  Ja h re  1442 
unter dem Abte Nicolaus (U, von Frankenhausen) wurde die nun vollendete neue Kapelle ein
geweiht, laut Urkunde des Erzbischofs Dietrich von Mainz, gegeben zu Aschaffenburg am 1. Aug. 
1443. —  I n  dem S treite , welchen das S tif t S . Crucis wegen dieser Kapelle erhob, weil der 
Walkenrieder Hof zu der Gemeinde S . Nicolai gehörte, die Nicolaikirche aber dem S tifte  incor- 
porirt war, gab der Abt Nicolaus 1445 nach und befriedigte daS S tift. Im  J a h re  1446 er



langte der Abt Johannes (VI, von Brakel) Ablaß für diese Kapelle von dem mainzifchen Weih
bischof Hermann.

Auch mit der S tad t (den» Rathe) waren Streitigkeiten wegen deS Walkenrieder HofeS vor
gefallen, welche durch einen Vergleich, den der Abt Heinrich (VI) und sein Convent am 22. 
M ai 1496 ausstellte, beigelegt wurden. Die wichtigste Stelle in dieser Urkunde lautet: „S o  
sollen die von northausen den hoff für allen andern haben und behalten, und soll an niemand kom- 
„men dann ahn die stadt, wie sie auch unfern vorfarn darauff ergunstigett haben, denselben hoff 
„auf ihre des Radts hußstede die der gastheuß gewest seyn, zu bawen, mitt dem beschepden, wan 
„eS mitt unser oder unfern closter geändert wurdt oder das imandts anders dan unser körn 
„meyster des ordens darin wonen sollt, D as derselb hoff der stadt widerumb frey und ewig sol 
Keymfallen". Schon aus der Vergleichung der hier mitgetheilten Stelle mit derselben in dem 
Abdrucke bei Lesser S . 97 wird man erkennen, daß dieser Abdruck sehr ungenau und fehlerhaft 
ist; so setzt derselbe z. B. RathhauseS Stelle statt des Rathes Hausstätte. —

D as für die schöne Abtei Walkenried verhängnißvolle J a h r  des Bauernkrieges 1525, des
sen dunkle Vorahnung man in  der eben mitgetheilten Stelle von 1496 erkennen möchte, hatte 
auch auf den hiesigen Hof Einfluß. Etwa am 13. April (kurz vor Ostern, welches 1525 auf 
den 16. April fiel), waren die Mönche vor den anrückenden Haufen der „Scharzfelder" rc. (Harz- 
und honsteinischen) Bauern entwichen und wohl zum größern Theil hieher geflohen: nach vier 
Wochen, am Sonntage Cantate (14. M ai) zogen die Bauern von dem verwüsteten Kloster wie
der ab zur Verstärkung von M ünzers Heere, welches sie aber vor dessen Katastrophe nicht er
reichten (s. meine kl. Schriften S . 82). I n  jener vierwöchenttichen Zeit der Noch und 
Gefahr, am Sonntage Miseric. Dom. (30. April) 1525 errichteten der Abt P au lus und sein 
Convent mit dem Rathe und der Gemeine der S tad t Nordhausen hier einen Receß, nach wel
chem sie den hiesigen Hof mit Zubehör der S tadt überließen. Der Anfang dieser Urkunde 
lau te t: „W ir P au lus  Abt zu Walckenreden, Henricus Berge P rio r , JoanS  Berck von M olbu
sen Kelner, Caspar Findewurffel S u b p rio r, HermannuS M arburg B ursarius, Johann Kruse 
Ärm erer, Johan  Bosman Kornmeister, Joh n as  Schadeberg, Ditterich Beck, NicolauS Wolff, 
B ruder Hans Pfiugmeister, Darzu w ir NicolauS Limprecht, EraSmuS Fuchs, Anthonins Fuß, 
Jo h a n  Holtzegel, V itus Haberding,' Arnoldus Sander, Jo h an  Spangenberg, P au lus Helmolt, 
Michel Egra, HermannuS Rortheym, Andres Womcker, ErasmuS Giseler, Henrich Nuemann 
vnd H ans Houbtmann" u. s. w. —  Nachdem der Bauernlärm vorüber w ar, erlangte der Abt 
P a u lu s  auch den hiesigen Hof wieder ; doch stellte er am 1. Oct. 1525 mit dem P r io r ,  dem 
U nterprior, dem Bursarius, dem Kornmeister zu Rordhausen und zu Berbisleben und mit dem 
Convent einen neuen Revers auS, nach welchem der Abt und sein etwaiger Nachfolger den 
Hof mit allem Zubehör frei inne haben und mit ihrer Dienerschaft bewohnen, auch drei andre 
geistliche Personen zu sich nehmen dürfen : nachdem aber diese Vier alle gestorben, soll der Hof 
ireieS Eigenthum der S tadt werden. —  Am 4. Nov. 1530 gab der Abt Paulus nebst dem

Dierttä Ka-U-l. 87
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Convente dem Rache abermals einen R evers, in welchem der Hauptpunkt ist, daß wenn das 
Kloster Walkenried vom Kaiser oder sonst „vergeben" (säcularisirt und einem weltlichen Herrn 
überiviesen) werden sollte, der Hof in Nordhansen Eigenthum der S tad t sein soll. —  Der 1536 
auf P aulus folgende (1546 evangelische) Abt Johannes (Holtegel) stellt am 28. Oct. 1540 mit

brande dieses JahreS ihr Haus und Hof in Nordhausen sehr gelitten, den Wiederaufbau nur 
unter der Bedingung »erstattet habe, 1) daß die früher geschloffenen Verträge über den Anfall 
deS Walkenrieder Hofes an die S tadt im Falle einer Aenderung des Klosters gültig bleiben, 
L) daß die alten Rückstände an Schoß und S teuern , welche der Rath beansprucht, zum Besten 
des Baues erlassen werden. —  Als nun im Frühjahr 1546 der Herzog (dann Kurfürst) Moriz 
von Sachsen sich des Klosters Walkenried zu bemächtigen und dasselbe zu reformiren suchte, 
jedoch die in Erbverbrüderung stehenden Grafen von Honstein, Schwarzburg und Stolberg mit 
Beistimmung deS AbteS zuvorkamen und durch eine Commission, zu welcher auch der P farrer
S . Blasii Johann Spangenberg berufen wurde, in der Woche nach dem Sonntage Oculi 1546 
evangelischen Gottesdienst in dem Kloster einführten, wollte auch der Rath der S tadt Nord
hausen jene Reverse geltend machen. E r nahm den Hof in Besitz und benutzte das Hauptge
bäude bis in das vierte J a h r  als RathhauS, da das alte Rathhaus auf dem Kornmarkte sehr 
baufällig war. Dieses geschah, als der Kurfürst August von Sachsen mit den Grafen von Hon
stein im Streite  um die Schirmherrschaft über das S tift Walkenried sich auf einen kaiserlichen 
Auftrag berufend das S tif t gewaltsam in Besitz genommen hatte und sich auch anfangs der

dargethan sei. Es gelang indessen dem Kurfürsten nicht, die Schutzherrschaft über Walkenried 
ganz an sich zu ziehn und zur Landesherrschaft zu erweitern -, das kaiserliche Gericht schützte die 
Grafen und den Abt im Besitz.*) Durch einen Vergleich wurde 1568 der S tre it zwischen 
Sachsen und Honstein so beigelegt, daß die Grafen Schutzherren des Stiftes blieben und ein 
jährliches Schutzgeld von 600 Gulden von demselben erhielten, der Kurfürst aber als Oberschutz
herr 300 Gulden. Auch der Hof in Nordhausen wurde dem Kloster wieder überlassen. - -  Am
29. Sept. 1569, sieben Tage vor seinem Tode in Nordhausen, erkannte der Abt Adam (Gold
horn) mit dem Convente den Revers vom 28. Oct. 1540 an, so wie darauf der letzte Abt von 
Walkenried Georg (Kreite), doch dieser nur durch eine einfache Unterschrift der Urkunde des 
Abts Adam. A ls nach des AbtS Georg Tode 1578 die Administration deS Klosters an den 
Grafen Ernst von Honstein kam, blieb der hiesige Hof auch noch dem Kloster; aber nachdem 
Graf Ernst 1593 gestorben war, und der Herzog Heinrich Ju liu s  von Braunschweig sich in  den
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Besitz von Walkenried gesetzt hatte, nahm der Rath den Hof wieder ein und behauptete sich neun 
Jahr im Besitz desselben. Doch zuletzt mutzte der Rath dem Andringen des herzoglichen Admi
nistrators und deS Convents nachgeben: am 25. Febr. 1605 stellten die walkenriedischen Con- 
ventualen einen (bei Lesser S .  08 sehr fehlerhaft abgedruckten) Revers auS, nach welchem ihnen 
der Hof einstweilen und bis zur Entscheidung durch Schiedsrichter über die gegenseitigen An
sprüche übergeben werden sollte, und diese Uebergabe geschah am 18. Ju n . 1605, wie der P rio r  
Eebast. Bolemann, der S ubprior (auch Rector und Pastor) KI. Heinr. Eckstorm, der BnrsariuS 
DituS Bolle und die Conventualen Friede. Cueserus und Joh. Siedelmann in einer besondern 
Erklärung mit theilweiser Berichtigung deS RecesseS vom 25. Febr. bezeugen. Co blieb es 
bis, nachdem der Kaiser 1628 die Grafschaft Honstein an den Grafen von Thun verpfändet 
hatte, im Ja h re  1629 unter Wallensteinü und seines Subdelegirten militärischem Schutz das 
Kloster Walkenried sammt dem hiesigen Hofe von kaiserlichen Commiffarien eingenommen und 
mit Listerciensermönchen besetzt wurde. Doch das Glück der schwedischen Waffen vertrieb diese 
Mönche zu Ende deS Jah res  1631, und die von dem Administrator Herzog Friedrich Ulrich von 
Braunschweig abhängigen evangelischen Klosterleute zogen wieder ein. Einen Schiedsrichter 
zur Entscheidung über den Besitz unsres Hofes wies der Herzog zurück und schlug eine Con- 
ferenz auf den 7. Dee. 1633 zu Hannover vor, aber die Kriegsunruhen hinderten diese Zusam
menkunft, und der Rath ergriff wieder Besitz von dem Hofe. Indessen that auch ein andrer 
Prätendent auf die honsteinische Erbschaft, der Erzherzog von Oestreich Leopold Wilhelm als 
Bischof von Halberstadt und Lehnsherr der ausgestorbenen Grasen von Honstein Schritte, sich 
des Hofes zu bemächtigen. Bereits hatten halberstädtische Commissarien das Wappen an dem
selben angeschlagen; der Rath ließ eS abnehmen (1642) und räumte den Hof dem Convente wie
der ein. Endlich 1648 entschied der westphälische Friede auch diesen S tre it: der Hauptbesitz 
der Grafen von Honstein (Lohra und Klettenberg) kam an Brandenburg, das S tift Walkenried 
an den Herzog Christian Ludwig von Braunschweig, der auch den Besitz des Hofes zu Nord
hausen behauptete. Von der wolfenbüttelschen Linie der braunschweigischen Herzoge, welchen 
Walkenried zu Theil geworden w ar, wurde dasselbe darauf sammt dem Hof in Nordhausen an 
den Herzog von Gotha verpfändet (1674— 1692), bald aber, indem Walkenried braunschweigisch 
blieb, wurde unser Hof Brandenburg (dem Könige von Preußen) überlassen, zu einem Collec- 
turhofe für die durch den westphälischen Frieden erworbenen ehemals honsteinischen Besitzungen. 
T e r Walkenrieder Hof blieb nun ein königlich preußischer Collecturbof, wie der Jlfelder Hof 
ein hannoverscher, bis 1802 in einer kaiserlichen freien Reichsstadt. I n  der neuern Zeit wur
den die Gebäude deS Walkenrieder Hofes von den königlichen Behörden auch zu andern Zwek- 
ken benutzt, für das Rentamt, zur Hanptwache u. s. w ., endlich wurde das königliche Hauvt- 
steueramt dahin verlegt.

D er J l f e l d e r  H o f liegt vor dem Hagen und gehörte dem Stifte (ehemaligen Prü- 
monstratenserkloster) Ilfeld. Dieser Collecturhof entstand vielleicht auf der Stelle des Hofes
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(Der c v n s ),  welchen im 13. Jahrhundert der Graf Friedrich von Klettenberg mit Zustimmung 
seines Sohnes Christian, nachdem denselben bi- dahin ein nordhäusischer Bürger zu Lehn inne 
gehabt hatte, mit vollem EigenthumSrechte dem Kloster zu Ilfeld  für Erlaß seiner Sünden 
schenkte (s. meine Klouumeota rer. lllelkl. tz 24). Dieser Hof wurde vergrößert durch eine dar
anstoßende wüste Hofstütte, welche der Rath gegen Abtretung von Erbzinsen an Häusern in der 
S tadt am 5. Ju n . 1389 von Wachen, Schoß und Abgaben befreite. Die ausführliche Urkunde 
darüber steht in den -Uonum. rer. IIsei«!. § 45, fehlerhafter und mit der falschen Jahrzahl 1398 
bei Lester S . 100 f. Am 20. Sept. 1565 befahl der Kaiser Maximilian II, indem er eine Ur
kunde des Kaisers Karl V. vom 3. M ai 1541 bestätigte, daß der Walkenrieder und der Jlfel- 
der Hof sowohl als andrer Geistlichen und Stiftspersonen Häuser zu Nordhausen in des Ra- 
theS bürgerliche Pflicht, Geschoß, Wache, Folge und Mitleiden gezogen werden sollten, wenn 
sie in weltliche Hände übergehn oder verändert (säculariflrt) werden (klou. rer. Hk. § 5 8 ,  vgl. 
Lester S . 255 und unten Buch 3, Kap. 5). Auch nach der völligen Reformation des Kloster
Ilfeld wurde der Hof in Nordhausen als Collecturhof für die Stiftszinsen benutzt und von 
einem hannoverschen Stiftscollector bewohnt, auch einige Zeit vor der Vereinigung der S tadt 
Nordhausen mit Preußen für eine besondre hannoversche (außer der T urn - und Taxi-'schen) 
Post benutzt. Im  Jah re  1853 verkaufte das Stiftsam t Ilfeld  den Hof an einen nordbäusischen 
Bürger.

Der städtische W e in k e l le r  lag am Markte dem Rathhause gegenüber. Derselbe wurde 
erweitert, als im 15. Jahrhundert ein Bürger sein H aus noch dazu hergab: eS erklärte 
nämlich am 24. J a n . 1442 Heinrich Swellingrebil vor gehegter Dingbank deS hiesigen Reichs, 
schultheißen, wegen der Gunst und Freundschaft, welche der Rath und die Gemeine ihm erwie
sen, besonders aber weil sie ihn ans Lebenszeit von allen öffentlichen Lasten und Abgaben befreit 
hätten, habe er denselben seinen Sedelhof mit den „Gelthusen" und allem Zubehör, gelegen zwi
schen dem „Wynbure" und dem Kannengießer H. Lichtlein, gegeben, denselben nach seinem Tode 
zu einem „Wynbure und Wvnkeller" zum gemeinen Nutzeil ewig zu gebrauchen. (Außerdem 
übergab derselbe einen Hanptbrief, d. h. eine Schuldverschreibung der Städte Sondershausen, 
Frankenhausen und Greußen über 300 Gulden und 25 Gulden Z ins nebst 3 Gulden an Golde 
und 33 neue Groschen, damit sein Testament zu bestellen, und zwar so, daß das Kapital gekün
digt werden und davon IM  Gulden zu der ewigen Spende (am Freitage vor Palmarum), I M  
Gulden zu einer Tonne Hering jährlich für die armen kranken siechen Leute vor der S tad t (das 
Hospital S . Cyriaci), IM  Gulden und die 3 Gulden und 33 Groschen zur Vertheilung an die 
Räthe, Schreiber und Stadtknechte zu Nordhausen verwendet werden sollten.

Der Weinkeller stand unter Aufsicht der W einherren, welche Mitglieder deS RatheS auch 
die Anschaffung der Weine besorgten*) und jährlich Rechnung ablegten. —  Nach dem Brande

S«
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von 1710 ließ der Rath den Weinkeller ansehnlicher wieder aufbauen. —  D as Gebäude wurde 
zuweilen benutzt, um vornehmere Gefangene daselbst zu verwahren, und als das Rathhau- bei 
der ersten preußischen Besetzung der S tadt im Anfänge des 18. Jahrhunderts einige Zeit ge
schlossen war, hielt der Rath daselbst Sitzungen. —  I n  der neuesten Zeit wurde aus dem Wein
keller ein verpachteter Bierkeller, und im Jah re  1855 sind die Mädchenschulklassen der Oberstadt 
dahin verlegt worden.

Von den Weinschenken, welche der Rath annahm, nenne ich bloß Heinrich Sommer 1630, 
der darauf 1635 Rathsherr und 1641 Bürgermeister wurde, und Christoph Schreiber 1693, 
ebenfalls Rathsherr und Besitzer des Hammers auf dein Bielenrasen, welcher jenen Namen erhielt, 
a ls  Schreiber daselbst einen Eisenhammer anlegte.

Die a l t e  (RathS-) A p o th e k e , auch Adlerapotheke genannt, liegt am Holzmarkte. Auch 
diese Apotheke ließ der Rath nach dem Brande von 1710 größer wieder aufbauen. Aus dem 
Rathe gewählte Apothekenherren führten die Aufsicht über dieselbe.*) Bon den Rachs-Apothe
kern, welche ihr Vorständen und sie pachtweise inne hatten, sind folgende bekannt:

BlasiuS Michael 1525 (s. über ihn kl. Schriften S . 45 ff.). —  Michael Neander 
(s. daselbst S . 52). —  Joh. Magdeburg, am 11. M ai 1566 auf 1 J a h r  angenommen. —  Kas
par Dornhardt, der als solcher schwor am 24. M ai 1571. —  Joh. Thilo aus Sondershausen, 
auf 3 J a h r  angenommen, schwor am 24. M ai 1579. —  Balzer D irre schwor am 29. April 
1592. —  Andr. Weber, der 1603 des Bürgermeisters Agnese Tochter heirathete. —  Georg 
Binding auS Halle am 29. Ju n . 1619. —  Georg B raun 1628, starb 1635. —  Christoph Ger- 
beruS auS preußisch Holland 1633. E r war 19 J a h r  Herzog!, braunschweigischer, 17 J a h r  
gräflich stolbergischer LeibmedicuS und starb 71 J a h r  alt 1681. —  Christoph Getzler 1 6 3 8 .— 
Abraham Pfalz 1651. —  Joh . Chph. Weise oder Weiße 1653. 62. —  Joh. Heinrich Behrens 
auS Goslar, starb 1682 nebst drei Kindern an der Pest. —  Andr. Heinrich Sieckel ans Eim- 
beck, lernte 1668 hier bei BehrenS, der ihn 1681 aus der Fremde wieder zu sich rief, und des
sen Wittwe er 1683 heirathete, nachdem ihn 1682 der Rath znm Provisor der Apotheke ange, 
nommen hatte, welche er ihm endlich in Pacht gab. Von SieckelS Söhnen aus der zweiten Ehe 
mit deS Rathsherrn Konrad Daberkow Tochter Katharine M arie wurde der älteste CH. Konr. 
Arzt; er selbst starb 59 J a h r  alt 1709. —  Aug. Encke aus Teiplitz, angenommen 1710, starb 
49 J a h r  alt 1729. —  Joh. Jac. Döring aus Eisleben, starb 37 J a h r  alt 1733. —  Johann 
W erner Dencker kam von Quedlinburg hieher und starb 1746; seine Wittwe Florine Sidonie 
blieb im Pachte bis 1765. —  Phil. Ernst Tilthep auS dem Anhaltischen 1765— 70. —  Sam. 
Gottfr. Lindner auS Eisleben 1770. —  Joh. Chrn. F lor aus Oberg bei Hildesheim, starb 1795.
— ...........Sander .............I)r. J o h n . .............

Die a l t e  (Adler-) Apotheke wurde verkauft an W. I .  F . Meyer aus Klausthal 1818.

SL

' )  Eine Apothekenordnung und Taxa ließ der Rath 1657 bet Z. E . Hynitzsch drucken (I5</2 Bogen in 4).
12*
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Die n e u e  A p o th e k e  auf dem Pferdemarkte wurde vom Rache 1732 erbaut. RathS- 
apothekcr in derselben waren seit 173b: Joh . Georg Gretser. —  Joh. Rudolph Gretser. —  Wil- 
helmi. —  Prütorins. —  Dilthey (bekam 1765 die alte Apotheke). —  H. W. Dencker (1765— 
95). —  Joh. Phil. Lesser seit 1795. —  . . .  Röver. —  . . .  Gumprecht. Auch diese neue Apo
theke wurde vom Magistrate verkauft, an E. F. L. Bergemann 1826.

Die alte W a g e  lag mitte» auf dem Kornmarkte. ES war ein tüchtiger B a u , der untere 
Theil des ehemaligen, nach dem Brande von 1612 als Wage und öffentlicher Tanzboden wie
derhergestellten Rathhauses (s. oben). Als nach hundert Jah ren  diese» Gebäude durch die 
Feuersbrunst von 1712 wieder bis auf die Außenmauern und den untersten Theil zerstört war, 
wurde es 1732 abgebrochen, und auf des Bürgermeisters Bretschneider Anordnung wurde nun 
auf einer Brandstelle (der Platnerschen) an der Kranichstraße und dem Pferdemarkte ein ansehn
liches öffentliches Gebäude (mit Erweiterung des Pferdemarkte-) errichtet, oder eigentlich drei 
Gebäude: 1) die bereit- erwähnte neue Apotheke an der Ecke der EugelSburg gegenüber, 2) die 
W age, in der M itte , 3) das Zollgebäude an der Ecke der Sackgasse, worin der städ
tische Zolleinnehmer wohnte. —  Die städtische Wage besteht noch, doch in die obern Räume 
ist iu neuerer Zeit die höhere Töchterschule verlegt worden, als das Beckersche StipendiathauS 
am Markte neben dem Keller, in welchem Hause die Töchterschule bei ihrer Errichtung 1808 
untergebracht w ar, verkauft wurde. —  Im  Jah re  1858 wurde eine Brückenwage vor dem 
Wagebause eingerichtet. D er Name deS ersten der Wagemeister, welche Lesser nennt, ist H ans 
Ernst 1600, der Vater des Bürgermeisters Joh. Ernst. Der letzte reichsstädtische Wagemeister 
hieß Quchl.

DaS B r e ih a n h a u S  lBroihanhauS) lag oben in der Rautenstraße, wo diese auf den 
Kornmarkt führt (die Hintergebäude nach der Hundgasse zu)*), und war im Jah re  1706 ein
gerichtet worden zu einem städtischen Brauhause für Broihan, in  welchem die Brauberechtigten 
dieses Weißbier eine Reihe Jah re  hindurch brauten und ausschenkten, was vorher in den P r i 
vathäusern geschah. Als das Schulbau- der Mädchenschule in der Pfaffengasse 1712 mit abgebrannt 
war, wurde dieselbe einstweilen in die obern Räume dieses Gebäude- verlegt. Im  19. Jahrhundert ist 
dasselbe verkauft, und es sind Privathäuser an dieser Stelle erbaut worden. DaS dafür auf 
der Stelle einer angekauften Stiftscurie in der Domstraße erbaute neue BreihanhauS ging bald 
in Privatbesitz über. —  Ein besondres G o s e h a u s  (GofebrauhauS), bei dem Marstalle auf dem 
Hagen eingerichtet, bestand auch nur etwa 100 Jah r. Die erste Gose, ein süßes Weißbier zum 
Theil aus Weizen, wurde im Jah re  1721 hier gebraut. —  F ü r die ziemlich schwunghaft betrie
bene Bier- (Braunbier-) Brauerei gab es kein besondres städtisches B rauhaus, und die brauen
den Burger mußten von den zahlreichen nicht brauenden Besitzern brauberechtigter Häuser die 
Braulose theuer erkaufen. Nach dem Tode deS Bürgermeisters Grünhagen (-s- Dec. 1822)

) ) n  älterer Zeit lag hier vielleicht die Apotheke; wenigstens lag ein „Apothekergarten" dahinter
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wurde die ,Braugerechtigkeit" der „Brauhäuser" ohne Entschädigung aufgehoben, nachdem Grün
hagen eine Reihe von Jahren  für die Erhaltung derselben glücklich gekämpft hatte.

Der M a rsta ll (deS Ratbes, für die städtischen Kutsch- und Wagenpferde, früher auch 

Reitpferde) lag auf dem Hagen, wo 1824 (meistens aus Aktien gewesener Brauberechtigter) ein

I n  den Vorstädten liegen und lagen schon 17-10 folgende öffentliche Gebäude: die Kirche 
S . Jaco b !, die Kirche am Frauenberge, die Kirche im Altendorfe, das Hospital S .  Martini, 
das Kloster am Frauenberge, das Hospital S . Elisabeth und vor der Stadt das Hospital 
E . Cyriaci (der Sicchhof, seht ein allgemeines Armen-, Kranken- und Arbeitshaus).

einer besondern Schrift, die er 1744 hier herausgab, als die neue Kirche gebaut werden sollte: 

Historische Nachrichten von der alten Kirche 8. ^rrcobl der Kapserl. freyen Reichs-Stadt Nord
H a u se n s .----- mit beygefügter Auszugs-Predigt. . . .  den 1. Sonnt. Drin. (31. M a i); 10Vr
Bogen in Octav.

^  Dev Thurm, welcher 1744 stetm blieb, soll 1310 erbaut sein. Der Knopf ans demselben 
wurde 1834 erneuert und eine Windfahne darauf angebracht. —  Auf der größten der vier

vos voco seilo? 1' ) veniw. .1<! plnnelum funerum men voce enncilo (Herum, 1'ugv nocivn« 

nura». . . . . .  Diese schadhaft gewordene Glocke ist wahrscheinlich in der zweiten Hälfte des
18. Jahrhunderts verkauft worden. Die zweite goß ans dem Metall der 1610 gesprungenen 
1620 Jacob König, sursilich Sachsen-Eoburg. Stück- und Glockengießer zn Erfurt. Dieselbe 
sprang, nachdem sie schon längere Zeit schadhaft gewesen war, bei dem Königslänten am 17. 
S e p t /  1855. Darauf wurde sie umgegossen zu Halberstadt, wobei noch Metall zngescht wurde, 

so daß sie nun 50 Eentner schwer ist (statt der früher« 45). Die dritte ist die Stimmglocke, 
die vierte die Seigerglocke.

Jen e  alte Kirche war 104 Schuh lang, wovon 62 auf das Schiff kamen, 42 auf das Ckor, 
-aS  auf jeder Seite der Kircbe einen Fuß eingerückt war; die Breite betrug mit der Sacristei 
5)7 Schub, die Höbe der Mauern mit dem Gesimse über der Erde 23 Schuh. Das Cbvr soll 
spater angebaut gewesen sein. —  Der nicht mehr vorhandene alte Taufkessel, welcher mitten in 
der Kirche stand, und zu dem man drei Stufen hinauf stieg, war von gemischtem Metall (Glok- 
kenspeise), 3 Eentner 24 Pfund schwer, und ruhete auf vier metallnen Bärenfüßen. —  Außer



94 Erste- Buch.

de- h. Stephanus) geweihten, zu welchem am 21. Ja n . 1407 der Scholaster des hiesigen Dom, 
stifts Werner Kale und derV icarius desselben Johann von Bendeleben eine Vicarie stifteten,— jener 
mit 3 '/ ,  Mark Zinsen in Uthleben (für 46 Mark) und Vr Mark Zinsen von der S tad t Weißen
see (für 5 Mark gekauft), dieser mit 1 '/,  Mark und 5  Scheffel Mangkorn Zinsen in Feldengel 
(„Beltengilde") —  welche Stiftung einer Vicarie und des AltarS zu Ehren des heil. Kreuzes 
und des heil. Stephanus durch den Scholaster W erner Aale, „den PlebanuS der Pfarrkirche zu 
Veltengilde Joh . von Bendeleben und den Laien Heiso von Heigenrode" der Propst zu Jecha
burg, Provisor zu Erfurt und CommissariuS deS Erzbischofs Johann von Mainz, Johannes 
Adolf von Nassau 1414 bestätigte. — Die Kanzel ward 1598 erneuert, die Orgel seit dem 16. 
Jahrhundert mehrmals geändert und reparirt. ( I n  der neuen Kirche wurde schon wieder 17S8 
eine neue Orgel erbaut, für 1100 Thaler, wozu die F rau  Senat. Rode 600 Thaler ver
macht hatte.)

Am 9. Apr. 1421 erkannte ein päpstlicher Auditor zu Rom , daß die Pfarrkirche S . J a -  
cobi zu Nordhausen dem Stifte 8. Orocis zustehe, und Heinr. Locker keine Ansprüche daran 
habe. Von alten Schenkungen und Vermächtnissen an die Kirche S . Jacobi sind einige noch 
bekannt: so schenkten zu einer jährlichen dreifachen Kerze der „hövesche" M ann W erner von 
W erther Bürger in Nordhausen und seine F rau  Adelheid Wiesen und Land zu Groß-W erther, 
und der Ritter Dietrich von Werther Burgmann zu Straußberg wohnhaft zu G roß-Furra be
zeugte diese Schenkung und erkannte sie an 1379 am Sonnabende nach Lichtmesse,:*). —  I m  
Jah re  1517 vermachten Klaus Kersten und seine F rau  4  Acker Land und 8 Gulden Z ins, 1557 
Thilo W erther 25 Schock Groschen ZinS von 50 Mark löthigen Silbers. —  I m  Jah re  1463 
verkaufte ein Bürger für 15 Schock Groschen 1 Schock Zinsen, und 1469 ein andrer für 6  
Schock Groschen 8 neue Groschen Zinsen an die Kirche. Wie die alte Kirche S . Jacobi im 
Bauernkriege gelitten haben soll, ist erwähnt in meinen kl. Schriften S . 1 0 1 .-------- DaS Kir
chenbuch fängt 1624 an.

Schon 1648 w ar die alte Kirche so baufällig, daß der Rath eine Collecte zur R eparatur 
derselben anordnete. Endlich schien der Zustand des alten Gebäude- so drohend zu sein, daß 
der Pastor Lesser, bald nachdem er (1741) vom Frauenberge in dieses P farram t gekommen w ar, 
und die Vorsteher der Kirche unter Zustimmung vieler, wenn auch nicht aller Gemeindeglieder 
und mit Genehmigung des RatheS 1743 beschlossen, dasselbe ganz abzutragen und eine neue

gleiche- Stamme- sei mit der Familie der Freiherrn von Werther zu Klein. Werther. Dagegen spricht die 

Verschiedenheit der Wappen, s. kleine Schriften S .  150, Anmerk. 2. —  Der Ritter Dietrich von W .  

gehörte wohl entweder nicht zu der freiberrlichen Familie in Kl. Werther, sondern zu einer G r. Werther-
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Kirche zu bauen. Am 31. M ai 1744 hielt Lefser die letzte Predigt (die AuSzugSpredigt) in 
der alten Kirche; nach 5 Jah ren  war die neue vollendet und wurde eingetveiht am 19. Sonnt, 
nach T rin . (3 l. Oct.) 1749; s. darüber die Historische Nachricht von der feierlichen Einweihung
der von Grund auS neu erbauten Kirche 8. ^ a c o b i ...........von F. CH. Lessern . . .  (mit den'
Anhängen 5^/, Bogen in Octav). Der Ban w ar vorzugsweise Lesser's Verdienst, indem er 
namentlich die M ittel zum Bauen, woran eS anfangs sehr fehlte, zu beschaffen wußte. Der 
geringste Anschlag des B aues betrug 9000 Thaler, es waren aber dazu zunächst nur vorhan
den ein Vermächtniß der F rau  A. M . Lange von 50 und ihres Sohnes Joh . Konr. Lange von 
500 Thalern. Einen ansehnlichen Beitrag gewährte der Herzog von Braunschweig durch Ver- 
willigung von mebr als 5000 Kubikfuß schöner behauener Quadersteine von der verwüsteten 
Klosterkirche zu Walkenried. Unermüdlich sorgte Lesser, besonders durch Bittschriften, andre Bei
träge an Geld, Holz, Steinen, Kalk und freien Diensten und Fuhren aus der Nähe und Ferne 
zu beschaffen, und er erlebte die Freude, das Gotteshaus vollendet zu sehen. Einzelheiten über den Ban, 
dessen Vollendung Viele bezweifelt hatten, erzählt er in der genannten Schrift. DaS Mauerwerk 
ordnete Meister I .  A. Voigts aus Blankenburg an, und Meister I .  CH. Eichler führte dasselbe 
mit seinen Gesellen ans. Die Grundmauern sind 12 Fuß tief, unten 9 Fuß 8 Zoll, oben 5  
Fuß 8 Zoll breit, die M auern zu Tage unten 5 Fuß, oben 4 Fuß stark. Die Länge der Kirche 
beträgt 111 '/, F u ß , die Breite 70 Fuß, die Höhe bis an das Hauptgesims 38 Fuß. —  Dieses 
Manerwerk war fertig am 24. Aug. 1747. DaS Hängewerk des Daches (der untere Dachstuhl 22, 
der obere 11 Fuß hoch), nach einem von dem Professor I .  F. PentherS in Göttingen revidir- 
ten Risse, war am 28. Sept. vollendet. Die Decke (der sogenannte Himmel), darauf die innere 
Ausrüstung der Kirche durch Tischler, Glaser, M aler n. s. w. kam bis zum October 1749 zu 
Stande. —  Die Orgel stand nur bis 1798, wo sie durch eine neue ersetzt wurde, indem der 
Senator Rode 500, die Gemeinde 741 Thaler dazu hergab. — Am 14. Oct. 1849 wurde die 
erste Jubelfeier dieser Kirche begangen, nachdem dieselbe, soviel die M ittel erlaubten, restaurirt 
worden war. S . darüber: Die erste Jubelfeier der S t. Jakobi oder Neustädter Kirche zu Nord
hausen von dem Past. Abel. N. 1849. 8. 37 Seiten.

A ls P farrer llttebnni) der Kirche S . Jacobi vor der Reformation kommen vor: kertoläa» 
1278. 1295. —  llenlenricus 1319. —  Dlülo 1338. 39. (dapellanus 1338 He»r. cte klicde- 
rocle.) —  Hildebrand 1365. —  Heinrich Königerodt 1412. —  Jacob König 1495.—  Heinrich 
Poldrian  1504. — Nicolaus Fröhlich 1511. 1514.-------- Als Vicarii am Altar des heil. Kreu
zes erscheinen in Präsentationsbriefen der erblichen Privatpatrone und in Bestätigungsbriefen 
der Officiale zu Jechaburg: Heinrich von ,Leienrode" -j-1463,—  Burchard Zenge 1463, resig, 
n irt 1478, —  Joh. Lousser 1478, —  Andreas Haferung -f- 1513, —  Gregor IltenSberg 1513, 
—  Kasp. Utensberg, heirathet 1525, —  Jo n as  Utensberg 1525.

Ueber die Prediger (paslores) dieser Kirche nach der Reformation spricht ziemlich aus
führlich (bis 174-1) Lesser in den genannten Histor. Nachrichten von der alten Kirche 8 . jacobi



S . 3 4 — 9 3; doch nicht M e interessanten Einzelheiten konnten aus diesem Verzeichnisse hier auf. 
genommen werden. ES sind:

1. Johannes NoricuS (Nürnberger) 1547— 83. E r war geboren am 24. Ju n . 1516 zu 
'Nürnberg, von wo darauf sein B ater Michael S tader nach Rordhausen zog. Von seiner Vater
stadt wurde dieser hier Nürnberg oder Nürnberger genannt. Daß derselbe in Ansehn stand, 
dafür spricht, daß er 1523 Kirchenvorsteher zu S . Jacob! war. Der junge Nürnberg erhielt 
eine gute Schulbildung, wurde aber zum Weißgerberhandwert bestimmt und trieb dieses Hand
werk hier a ls M eister, bis er im Jah re  1544 mit einem günstigen Zeugnisse des RatheS sich 
hinwegbegab, um anderswo bessere Nahrung zu suchen. E r ging nach Mühlhausen, da aber in 
dem Dorfe Oppershausen die Predigerstelle offen war, so hielt er daselbst mit Beifall eine P ro 
bepredigt und wurde dem Superintendenten RutiliuS zu Langensalza präsentirt, welcher ihn zur 
Prüfung und Ordination an den Superintendenten Pfeffinger nach Leipzig sendete. E r wurde 
tüchtig befunden und kam so als Prediger nach Oppershausen und von da, berufen von dem 
Fürsten Georg von Anhalt, Coadjutor von Merseburg, nach Niederdorla. Am 9. J u n . 1547 
beriefen ihn die zwei Kirchenvorsteher sammt den Aeltesten zu S .  Jacobi in Nordhausen zum 
Predigtamte cm ihrer Kirche und versprachen ihm bei seiner persönlichen Anwesenheit, da er 
50 Gulden gefordert hatte, einen jährlichen Gehalt von 40 Gulden und 10 Scheffel Korn, doch 
wolle der Rach der P farre  12 Acker Land zueignen. S ie  sendeten ihm dabei einen „Lickauf" 
(der in einem „Schreckenberger" bestand). Nürnberger oder lloriou». wie er sich nun gewöhn
lich nannte, nahm die Stelle an. I m  Jah re  1560 gerieth er nebst einigen andren Predigern in 
einen heftigen und langwierigen theologischen S tre it  mit dem Pastor S .  Nicolai Ant. Otto und 
dessen Anhängern. D a man den S tre it nicht anders beendigen zu können schien, wurde auch 
NoricuS am 10. Ju l. 1568 abgeseht, doch auf Verwenden des Kurfürsten von Sachsen bald 
wieder eingesetzt. E r starb 1583 und hinterließ zwei Söhne, von welchen der ältere Prediger 
in Jlew ih wurde, der zweite Johann ihm hier im Amte folgte.

2. Johannes NoricuS II. auS Nordhausen 1583— 1619. E r w ar geboren 1548, erhielt seine 
gelehrte Bildung hier, zu Walkenried und zu Wittenberg, wurde 1572 Pastor zu Otterstedt bei 
Clingen, 1576 hier im Altendorfe (einstimmig gewählt und von den Altarleuten berufen). I m  
J a h re  1583 wurde er DiacvnuS S . Nicolai, aber noch in demselben Jah re  Nachfolger seines 
Vaters zu S . Jacobi*). Im  Jah re  1618 ließ er sich seinen Sohn den TertiuS am Gym
nasium adjungiren und starb am 18. J u n . 1619.

3. Johann Sam uel NoricuS M . aus Nordhausen 1618 (191— 1634. E r w ar geboren 
1596, besuchte die Schulen hier, zu Erfurt und (die damals noch blühende evangelische Kloster» 
schule) zu Walkenried und die Universität Helmstädt. E r wurde Tertius am Gymnasium 1617 ,

*) D ie  Wahl der Prediger S .  Jacobi geschah bis 1800 so, daß die 2 Kirchenvorsteher einen, d ie  

2 Gemeindevorsteher einen und der Rath einen Geistlichen oder Kandidaten in die Wahl gab, a«S welcher» 

die Hausväter der Gemeinde nach Stimmenmehrheit wählten. Der Rath bestätigte den GewLhltrn.

Ny Erste- Buch.
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seinem Vater adjungirt 1618, folgte demselben im Amte 1619. I m  Jahre 1634 wurde er P a 
stor S .  P e tr i , 1663 Pastor Prim arius S . Nicolai und starb 1667. Ein Sohn von ihm Io h . 
Ernst Noricus, geboren am 16. Jan. 1634,-wurde ein berühmter Jurist> Professor zu Leipzig, 
1665 Rector »der Universität, zuletzt als Hof- und Iustizrath und Director des Eonsisto- 
riumS zu Merseburg vertrat er die Stelle eines Kanzlers. Er starb schon am 7. Mürz 1678.

Ernst Göttling aus Andreasberg 1634— 65, geboren 1594, Pastor zu Urbach 1619, 
zu Ilfeld 1627, von da verdrängt und verfolgt durch den katholischen Abt Nibustus und die 
kaiserliche Commission 1633 DiaconuS zu Ellrich, bald daraus 1634 Pastor St Jacob! hier, 
starb am 30., Rom 1665.

5.F tVI. Johann Ricolaus Beda aus Nordhausen 1665— 82, geboren 1639, Pastor hier
1665, starb an der Pest am 28. Aug. 1682 und wurde nickt in der Kirche begraben, wie be
sonders. bemerkt wird. .

!U. Johann Heinrich Hempel auö Stolberg 1683— 86, geboren 1642, Pastor zu Rosla
1666, Archidiacouus zu Heringen 1673, Pastor E. Jacob,' zu Norddausen am Jan. 1683 

und zugleich, ausnahmsweise statt des Pastors S .  B la s ig  Assessor des ConsistoriumS und Schul» 
infpector. Nachdem die Feuersbrunst vom 6. M a i 1686 auch ihn mit betroffen hatte, wurde 
er, noch an. demselben Jahr Superintendent zu Frankenhausen. Er starb 1699.

Ioh. NievlanS Robrmann aus Nordhanseu 1686— 98 (7. Aug.), vorher Pastor am 
Frauenberge (1683), nachher Past. prim S . Nicolai Nr. 15, starb 1716. S . oben.

Albert Ephraim Hempel aus Nordhausen (aber geboren zu Rosla) 1701 (3. Febr.) 
1722, ein-Sohn des Past. Hcmpcl Nr. 6, geboren 1670, Past. am Frauenberge 1692, S . Jacob! 

1701,'Licentiat 1697 und Or. der Rheologie 1711 (zu Wittenberg, s. lnb. vecun. Vit. p. 118. 
125), 1712 auch statt dcS alten Past. S . Petri Seumc Assessor Conüstorii, starb am 25. Mai, 1722. 

» sÄ .. Gottlieb Vitalis Robrmann aus Nordhansen 1722 (5. —  1730, geboren 1692,

nuS zu Rosla 1724, Pastor zu Hain 1726, zu Uftrungen 1727, nachher Past. S . Blasii Nr. 18, 

starb 1743. - -

vielseitig gebildeten und in der gelehrten Welt seiner Zeit sehr bekannten Manu s. besonders 
die Schrift seines Sohnes des Past. S . Blasii Ioh. Phil. Friede. Lesser: Nachricht von dem 

Leben und Schrifften Herrn Friedrich Christian Lesser :c. Nordhs. 1755. 8 Bogen in Quart. 
E r  warmem Sohn des Tiaconus S .  Nicolai Phil. Jacob Lesser und dessen Gattin Aemilia S o 
phie geb. Rothmaler und am 12. M a i 1692 hier geboren. Nachdem er Schüler des hiesigen 
Gymnasiums und Student zu Halle und Leipzig gewesen war, hielt er sich einige Zeit bei einem 
Oheim- zu Berlin auf, überall neben lnr Theologie auch andern Studien, besonders den histo-
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Doch der Vater rief ihn bald wieder zu sich, um eine Unterstützung im Amte an ihm zu haben. 
Schon 1716 wurde er Pastor au» Frauenberge. Im  Jah re  1735 nahm die kaiserliche Akademie 
der Naturforscher (Xnlurav tlunosorom ) ihn zum Mitglieds auf. Nachdem er 1739 auch P re 
diger des Hospitals S .  M artini geworden war, wurde er am 4. Aug. 1741 zum Pastor S . J a -  
cobi berufen. Die beiden letzten Pfarräm ter bekleidete er bis an seinen T od, die Administra
tion des Waisenhauses nur 1724— 1743 Im  Ja h re  1743 wurde er Mitglied der königl. preuß. 
Gesellschaft der Wissenschaften, 1746 Ehrenmitglied der königl. deutschen Gesellschaft zu Göttingen u. s w. 
Von seiner ersten Gattin Job. M aria, Tochter deS Kaufmanns Adam Wolfram, hatte er einen 
Sohn, den nachmaligen Pastor S . Blasii Joh . Phil. Friede. Lesser; die zweite Gattin war eine 
Schwester der beiden Bürgermeister Riemann. Von Lesser's Verdiensten um den Ktrchenbau 
1744 — 49  wurde oben gesprochen. Als Gelehrter war er ungemein fleißig: er führte einen 
sehr auSgebreiteten Briefwechsel und legte bedeutende Sammlungen an , besonders für die Ge
schichte, zunächst seiner Vaterstadt (obgleich ihn» dafür noch manche Quelle verschlossen blieb) und 
für Naturgeschichte (Mineralien, Petresacten, Conchilien): überall spürte er alten Kupferstichen, 
Holzschnitten, Münzen, Handschriften und Büchern nach und rettete manches Schätzbare vom 
Untergange. Diese Sammlungen sollen großentyeilS erst nach dem Tode seines SohneS (1782) 
zerstreut worden sein, wahrend dessen Sohi», der nachmalige dritte Pastor Lesser, abwesend war. 
Vielleicht hat auch deS Sammlers einziger Schwiegersohn der Pastor Echmabling davon bekom
men. —  Die Zahl der Schriften LesserS ist groß: sein Sohn zählt 66 derselben auf, von denen 
einige ohne seinen Namen erschienen lwie z. B. die histor. Nachrichten von Nordhauser»), außer
dem 24 Werke, zu denen er cmsehnliche Beitrage lieferte. Seine Jnsectologie ist in daS I t a 
lienische (in Venedig 1751) und Französische (im Haag 1752 mit Zusätzen von Lyonnet erschie
nen) übersetzt. —  Lesser starb am 17. Sept. 1754 und wurde in seiner Kirche rechts neben 
dem Altäre, wo auch sein Brustbild hängt, begraben.

12. XI. Johann Heinrich Hüpeden aus Rottleberode 1755— 1799, geboren am 23. Ju l.  
1726, promovirt zu Göttingen 1751, Pastor S . Jacobi 1755 (erwählt am 6. Febr., eingeführt 
am 9. März), starb am 26. Nov. 4799, verdient auch als Oekonon» (als wohlhabender Grund
besitzer , durch Einführung deS Kleebaues, Versuche mit Seidenwürmerzucht, Tabaksbau u. dgl.).

13. Karl Wilhelm Förstemann aus Nordhausen 1800— 1813, darauf Past. prim. S . N i-

14. Ernst Christoph Bohne aus Nordhausen 1813—35, geboren am 14. Der. 1760, Ter- 
tiuS am Gymnasium 1789, Pastor im Nltendorfe 1794, S . Jacobi 1813 (eingeführt 16. Sonnt. 
»». Trin.), emeritirt 1835 zu Michael, gestorben am 17. J a n . 1853, 92 J a h r  alt.

15. Friedrich Theodor Karl Abel aus Möckern bei Magdeburg 1835 (20. Dec.) —  1852, 
Pastor zu Stöckey bis 1835, zu S . Jacobi hier an» 20. Dec. 1635, 1852 Prediger zn Amfurt 
und bald darauf zu Magdeburg an der NlrichSkirche.
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16. Karl Friedrich Wilhelm Wagner aus Bucha bei Wiehe seit 1653 (3. Adv », vorher

tarschule*) für Knaben und Mädchen, waren zu L. Jacob! r- - 
-u-Gl^ Christoph Elle (lAIiu«) aus Leipzig 1592. Cc wurde Cantor nn Lhüruugen, darauf 

Quintus am hiesigen Gymnasium und starb emeritirt 1641.
Valentin Ru Porti aus Gorsleben 1595, zugleich QuintuS, entsetzt, am 7. Fcbr. 1605 
Valentiil Koch d. Ae. aus Bleicherode 1«^>5(?), darauf Aedituus im Altendorfe. 1006t?), 

Aedit. S .  Blasii 1612, zugleich SortuL am Gymnasium seit 16180), starb 1tt42.
4.'^Jobaun Fuhrmann, wurde Quiutns a. G. 1616, starb 1642.

i ..........

tz.^6. Johann Müller aus Andreasberg 1646 (Ostern) —  1666, vorher Schullehrer in Nie
dergebra, starb mn 16. März 1666. -

llA-7-^ Johann KaSpar Engelhardt aus Mühlhausen 1666 (Ostern) —  1681 (P 5. Jun.). vor
her Kirchuev im Altendorfc seit 1657.

» 8 . Johann Christoph Crcke aus Nordhausen, emgeführt am 2. Apr. 1687.

;d ^ r9^Joh . Christopb Wüstehof (nur kurze Zeit), starb am 28. Apr. 1701. 
vr-rlO. Joh. Christovh Brandt 170l— 30 (-j- 3. Apr.), vorher im Kriegsdienste.

. 11. Christoph Benedict Petri aus Nordhansen 1730— 5 ? (P 25. Nov., alt 95 Jahr?). 
->«,^12. -Joh. Christoph Kernbach aus Nordhausen 1759 (4. Niärz) —  1765 (P 4. Nkz. 34 I .  alt). 
^ ^ 0 3 .  Joh. Christoph Heft aus der Aumühle bei Görsbach 1765 (22. März) —  1816 

(P 10. Oct. 71'/, I .  alt).
'--^14. Joh. Friedrich August Knorr aus Nordhausen 1811 (29. Apr.) —  1841 (-j- 2. Nvo.). 

Waisenlebrer.

- 15. Heinrich August Schultze aus Kindelbrück, seit 1. Jan. 1842.
'^ . ^ Ä l s  Organisten S . Jacob! sind bekannt'. Daniel Michel, zugleich Septimus 1648, Sextus 
1651, starb 1656. —  Lamport. —  Lau. —  Joh. Hcinr. Schilling aus Nordhauscn 1725-^64 

Job. Andr. Schilling, des Vorigen Sohn, 1765— 71. —  Chrn. Ernst Schilling, des Von 
gen Bruder, 1772. —  Joh. Gottyold Wolf aus Gr. Furra, zugleich Lehrer an der Mädchen 
schule-1773— 98 (s. oben). —  Joh. Ludwig Willing aus Kubndors, Concertnreister, auch Orga
nist S/  Nicolai (s. oben) 1799— 1805. —  Joh. Karl Willing, des Vorigen Cohn, (als Schüler) 

1806^-9, studirte darauf, nahm als Freiwilliger Theil an den Feldzügen gegen Napoleon 1814. 15.

r>a
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wurde Richter und zuletzt Dirigent einer Abtheilung des hiesigen Kreis-Gerichts, starb 1855. 
— I .  F. A. Knorr, auch Aedituus. —  H. A. Schultze, auch Aeditnus.

Die F r a u e n b e r g S k i rc h e  (die Kirche Unsrer Lieben Frauen auf dem Berge, eevlesi» 
b. L lsrise  virxini» in moote) hieß ehemals Neuwerk (Xovum opu«) oder die Kirche zum 
Neuen Werke. Unter diesem Namen kommt dieselbe zum ersten Male vor in der S tiftungsur
kunde des Domstifts zum heil. Kreuz vom 27. Ju l.  1220, durch welche König Friedrich H. auch 
diese Kirche (ecelesiam beste virxiuis eile» moros que «licitur novum opus) nebst den P fa r
reien S . Nicolai am Markte und S . P e tri auf dem Berge und die P farrei zu Wechsungen 
dem Stifte incorporirt (s. meine Urk. Gesch. von Nordbs., Urk. I ) ,  welchen 1234 vom Könige 
Heinrich (VII) die Pfarrei S . Blasii hinzugefügt wurde. —  Am 27. Ju n . 1233 bestätigte der 
Erzbischof Siegfried I I I  von Mainz des P farre rs Volrad von Nobra Ueberlassung unsrer Kirche 
an da- neue Nonnenkloster dahier. Der P farrer verzichtet freiwillig auf die Marienkirche zum 
Neuen Werke außerhalb der M auern der S ta d t, damit daselbst ein Cistercienser Nonnenkloster 
gegründet werde (plnnlelur), unter der Bedingung, daß er die Einkünfte dieser Kirche in W in
dehausen, R isla, Bielen, Bolderode, Sachswerfen, Wofleben, Mauderode, Limlingerode, Kehm-

Zum heil. Kreuz kommen (s. meine Urk. Gesch. von Nordhs., Urk. 3 9 , wo das Document voll
ständig und richtiger steht als bei Lesser S . 130). —  Eine Pfarrkirche war damals die Kirche 
Neuwerk noch nicht, sondern wahrscheinlich eine bloße Kapelle, denn sie heißt in der Urkunde

(und 1234 S . Blasii). Welches Recht hatte aber 1233 der P farre r Volrad in Nohra zu jener

ben? oder war die Kirche zu Nohra die Mutterkirche von unsrer Kirche auf dem Frauenberge, 
oder diese jener incorporirt? oder war Volrad vorher P farre r der Kirche Neuwerk gewesen 
und diese jetzt in Verfall gekommen, er aber noch im Genuß der Pfründe? F ür das Letzte 
möchte ich mich entscheiden und auch die hübsche Sage von dem Reichsvogt (Ruprecht?), der 
das Nonnenkloster Neuwerk hier auf seiner Burg gegründet, damit in Verbindung brin
gen, mit der Bemerkung, daß „Altnordhausen" nahe dabei lag. Doch von dieser Grüirdung de- 
Klosters werden wir noch besonders sprechen.

Am 4. Nov. 1337 stellten die drei P farrer Dietrich von Sollstädt zu Tobo, NicolauS 
zu Seehausen und Otto zu Klein-Furra als Vollstrecker des Testaments des verstorbenen P rie 
sters Heinrich von Borxleben eine Urkunde aus, nach welcher sie für dessen und ihr eignes Sec-
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lenhcil in der Kirche Neuwerk bei dem Altäre Johannes de- Täufers eine Vlcarie stifteten, 
sich dieselbe lebenslänglich vorbehielten und sic alsdann dem Propste des Klosters überließen.
sJn dem Abdrucke bei Leffer S. 109 f. muß eS heißen l'keoä. äe Kalstele in Dnbn (nicht äe 
Halstede in Vob»), ferner 8ebuseo—  korii8lexbeo—  diorlkn —  krurtuum (nicht kruelum)

-^»^Tie Kirche war schon ursprünglich eine Kreuzkirche und hat bis in das 19. Jahr
hundert gar manche Reparaturen und Veränderungen, nicht eben Verschönerungen, erfahren: 
die' Grundlagen und die Hauptmauern sind alt und gehören in den Anfang des 13. Jahrhun
derts, in die Zeit der Gründung des Nonnenklosters, oder in eine noch ältere Zeit. Das hö
here Alterthum spricht sich besonders in dem rvestlichen Portale aus, welches wohl noch ein Rest 
der Marienkirche ist, die schon 1233 eine alte Kirche war. Das wahrscheinlich schon im An

fänge des 13. Jabrhundens Zusammentretende Häuflein Nonnen, der erste Nonnenconveiit deS 
Klosters Nenwerk, mag sich, bis 1233 Bolrad der Pfarrer in Nobra ihnen diese Kirche über
ließ, ohne eine größere Kirebe belwlfen haben. Jedenfalls ist die Frauenbergskirche, wie die 
Domkirche, teilweise ein schöner Uebcrrest der ältesten Bauwerke unsrer Stadt, vielleicht sogar 

das älteste noch vorhandene dieser Baunwrke.
>- Von den drei Glocken in dem auf der Kirche stehenden Lhurrne hat die Seigcrglockc eine 

(schlecht-) lateinische Inschrift, nach welcher sie 1440 von dem Glockengießer Solling gegossen 

wurde, demselben welcher auch 1470 eine Glocke für das Hospital S . Cyriaci und 1438 eine

Namen der damaligen Bürgermeister (auch der meines Großvaters Joh. Heinr. F.) u. s. w. —  
Außer dem erwähnten Nebcnaltare S. Johannes des Täufers (1337) oder Joh. d. T. u. Job. 

d. Ev. (15)06) lwsanden sich sonst in der Kirche noch ein Altar Cosmä und Damiani, ein Altar 
Nicolai*) und Katharina, ein Altar Simonis und Jndä und Marie Magd, (in der Kapelle des 
heiligen Grabes), ein Altar Mariä, Andrea und Bartholomäi, ein Altar Sebastian! und 
ein.'Altar dem Leiden Christi gewidmet. Der letzte, 1439 errichtet, stand noch in: 18. 
Jahrhundert im Chore**). Einige Altartaseln beschreibt Lesscr. —  Am Ostermontage 1364

H Am 5. gebr. 1337 verkaufte Cbm. von Sondershausen an dm CanonimS Gotisch von Weißen»

wurde «ne Dicarie S . Me., Martini u. Kath. gestiftet und auSgestatt t.
—) —  Am 21. Arri! 1379 bewilligten Probst, Aebtissin und Convent dem „hobischen Manne"



Erste- Buch.

bezeugte der Propst des Klosters Neuwerk nebst mehreren Stiftsherren ein Seelgeräthe Her
monnS von Werther und seiner F rau  Eva, nämlich daß der erste Vicarius des A ltars CoSmä 
und Damiani Sander und seine Nachfolger von dieser Viearie 2 Mark nordhäufischer Pfennige, 
1 zu WalpurgiS und l zu Michael, Zinsen an jenen Lehnherrn Herm. v. W. und dessen F rau  
zahlen sollen. Wenn eine von diesen Personen gestorben sei, so solle dessen 1 Mark an die Llo- 
fterjungfrauen fallen, zum Begängniß der Jahrzeit des oder der Verstorbenen (s. Urk. b. Leffer
S . 108 f ) .  —  Ein älterer Taufstein war von 1414, der neue ist von 1768. Ein Bild Su
cher- an der alten Kanzel war von 1591; der Tischler Otto verfertigte 1769 die neue Kanzel. 
—  I n  neuerer Zeit wurde das alte Schnitzwerk am Altar abgenommen und sonst noch M an
ches modernisirt. —  Die Orgel hat in dieser Kirche verschiedene Stellen gehabt: 1658 wurde sie 
an den Schwibbogen gegen Süden über der Thür gesetzt, 1697 über die unterste Thür dem 
Chore gegenüber, 1711 über da» Chor, zuletzt wurde 1820 eine neue Orgel gebaut für 
1300 Thaler. —  Obgleich der Kirchhof bei der Kirche durch Bewilligungen des RatheS ver
größert war, genügte er doch in der neuesten Zeit nicht mehr; eS wurde ein Ackerstück vor dem 
Bielenthorc angekauft und der Gottesacker dahin verlegt.

Bei einer Predigerwahl schlug 1598 das Ministerium der Gemeinde einige Personen vor, 
au» welchen diese wühlte. I n  neuerer Zeit schlug der Rach drei Personen vor und kettete die 
Wahl durch Lommissarien. Stimmberechtigt waren die Gemeindeglieder, welche eigene Häuser 
in der Gemeinde besaßen, doch auch die (Mühlen- u. s. w.) Pächter des Rathes. —  Die S ir. 
chenvorsteher legten dem Rathe jährlich Rechnung ab, nicht ohne häufigen Verdacht, Widerspruch 
und S tre it, so daß eS zum Sprichwort wurde: es geht zu, wie bei der Frauenberger Kirchen
rechnung. —  D as älteste Kirchenbuch fängt an 1641.

Als P farre r der Kirche vor der Reformation scheinen stet» die Pröpste deS Klosters gegol
ten zu haben*). Al» Vicarii kommen vor: Bertold Lorbeyn 1348, -j- 1360? —  Sander 1355. 
1364. — Klaus Große 1386? —  Heinr. Steinse 1389 (am A ltar Sim . u. Jud .) —  Joh . Egen, 
KlauS von Greußen, Albr. Äeyser, Dietr. Werde 1406. —  Heinrich Gutmann 1416. —  Kon- 
rad Unterberg 1416. —  Johann Pompey 1434 (auch Vic. S . CruciS). —  Hermann Urbach 
1448? —  Simon Urbach (llrbecke) 1464 (auch Vic. zu S . Nicolai und zu S . M artini). —  Hein
rich Wende 1465. 69. —  G. Offener, resignirt 1477. —  Joh. M ontag 1477. —  Andr. Haffe
rung 1478. —  Ludolph von Jmmeden 1480. 1500. —  Joh. Hufener 1482. —  Andreas Ha- 
ferung 1487. —  Joh. S tein 1489. —  Heinr. „Smed" 1498 —  Joh. M ilgiß 1507. — XI. Rupr. 
Schneider (8 arto n s) 1508. —  Joh. Sperling 1533. —  Georg Dume 1535.

Brüder I .  und. S .  Segemund «raren um 1400 Lehnherren (Patrone) einer Birarie.

' )  Don Seiten de« Kloster- (de- Propst-, der Aebtisfin und de- Convents) wird die Kirche bezeich

net „unsre Pfarrkirche".
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Nach der Reformation waren hier P farrer (?»8tore»):
1. Andreas Gewaltig (6enmlliius) auS Rordhausen. E r studirte zu Erfurt 1511. Als 

Pastor am Frauenberge unterschrieb er 1 5 5 ^  die Oonlogmo Läoi ecclesins I^orädagnoae. 
Olean'uS und Andre verwechseln ihn mit dem Pastor S . Blafii Andreas Poach.

2. Oswald Eckstein 1567—68, wurde als Gesetzstürmer abgeseht.
3. öl. Johann Pflug aus Nordhausen 1569— 87, vorher DiaconuS zu Heringen, starb 1587.
4. Melchior LeporinuS (Hase oder Hasenbein) aus Gittelde 1586— 89, vorher Prediger

zu Gorsleben und (1582) DiaconuS zu Kindelbrück, seit 1584 DiaconuS S .  Nicolai hier, wurde 
1589 Pastor zu Braunschweig und, 1598 daselbst entlassen, kurze Zeit Prediger zu Drübeck. E r 
war der Chemie (Alchymie?) sehr ergeben, und soll auch sein hiesiges P farram t deshalb ver
lassen haben. Als Schüler war er auf der Klosterschule zu Walkenried unterrichtet, nach Eck- 
stormS Verzeichnisse zwischen 1557— 71. .

6. öl. Johann Riegcr aus Nordhausen 1589—97, vorher 1583 DiaconuS S . P e tri und 
1584 Diac. S . Blasii, Pastor hier am 23. Sonnt, n. T rin . 1589. Nachdem er sich schon 1592 
in theologische Streitigkeiten gemischt hatte, griff er 1596 besonders den Pastor S .  Nicolai 
Pandochäus an , und als ihm deshalb am 27. Febr. 1597 vom Rathe einstweilen die Kanzel 
verboten worden war, predigte er dennoch am 20. M ärz und wurde nun am 20. April abge
setzt. E r  wurde darauf Pastor zu Schernberg.

6. öl. Johann P rä to rius  (Schulze) aus Wartenberg 1597— 98, vorher (1585) Rector 
am Gymnasium, Pastor am 13. M ai 1597, starb an der Pest am 5. Sept. 1598.

7. Johann Jo n a s  (oder Jo n a) aus Nordhausen 1598— 1634, vorher DiaconuS S . N i
colai. E r wurde am 21. Dec. 1593 Pastor am Frauenberge und zugleich zu S .  M artini und 
starb am 22. M ai 1634 in seinem 76. Lebensjahre.

8. Georg Lothns aus Plauen 1631 (24. Aug.) —  1663 (anfangs subftituirt), vorher 
Q uartuS am Gymnasium, 1663 Pastor S . P e tri (12).

.9 .  öl. Johann Arnold Melle auS Nordhausen 1663—8 2 , geboren am 10. März 1632, 
Pastor in Klein-Leinnngen am 17. Ju l.  1656, in Rosla 1659, hier am Frauenberge am 23. 
S onn t, n. Trin. 1663, starb im August 1682 an der Pest.

.1 0 . Joh. Nicolaus Rohrmann aus Nordhausen 1683— 87, darauf Pastor S . Jacobi, 
zuletzt 1698 Pastor prim. S . Nicolai.

11. Heinrich Christoph Lincke auS Nordhausen 1687—9 2 , vorher Schullehrer zu Berka 
bei Sondershausen, 1683 Aedituus S . Nicolai und Pastor S . Lyriaci und Elisabeth (ordinirt 
am 14. Ju l.) ,  Pastor am Frauenberge 1687 (eingeführt am HimmelfahrtStage), starb am 25. 
J u l i  1692.

12. öl. Albrecht Ephraim Hempel aus Rosla 1692 (9. Oct.) — 1701 (3. Febr.), darauf 
P asto r S .  Jacobi.

13. Joh . Balthasar Reinhardt aus Nordhausen 1701— 16, darauf Past. prim .S .  Nicolai.
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14. Friedrich Christian Lesser aus Nordhausen 1716—41, darauf Pastor S . J a c v b i( ll ) .
15. Johann Michael Sieckel aus Nordhausen 1741— 48, geboren am 22. Ju n . 1702 

AedituuS S . Nicolai und Past. S . Cyr. und Elis. 1739 (11. Dec.), Pastor am Frauenberge 
am 12. Oct. 1741, starb am 19. M ai 1748.

16. August Richard Eulhardt aus Altenburg 1748 (11. Sept. erwählt) — 49 , vorher 
Diaconus S . P etri, 1749 Pastor S . P e tri (Nr. 22).

17. LI. Johann  P au l Kirchner aus Sittendorf 1749— 61, geboren am 14. Nov. 1710, 
kursächsischer Feldprediger am 11. Oct. 1744, Pastor hier am 17. Febr. 1749, starb am 25. 
Febr. 1761 und wurde in der Kirche vor dem Altäre begraben.

18. Christian Friedrich Wiederhold aus Nordhausen 1761— 76, geboren am 2. Novbr. 
1711, Diaconus S .  P e tri am 29. J a n . 1749, Pastor hier am 3. August 1761, starb am 23. 
Oktober 1776. .

19. August Heinrich Schulze auS Windehausen 1777— 1817, ein Sohn de- Past. Sch. 
in  Windehausen, geboren am 20. Sept. 1742, Aedituus S .  Nicolai und Past. S .  Cyr. u. Eli
sabeth am 30. Oct. 1767, Pastor am Frauenbergc am 15. Apr. 1777, starb am 30. M ai 1817 
in seinem 50. Amtsjahrc.

20. Johann Konrad Sander aus Nieder-SachSwerfen 1818— 42, geboren am 17. März 
1786, Aedituus im Altendorfe 1811 (Ostern), Pastor hier am 4. October 1818, starb am
21. April 1842.

21. Heinrich Friedrich Ludwig Niemeyer aus Dedeleben, der Sohn de- als Schriftsteller 
bekannten Predigers v r .  Christian Niemeyer daselbst, geboren am 18. M ai 1806, Collaborator 
am Gymnasium 1829(August), Oberlehrer 1840, Pastor hier 1842—50, darauf Prediger in Gehofen.

22. Ju liu s  Ferdinand GrÜger aus Magdeburg seit 1850 l18. Aug.) —  vorher Conrecwr 
in  Calbe a. d. S .

Aeditui dieser Kirche und zugleich Schullehrer der Frauenbergsschule, meistens auch Kirchner 
und Borleser im Hospitale S . M artin i, w aren: .

1. Georg Zimmermann 1576, zugleich Q uintus am Gymnasium, vorher katholischer
Aedituus im Dome, tra t (zu S .  Blasii) zur evangelischen Kirche über, wurde aber bald abge
setzt und starb am 22. Sept. 1577. .

2. Heinrich Spangenberg 1578.
3. JodocuS (Jobst) Nicolai 1581, starb 1582.
4. Volkmar Luder 1582.
5. Sebastian Kleinkauf 1583.
6. Joachim D oliarius 1593, wurde 1594 Aedit. S .  Nicol, u. Past. S . Cyr. rc.
7. Georg Gräfe 1614. (Rach ihm bei Lesser und Leopold Georg Zimmermann noch einmal).
8. Andreas P au li 1640, vorher Cantor in  Auleben.
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rode, Aedit. S . Petri.
10. Joh. Kaul 1657 — 66, abgcseht.
11. Andreas Georg Cchulrabe 1666— 1692-s-.
12. Sebastian P etri 1693— 1 699-s-.
13. Joh . Adam Heyse auS Lipprechterode 1699 lJu l.) -  - 1733, starb am 7. Sept. 1751.
14. Johann Georg Heyse anS Nordhausen 1733—82, des Vorigen Cohn, wurde seinem 

Vater substituirt am 26. Ju n . 1733 und starb 79 J a h r  alt am 14. Apr. 4784.
1:5. Johann Kourad Heyse aus Rordhausen 1782—1831, des Vorigen Sohn, geboren 

am 22. Februar 1761, substituirt am 8. October 1782, starb am 7. Marz 1831 und wurde 
zugleich mit seiner Gattin begraben. —  V ater, Cohn und Enkel waren also 131 J a h r  in 
diesem Amte. —

16. Johann Georg Heinrich Dihle aus Nordhausen seit 1831, des Vorigen Schwiegersohn.
Organisten an dieser Kirche wareu:

3. Johann Andreas Weber, wohl eine Person mit dem gleichnamigen Orgelbauer.
4. Christian Hirschbach aus Ballenstädt in Thüringen 1705 (?), vorher Organist zu Blei

cherode, nachher bis 1717 zu S .  Blasii.
5. Christoph Eisentrant auS Nordhausen, darauf Organist zn S . Petri.
6. Johann Heinrich Panse, vorher Organist zu S .  P etri, lebte noch 1730.
7. Apollo Christoph Jaritz auS Nordhausen, kam 1736 nach Mansfeld.
8. Johann Georg Hevse auS Nordhausen, zugleich AedituuS I736(?)—82.
9. Johann Konrad Heyse auS Nordhausen, zugleich AedituuS 1782— 1831.

10. Johann  Georg Heinrich Dihle auS Nordhausen, zugleich AedituuS, seit 1831.
Die K irche  U. L. F. im  A lte n d o r fe  oder die Marienkirche im Thale leecl. b. k lan ae  

virx. in vslle) wurde sonst zuweilen auch die S t. Annenkirche genannt, durch Verwechselung 
mit einer Kapelle der heil. Anna, welche bei dieser Kirche stand; so sagt wenigstens Lesser. Eine 
Pfarrkirche der heil. Jungfrau  M aria, deren Patron  der Propst des S tifts  zum heil. Kreuz 
w ar, stand hier schon 1294, und zu ihr wurden damals die Cistercienser Nonnen von Bischofe- 
rode übergesiedelt, wie w ir unten sehen werden. T ie Kirche hat im Laufe der Zeit manche be
deutende Umänderungen und Reparaturen erfahren; doch die Hauptmauern des gegenwärtigen 
Bauwerks nrögen noch von einem Kirchenbau der Nonnen im Anfänge deS 14. Jahrhunderts 
herrühren. Die Jah re  einiger später» Reparaturen sind bekannt. Im  Jah re  1577 war die 
Kirche so baufällig, daß der Gottesdienst eine Zeitlaug in der Kirche S . Elisabeth gehalten wer. 
den mußte. S ie  wurde einigermaßen hergestellt, aber 1625 siel das Kirchengewölbe ein. Eine 
Collecte zu einem bedeutenden Bau wurde 1692 gesammelt, und als der Bau vollendet war,
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wurde die Kirche am 24. Oct. 1697 neu eingeweiht. —  Im  Jah re  1799 geschah viel zur Neu
gestaltung des In n ern  der Kirche. —  Der kleine Thurm  auf der Kirche trug die 3 Glocken nicht: 
diese hängen noch jetzt in einem Glockenstuhle ans dem Kirchhofe. Die alte große Glocke hatte 
die Umschrift, ä v e  Llaria xracia plena. die andere: 0 .  et. ä lp k a . omnes. wo. auäiente». 
,1m». et. 8»lv» sempvr. äw e». Da jene schadhaft war, wurde sie 1735 von Brauhof umge- 
goffen. E ie trägt die Namen der damaligen Bürgermeister u. s. w. An die Stelle einer ge
sprungenen Glocke kam 1826 eine kleine Glocke der abgetragenen Kirche S . M artini. Im  Jah re  
1830 wurde die mittlere Glocke von Stürzer in Benneckenstein neu gegossen, wozu der Kaufmann 
Eh. Götting das Meiste beitrug.

Ehemalige Altäre der Kirche waren: 1) rechts vor dem Chore ein A ltar aller Apostel, 
zu welchem 1329 der Priester Berthold von Halle, die ehemaligen Begine Adelheid von Welkrode, 
der nordhäusische Bürger Brüning von Duderstadt und dessen Sohn der Geistliche Johann eine 
Bicarie stifteten und mit 11 ̂  Marktscheffeln GetreidezinS von drei Hufen und einem Hose in 
Niederspier auSstatteten, wie hervorgeht auS der ausführlichen Urkunde de- Propste- Konrad, 
der Aebtissin Adelheid, der P rio rin  Elisabeth und de- Convent-, die nicht ganz richtig abgedruckt 
ist bei Leffer S . 115 ff., —  2) ein A ltar der heil. Anna 1355 gestiftet, —  3) ein A ltar der 
heil. Makkabäer und de- h. EraSmuS, dessen Bicarie 1372 die R itter Joh. und Friedr. von 
Bennungen stifteten, —  4) ein M a r  der Heiligen M aria , Andrea-, Dorothea, CosmaS und 
DamianuS, 1375 gestiftet und auSgestattet von den Priestern Heinrich Salemmer und Jacob 
Mackenrod, nach der Urkunde des Erzbischofs von Mainz, bei Leffer S . 117 ff. (ungenau), —  
5) ein A ltar de- heil. Andrea- und Aller Heiligen (?), —  6) ein A ltar de- heil. Bartholomäus 
und der heil. Katharina, —  7) ein A ltar Johanne- de- Täufer- und M ar. Magd, (im „Ger- 
w ehus^ 1374 nach dem Seelgeräthe -j- Herm. von Werther gestiftet*), —  8) ein Altar de- 
Läufers und der heil. B arbara (?), — 9) ein A ltar de- heil. Kreuze- (?), —  1V) ein A ltar 
de- heil. Liborius (?), —  11) ein A ltar des heil. Philippus und de- heil. JacobuS (?), — 12) ein 
A ltar der Heiligen Eimon und Judas. — 13) I m  Jahre  1465 wurde gestiftet io capella »trii 
iu rta  portieum ein neuer A ltar zur Ehre Gotte-, der Jungfrau  M aria, der Apostel Simon 
und JudaS , auch der Heiligen ValentinuS, Christoph, Alexius, Katharina und B a r 
bara, —  14) ein A ltar zur Ehre Gotte-, der Jungfrau  M aria, der Heiligen Johannes, B a r
tholomäus, Sebastian, der 11,000 Jungfrauen und der heil. Barbara. I n  der Stiftung-U r
kunde diese- letzten A ltars von 1378 (bei Leffer S . 118 ff.) bezeugen der Propst Heinrich, die 
Aebtissin Osterhild und die P rio rin  Hedwig, daß einst der achtbare Friedrich von B ila (wahr
scheinlich der Geistliche Friedr. v. B., welcher 1327 als Dechant de- S tifts  S . Cruci- starbj 
mit ihrer Bewilligung eine Kapelle mit einer Bicarie im Bereich de- Klosters zu errichten be.

10«

' )  Im  Jahre I4 4 t  wird die Stiftung einer neuen Bitarie am Altäre Job. d T  lin'« am Chore, 

dicht am „Gerwchuse" (»rwLnvm , Sacripei) bestätigt.
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gann, ehe aber der Bau vollendet wurde, die Stifter (deS verstorbenen F. von B. Erben) ihren 
Willen änderten und von den M itteln des Verstorbenen (60 Mark nordhäusische Pfennige) zu 
dem neuen Altäre an der Nordseite in ihrem, der Rönnen, Münster (mouaslerio) eine Vicarie 
stifteten für da- Seelenheil des Friedrich von B ila und seiner Vorfahren: auch sollen nach dem 
Tode deS jetzigen VicarinS jenes A ltars Albert von Heiligenstadt die Erben deS F. von B ila 
noch dreimal einen VicariuS bestellen, nachher aber die Acbtissin, P rio rin  und der Convent die 
Besetzung der Stelle haben u. s. w. —  Den 1740 bestehenden Altar beschreibt Lesser. —  S ta tt  
des Taufsteins w ar sonst in dieser Kirche ein Taufengel gebräuchlich, mit einer Schale in der 
Hand, vom Jah re  1698. - -  Die Kanzel hatte David Rcinecke 1697 auf seine Kosten bauen 
und 1700 Agnes Reinecke malen lassen. —  I m  Jah re  1597 wurde die Orgel au» der Kirche 
E . Elisabeth hiehergesetzt und ausgebessert. Eine neue Orgel wurde 1827 gebaut, wozu ein 
Bürger (Chr. Bötticher) 500 Thaler vermacht hatte. —  DaS Kirchenbuch fängt an 1612. — 
Die Pfarrwahlen bei dieser Kirche geschahen auf dieselbe Weise, wie bei der Kirche am Frauen
berge. —  Al» P farre r vor der Reformation scheinen auch hier die Pröpste des Nonnenklosters 
gedient zu haben und die Klosterkirche war Pfarrkirche. Als Vicare werden genannt: §ol>. 
Kaie 1331. 48 (am Altar Joh . d. T . und M ar. Magd.), — ^ ä u n x u »  lie Kerxe 1359, — 
Albertus 6e tteilikenstnät 1378, —  Heinr. Äönigervd (am A ltar Joh . deS Tauf, und M ar. 
Magd.) 1394, — Äonrad vom Hoffe (an dems. Altäre) 1432, —  Joh. Helmbold 1435 (am 
A ltar Joh . d. T . und der heil. B arbara), —  Thomas Hering 1441 (am A ltar S . Barthol. 
und Sath.), —  Conrad Smed 1478 (deSgl.), — Joh. Zingkel 1490 (Kaplan am Altäre zur 
Ehre Gotte», der heil. Jungfr., der Heil. Simon und Ju d as), — Alb. Kefferhusen 1494 (am 
Altäre aller Apostel), — Andreas Haferung 1504 (desgl.), —  Jacob Kinneling 1526, — Mel 
chior Rulmann 1526. Die beiden Letzten werden schon als evangelische Prediger bezeichnet.

P farrer (paslores) im Altendorfe nach der Reformation waren:
1. Anton BalciuS 1542.
2. Konrad Neuschild um 1550.
3. öl. Johann Andreas Weber, welcher 1555 die Vorstellung deS Ministerium- an der. 

R ath  wegen der Elevation mit unterschrieb und auch als Gesetzstürmer bezeichnet wird 
E r starb 1562.

4. Henning von Rhode (6e kkoär») 1567, wurde abgesetzt 1568 als Gesetzstürmer.
5. Thomas Cramer 1569— 1576, wo er starb.
6. Johann NoricuS d. I .  aus Nordhausen 1576 (Sonnt. Rogate) — 1583, vorher Pastc. 

zu Otterstädt, nachher Diac. S .  Nicolai, zuletzt Pastor S .  Jacob! (Nr. 2).
7. Joachim Mischt aus Nordhausen 1583 (M ar. Rein.) —  -f- 1584, vorher 1576 Pasto 

zu Rottleberode und 1581 DiaconuS S .  Blasii.
8. Valentin Thelemann (Thelamon) aus Steinbrücken 1584 (Joh .)— 1598, vorher 156

14*
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Q uartus in Fcankenhausen, 1568 Pastor in Jchstädt, darauf Pastor in Immenrode, 1583 Diac.
S. Blasn. Er starb am 27. Nov. 1596.

9. kl. Christian Avianus (Vogler) 1598— 1600, vorher Cantor und T ertius zu Franken
Hausen 1586, darauf DiaconuS zu Wiehe, daselbst abgesetzt, 1597 DiaconuS zu Kelbra. Hieher, 
nach Nordhausen, empfahl ihn der Past. S . Nie. Pandochäus, der in Wiehe sein AmtSgenoß ge
wesen war ; er wurde aber auch hier 1600 sammt Pandochäus abgesetzt, darauf 1603 Pastor in 
Büchel bei Weißenfels, 1607 Pastor in Bachra und 1625 Pastor in Mücheln bei Freiburg, 
wo er am 29. J u n i  1626 starb. Er schrieb u. a. eine eeclesiastic» cnsuum couscieotine 
3 Thcile in Quart, Leipz. 1620, wieder aufgelegt 1622 und 1624.

10. Johann Heuser aus Tennstadt 1600—8, vorher 1598 Diac. S . Petri, starb 1608
am Sonnt. Jubilate. - .

11. kl. Christoph Bnrchardi aus Horburg 1608—26, vorher Rector zu M arienthal und 
1600 DiaconuS S . Nicolai. Den kränklichen Past. Heuser hatte er drei Jah cr lang unterstützt. 
Cr starb an der Pest 1626.

12. Johann Casus aus Ilfeld 1626—35, vorher Pastor zu Crimderode, ein Sohn deS 
RectorS und Administrators Casus zu Ilfeld, starb 1635.

13. Benedict Lesche aus Nordhauscn 1635—46, vorher 1626 DiaconuS S . Blasn, nach
her Diac. C. Nicolai und endlich 1650 Past. prim. S . Nie. ( II ) .

14. Johannes Küchenthal aus Nordhausen 1646—85, ein älteres Glied einer würdigen 
Familie, aus welcher viele P farrer kamen, auch noch in neuerer Zeit (im Hannoverschen). S ein  
Aeltervater, Johann Keuchenthal, Sohn eines Amtsschössers zu Uthleben, welcher aus dem Ko- 
cherthale in Schwaben abskammte, war zur Zeit der Reformation katholischer P fa rre r  zu Nieder
Sachswerfen, darauf zu Ellrich, wo er die Reformation beförderte und erster evangelischer P re 
diger wurde : sein Großvater gleiches NamenS war erster evangelischer Prediger zu Andreasberg 
und gab 1573 zu Wittenberg „lateinische und deutsche Kirchengesänge" heraus: sein Vater H ans 
Küchenthal war Gildemcister der Bäcker und Kirchenvorsteher zu Nordhausen, wo ihm 1608 
am 14. M ai dieser Sohn geboren wurde. Derselbe besuchte die Schulen hier, zu EiSleben, zu

am 4. Oct. 1633, DiaconuS zu" Ellrich am 6. März 1636, Pastor hier im Altendorfe am 2. Ad- 
vcntsonntage 1646, starb bald nach seiner Emeritirung am 2. J u l i  1685 und wurde in der 
Kirche begraben. Ein von ibm selbst geschriebener Lebenslauf enthält interessante Einzelheiten. 
Ein Sohn von ihm wurde Pastor in Rosla und dessen Sohn Pastor in D ietersdorf; eine 
Tochter Kath. Elisab. (-j- 1682) heirathete den Bäckermeister Joh. Gr. Rosenthal und ist die 
Großmutter des Großvaters meiner M utter, so daß ich mütterlicher Seite im zehnten Gliede 
von dem Qbcrprediger Kücbentbal in Ellricb abstamme, welcher 1550 starb, im elften Gliede von 
dem Amtsschösser.

IV 8  sSrstes Buch.
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15. iU Heinrich Wilhem Hesse aus Kelbra 1685—89, wurde am 9. Ja n . 1685 als  S u b 
stitut seine- Vorgängers von seinem Vater dem damaligen Pastor prim. S .  Nicolai ordinirt, 
starb aber schon am 6. Oct. 1689 und wurde in der Kirche begraben.

16. Johann Richard Otto aus Rordhausen 1689— 1722. Sein  V ater war JustuS Hein
rich Otto, sein Großvater >1. M artin  Otto Prediger zu Göttingen. E r w ar geboren am 4. M äH 
1661, wurde als Pastor im Altendorfe ordinirt am 13. Dec. 1689 und starb am 13. J u n i  1722. 
Al- Gründer des Waisenhauses durch Schenkung der Baustelle wurde er oben erwähnt. S ein  
Leben bespricht im Waisenbuche vom Jah re  1777 (Vortrag 103) der Pastor Joh . CH. Ludwig.

17. Johann Wilhelm ObbariuS aus Nordhausen 1722 —29, vorher Rector in Boden
werder, Pastor hier im October 1722, starb am 12. M ärz 1729, erst 40  J a h r  alt, und wurde

18. Christian Friedrich Poppe aus Zeitz 1731—57, vorher (1723) einige Zeit Waisen
lehrer, wurde zum Pastor erwählt am 29. M ärz 1731, eingeführt am 1b. April, starb am
19. M ärz 1757. Sein  Sohn wurde Rector deS Gymnasium-.

19. Johann Christoph Ludwig aus Nordhausen 1757--94, vorhör (1745) Waisenlehrer 
und, nachdem er seinen alten Vater den Q uartus einige Zeit unterstützt hatte, QuintuS am 
Gymnasium 1751, zum Pastor im Altendvrfe erwählt am 3. August 1757, auch Pastor zu S . 
M artini 1777—94, emeritirt 1794. E r w ar geboren am 14. November 1720 und starb am
23. J u l i  1795. Von ihm ist eine historische Nachricht von der Kirche im Altendorfe"

20. Ernst Christoph Dohne au - Nordhausen 1794— 1813, vorher (1789) TertiuS am 
Gymnasium, zum Pastor erwählt (als Substitut) am 20. Oct. 1794, ordinirt am 1. November, 
eingeführt am 1. Advent, wurde 1813 Pastor S . Jacobi (14).

21. Johann Gottfried Engel auS Rordhausen 1814—25, vorher (1780) Lehrer der M äd
chenschule, 1783 CeptimuS, 1784 SextuS am Gymnasium, 1797 DiacvnuS S .  P e tri , am
24. M ärz 1814 Pastor im Altendorfe, geboren am 31. Dec. 1750, gestorben am 27. Apr. 1825.

22. Daniel August Silkrodt auS Bleicherode 1827— 41, vorher Collaborator am Gym
nasium, nachher Pastor S . Blasii (25).

23. Franz Ferdinand Lange auS Nordhausen 1843 (Febr.) —  1856 (M ai).
24. Georg Ferdinand Otto Schulze aus Halle, seit 1844 in verschiedenen Stellungen a ls  

Lehrer. Seminarlehrer und Rector, seit 1854Past. aH . zu Sangerhausen, seit 1856 Past. im Altendvrfe.
Kirchner (äeä lla i) dieser Kirche, zugleich Kirchner der Hospitalkirche S . Elisabeth (bis 

diese einging), gewöhnlich auch Organisten waren:
1. Johann Schulze 1582.
3. Valentin Koch auS Bleicherode (1608?), vorher Aedit. S . Jacobi (1605?), nachher 

Sledit. S .  Blasii 1612 und zugleich SextuS (1618?).
3. M atthias Job«. 4. NicolauS Haselbach 1620. 5. Valentin Gräfe?

ro»
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6. Johann Werner seit dem 7. J u l i  1624.
7. NicolauS Dreßler 1626, starb am 21. Aug. 1649.
8. NicolauS Tvlcke 1649 (26. Oct.) —  1650 (-j- 21. Aug.).
9. Johann Kaspar Engelhardt aus Mühlhausen 1657 (Michaeli) —  66 (Ostern), dann

Aedit. S . Jacobi. ^
10. Michael Reichenbach aus Naumburg 1666 (13. M ai)—82, vorher Cantor zu Stem«

peda, starb an der Pest 1682. -
11. Johann Daniel Sandhagen 1682, dankte ab 1683.
12. Johann Christoph Schlieder 1 6 8 3 -1 7 0 7 , kam a ls Schüler in diese Stelle und starb 

am 25. Aug. 1707.
13. Johann LucaS Eck aus Nordhausen 1707 (Mich.)— 1719 (-j- 1. Jan u ar).
14. Philipp Wilhelm Hetschel aus Nordhausen 1719 (Februar) —  1733 (-s- April).
1b. Johann  Erhard Stange aus Rordhausen 1733 (M ai) —  1756 -s-.
16. Johann Jo rd an  Frankenstein aus Nordhausen 1756 (19 .M ai)— 1764, darauf Quintu» 

a. G., 1769 TertiuS, 1770 Cantor, starb 1785.
17. Johann Gottfried Bertram aus Nordhausen 1764 (28. August) — 1800 (-j- 1. Marz).
18. Christian Wilhelm Thomas aus Nordhausen 1800— 1810 (-j- 12. September), vorher 

Waisenlehrer.
19. Joh . Sonrad Sander aus Nieder-SachSwerfen 1911 (Ostern) —  1618, darauf Pastor 

am Frauenberge.
20. Christian August Varges auS Nordhausen 1818—20, vorher Waisenlehrer, nachher 

Aedit. S . Blasii (10).
21. August Vertrau, aus Nordhausen 1820— 49, vorher Cantor in Holbach.
22. Ferdinand Grimm auS BenShausen, substituirt 1847.
DaS H o s p i ta l  S . M a r t in i* )  lag am Sundhäuser Thore. Diese wichtige Anstalt, deren 

mm sämmtlich in Privatbesitz übergegangene Gebäude (Kirche, Herrenhaus, Spinnhaus, Vorwerk, 
Wohnhäuser re.) und Baustellen auf beiden Seiten der S traße den ausgedehnten Raum einnah» 
men auf der linken Seite fast von der Schafgaffe an, auf der rechten die Häuser gegenüber bis zu 
dem nun auch abgetragenen äußersten Sundhäuser Thore (an der Chaussee), und deren reiche M ittel 
noch jetzt den bedeutendsten Theil des hiesigen ArmenguteS auSmachen, diese Anstalt wurde im 
Jah re  1389 von zwei Brüdern Johann  und Simon Segemund gegründet. Die (patricische?) 
Familie Segemund (Sigismund) war schon im Anfänge des 14. Jahrhunderts hier angesehen 
und wohlhabend. Der Vater jener beiden Brüder, HanS Segemund**), starb vor 1379, die

' )  Dgl. die kl. Schriften, Nr. IX . ,  21— 31, besonder- S .  154 f.

" )  wahrscheinlich derselbe Joh. Segemund, welcher 1352 als Rathmann und 1355 «ach Johanni a ll 

Bürgermeister erscheint. Luch ein Heinrich Segemund kommt um diese Zeit als wohlhabender Bürger vor. 

und nach dessen Tode seine W itw e Lale und sein Sohn Heinrich mit dem Vormunde Hermann v. Werther d. Ae.

»LG



Vierte« Kapitel. III

M utter, Mechtild, nach 1382. Der ältere Sohn, Johann, hatte eine F rau  NamenS Lale (Eu
lalia), die vor 1405 (vielleicht 1389) gestorben ist —  der zweite, Simon, w ar zwei M al verhei
ratbet: denn nachdem seine erste F rau , Ju tte  (Judith), vor 1397 gestorben w ar, hatte er in 
diesem Jah re  die Wittwe Else (Elisabeth) von Trebra geheirathet, welche sich aber 1405 von 
ihm trennte. Erwachsene Kinder hatten beide Brüder nicht: sie wohnten, wenigsten- in ihrem 
Alter, beisammen. Johann starb 1412, Simon 1422. —  B ereit- der Vater HanS Eegemund 
stand in einem Verhältniß zum Cistercienser Nonnenkloster Nenwerk am Frauenberge: diesem 
überließ er am 22. Sept. 1356 tauschweise einen Hof mit Erbzinsen zwischen dem Augustiner« 
kloster und dem (innern) Cundhäuser Thore (welche- im Rumbache lag, da wo diese S traße 
die sich der Brücke und dem nun ebenfalls abgetragenen mittleren und dem äußersten Thore zu
wendende Beugung macht) gegen Zinsen an fünf andern Häusern, Höfen und Hofstätten am 
Frauenberge (in der Lichtengasse, in  der Hütergasse —  bei dem alten Judenhaufe auf der Seite 
nach der S tad t zu — , am Losberge sam loesrberxe) d. i. am Löseberge oder Erlösungsberge, 
wohl einem alten heidnischen Opferplatze). —  Am 2. Febr. 1379 stifteten die Wittwe Mechtild 
Segemund und ihre beiden Söhne mit einem Kapitale von 100 Mark für ih r, ihrer Vorfahren 
und Erben Seelenheil eine Vicarie am Altäre des heiligen „Segemund" (Sigism und) und der 
10000 R itter und 11000 Jungfrauen in der Frauenberger Kirche sdes Kloster- Neuwerk), und 
im Jah re  1382 (in welchem die Söhne auch eine Mühle an der Salza kauften), überließ dieser 
Wittwe und ihren Söhnen Hermann von Werther 1 Mark ErbzinS. —  Am 19. J u n i  1385 
nahm der Rath die Brüder Johann und Simon Segemund für 20 Pfund Pfennige, die jeder 
von ihnen geben soll, nebst 6 Schillingen Wachgeld von ihrem Hofe, auf 4  J a h r  in Schutz, daß 
sie wie Bürger kaufen und verkaufen, malzen und brauen dürfen. Bekäme die S tad t in diesen 
vier Jahren  Krieg, so sollen sie zusammen ein Pferd dazu halten und dasselbe ersetzt bekommen, 
wenn eS verloren ginge, auch Sold, wenn der Rath den Bürgern etwa Sold gäbe. I n  diesen 
4 Jah ren  sollen ihre Besitzungen frei sein von Schoß und Abgaben. — Die Brüder Segemund 
scheinen also damals nicht Bürger hier gewesen zu sein: sie hatten ihren Hof außerhalb der 
S tadt, ja außerhalb der Neustadt oder de- „neuen Dorfes" (welches erst seit 1365 unter Einem 
Rathe mit der Oberstadt vereinigt war), ohne Zweifel vor dem Rumbache und dem (innern) 
Sundhäuser Thore.

I n  das J a h r  1389 fällt die Stiftung de- Hospitals S . M artini. Am 5. Nov. dieses

werk, daß sie mit Rath, Wissen und Willen ihrer Beschinner und Vertheidiger, der Grafen von 
Honstein (Ulrichs Herrn zu Honstein und Kelbra, Heinrichs zu „Lara" d. i. Lohra und Diet
richs zu Heringen) und mit Rath und Wissen ihrer Freunde Bertolds von Schernberg, Fried
richs von Bendeleben, Dietrichs von DankeSdorf und Dietrichs von „Badungen" (Bodungen) 
den Brüdern HanS und Simon Segemund Bürgern zu Nordhausen überlassen haben ein Fleck 
von ihrem Klosterhofe, welche- bereit- ummauert und getrennt ist, gelegen zwischen ihrem Baum
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garten und der „Zorgenge" (Zorge), dem Sundhauser 2 höre gegenüber, wo man in die Neu
stadt geht, wofür die beiden Brüder ihnen 40 Mark nordhäusischer Pfennige bezahlt haben, und 
wovon ihnen jährlich eine Mark ErbzinS gegeben werden soll, halb zu Michael und halb zu 
W alpurgis. Auf diesem Fleck sollen die Brüder Segemund und ihre Erben für ihr und ihrer 
Eltern Seelenheil durch ein Testament oder Seelgerüth ein „Spetel" (Hospital) stiften für arme 
kranke Leute und eine Kapelle mit einem Priester, welcher den Armen des Hospitals Messe lesen 
soll. Doch soll dieser Priester einträchtig sein mit dem Propste des Klosters, wie andre P r ie 
ster, welche Altäre und Vicarien in der Kirche des Klosters haben, soll auch nicht verbunden 
sein, anderswo Messe zu lesen als in der Kapelle für die armen Leute. An den vier H aupt
festen, den M arientagen und der Kirchweih soll er wie andere Vicare der Kirche U. L. F. auf 
dem Berge, des Klosters Pfarrkirche, zur Vesper, M ette, Messe und Procession kommen und 
daran Theil nehmen, waS aber bei der Messe geopfert wird, dem Propste überliefern. E r soll 
keine besondre Pfründe haben, sondern unter das Pfarrrecht der genannten Kirche gehören, so 
wie das ganze Hospital mit allen seinen Leuten in die P farre des Klosters U. L. F. gehören 
soll. E r soll auch, wenn Propst oder Aebtisfin ihren Kapellan wollen Messe halten oder singen 
lassen, dabei behülstich sein, wenn eS jenen beliebt. DaS Lehn der Kapelle (das P a tro n a t, die 
Vergebung jener Priesterstelle) sollen die Brüder Segemund und ihre Erben haben, oder wein 
sie eS geben wollen, so auch daS Lehn der armen Leute in dem Hospitale (die Vergebung der 
Stellen, die Aufnahme in das Hospital). Niemand soll gegen Schenkungen an das Hospital 
Einspruch thun. Die M auer um das Fleck soll dem Hospitale gehören.

D as Fleck soll mit Gemachen für die armen Leute innerhalb und auf der M auer bebaut 
werden, doch so daß keine Heimlichkeiten" (Abtritte) nach des Klosters Hofe zu gehn. Nach 
dem Baumgarten des Klosters zu soll eine Bleiche gemacht werden, wozu dieses das Holz, d ie  
Brüder Segemund den Arbeitslohn geben werden. S ie  sollen auch Stöcke setzen dürfen, un d  
was darin einkommt, soll den armen Leuten gehören. Propst, Aebtissin und Convent entsagen 
jedem Rechte an das Fleck mit Ausnahme des ErbzinseS von 1 Mark, des Meßopfers und d e s  
PfarrrechtS. Bereits am 31. Dec. 1389 bestätigte der Propst und Provisor zu E rfurt R ü d i
ger vom Havn als erzbischöflicher CommissariuS die neue Anpflanzung und Kapelle bei d e in  
Garten des Klosters Neuwerk und den A ltar darin, welcher zur Ehre GotteS, deS heil. G eistes 
und Aller Heiligen geweiht werden soll, und dessen Verleihung durch die Brüder S egem und, 
doch dem Kloster Reuwerk in seinem Rechte unschädlich.

Am 21. Oct. 1390 bezeugen der Propst, die Aebtissin, P rio rin  und der Convent des K lo 
ster- Neuwerk, daß mit ihrer Bewilligung der Priester NicolauS Bliedung und die Laien J o 
hann und Simon Segemund und Jacob Kremer für ihr und der Ih rigen  Seelenheil eine V i -  
carie an dem Hauptaltare in der Kapelle des neuen Hospitals, welches an ihrem Kloster u n d  
Klosterhose und an dem Wasser der Zorgenge zwischen den Sundhäuser Thoren erbaut ist, z n r  
Ehre des heil. Geistes, deS heil. M artinus und Aller Heiligen gegründet und mit 77 M a r k
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nordhäusische Pfennige au-gestattet haben, so daß die Verleihung (da- Patronat) der Vicarie 
und des A ltar- den beiden Brüdern Segemund und ihren Erben zusteht, oder dem, welchem sie 
dieselbe überlassen wollen. Propst und Aebtissin sollen die ZinSbriefe der incorporirten Vicarie 
bewahren und die nöthigen Veränderungen damit vornehmen mit Wissen und Zustimmung des 
DicariuS. Dieser soll Theil nehmen an der Feier der Hauptfeste in der Kirche de- Klosters, 
wie die andern Vicare. Derselbe ist verpflichtet wöchentlich drei Messen zu lesen und sein Ge
hülst auch drei Messen; am siebenten Tage werden d»e Brüder Segemund eine Messe anord
nen, so lang der ,H e rr"  (d. i. Priester) Heinrich von Dachröden lebt, und nach dessen Tode 
seine Mitvicare u. s. w. —  An demselben Tage bezeugen dieselben*), daß Heinrich von Dach
röden, Propst des Cistercienser Nonnenkloster- in Frankenhausen, bei demselben Hauptaltare der 
Kapelle des neuen von den Brüdern Segemund gestifteten Hospitals für sein und seiner Vor
fahren Seelenheil eine Vicarie gestiftet und mit 96 Schock meißnischer Groschen zu Ankauf eines 
Zinses ausgestattet hat. D as Patronat dieser Vicarie soll nach des Propste- Heinr. von Dach
röden Tode an die S tifte r, die Brüder Segemund, fallen, oder wem dieselben es überlassen 
werden u. s. w. —  Am 30. Oct. desselben Jah res  1390 ertheilte der Weihbischof Hermann als 
VicariuS de- Erzbischofs Konrad von M ainz, nachdem er die Kapelle des Hospital- und zwei 
Altäre darin , den Hochaltar zur Ehre des hell. Geiste-, der Heiligen M artinus, Johanne- des 
Täufers, Andrea-, Laurentius und Aller Heiligen, und den andern A ltar zur Ehre der Ju n g 
frau M aria, der Heiligen Anna, Elisabeth, VincentiuS, BonifaciuS und seiner Genossen einge
weiht hatte, vierzigtägigen Ablaß allen frommen Wohlthätern des Hospitals und der Kirche u. f. w. 
—  Am 5. M ärz 1392 bestätigte als erzbischöflicher Commissarius Ludwig von Dpensfurt, De
chant zu Bodenberg und Provisor zu Erfurt, die Vicarie an dem Hauptaltare der Kapelle des 
Hospitals, welche der Priester Nicolaus Bliedung und die Einwohner von Nordhausen Johann 
und Simon Segemund und Jacob Kramer gestiftet haben. —  Zu Rom gab Papst BonifaciuS IX 
am 3. Ju n . 1392 zu den zwei Altären des Hospitals reichen Ablaß, der aber nur auf zehn 
J a h r  gelten soll. Die päpstliche Bulle steht nicht ganz richtig abgedruckt bei Lesser S . 122 f.

Am 3. October 1394 starb Heinrich von Urbach (nicht 1313, wie Lesser sagt, welcher
6 .  122 aus dessen Begräbniß in der Kirche M artini den falschen Schluß zieht, daß diese Kirche 
1313 bereits stand) und wurde in der Kapelle (Kirche) S . M artin i begraben; ebenso am 23. Apr. 
1395 der Kaplan Jacob (von Jmmenhausen), am 21. J u n . 1395 Hermann von W erther, am

I I S

Müldener nennt auch mit Unrecht die Brüder Joh. und Sim on (Segemund) Herrn von Dachröden und 

Brüder de- Propste- Heinrich.
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IS. Nov. 13V6 Heinrich Salemer (B icarius zu S .  M artin i)* ), am 13. April 1397 Katharina 
von Werther, in demselben Jah re  auch Heinrich von Urbach der Aeltere und am 29(?) August 
Heinrich von Werther, „der erste große Wohlthüter diese- Hospitals", ferner um diese Zeit noch 
ein Hermann von Werther. Von diesen Verstorbenen und deren merkwürdigen messingenen Denk
tafeln s. Kl. Schriften Nr. IX , 21 —  27, S .  151 ff. Vgl. unten Buch 3 , Kap. 2. - - —  
Ungefähr anderthalb J a h r  vor ihren» Tode, nämlich am 15. Sept. 1395, »nachte die erwähnte 
Katharina von Werther, Hermann- von Werther des Jünger,» in Nordhausen Wittwe, ihr Te
stament und Seelgeräthe, »vorin sie zunächst dem Hospitale C. M artini ein Kapital von 108 
Mark löthigen S ilbers vennachte, welches an dem Rathe zu Mühlhausen stand, für die armen 
Leute, ferner 50 Mark an dem Rathe zu Rordhausen zum Gottesdienste, außerdem 10 Mark 
dem Nonnenöoster im Altendorfe, 10 Mark dem ain Frauenbcrge, 5 Mark den Predigermön
chen, den Augustinern und de»» Barfüßern, 10 M art „zu den» gebewde zu S . Clausse" (also in 
die „Fabrik" d. h. Baukaffe der Kirche S . Nicolai, die damals noch im Bau begriffen war). 
10 Mark den Siechen vor der S tadt (dem Hospitale S . Cvriaci), halb zum Gebäude und halb 
zu einem Kapitale für die armen Kranken, denselben auch ihren grünen Mantel mit Spangen 
zu einer „Casel"; den rothen Mantel nebst Gehest und Bundwerk soll aber da- Hospital S . M a r
tini zu solchem Zweck habe»», und den braunen »nit Spangen und Allem die Kirche S . Nicolai.

Im  Jah re  1396 crtheilten drei und zwanzig Kardinale zu Rom der Kapelle S . M artin i 
zu Nordhausen einen Vierzigtägigei» Ablaß, und am 23. Ja n . desselben Ja h re s  stellte auf Ver
langen der Brüder Johann und Simon Segemund in deren Hause und Stube (aeslunrio) der 
Notarius Joh . Nail (Nagel) ein TranSsumt aus von der Urkunde vom 29. Oct. 1389. —  Am 23. 
Kebr. 1397 wurde eine Ehestiftung geinacht zwischen Simon Segemund und Else (Elisabeth), 
der Wittwe Friedrichs von Trebra. E r giebt ihr als Mitgabe 20 Mark jährlichen Zinses, sie 
ihm ib» ganzes Vermögen. Ueberlebt sie ihn, so soll sie lebenslang jene 20 Mark Zinsen haben, 
ferner ihr eingebrachteS Hausgeräth wieder nehmen und 200 Mark von ihren Kapitalien, doch 
nicht die besten. Nach ihren» Tode sollen jene Zinsen, ihre fahrende Habe und ihre Briefe (Ka
pitalien), mit Ausnahme der 200 M ark, an das Hospital S . M artini fallen. S tirb t sie vor 
ihrem Manne, so soll dieser lebenslang ihr eingebrachteS Vermögen genießen, nach seinen» Tode 
aber das Ganze an das Hospital fallen, »nit Ausnahme der 200 Mark, welche F rau  Else geben 
kann, »vem sie will.

Am 15. Ju l.  1397 ertheilte wieder ein Weihbischof dem Hospitale S . M artin i Ablaß, 
au» 22. Apr. 1398 der Erzbischof Johann von Mainz und ain 14. Aug. 1399 ein Bischof Georg ; 
aber am 3. Ja n . 1398 zu Rom nahm Papst BonifaciuS IX auf Bitten der geistlichen und welt
lichen Vorsteher (reelore« et proeurnlore») de- Hospitals S . M artini außerhalb der M auern

1L»



Burks Kapitel.

der S tadt Nordhausen dasselbe mit allen seinen gegenwärtigen und künftigen Gütern und B o  
sitzungen in den Schutz des heil. P etrus, und bestätigte alle Freiheiten und Privilegien dessel
ben, ihm ertheilt von Päpsten, Königen, Fürsten und andern Personen. Ein ungenauer Abdruck 
dieser päpstlichen Bulle steht bei Lesser S . 123. —  Zu den Kapitalien, welche das Hospital 
von den Brüdern Segemund erhielt, gehört ein solches von 12 Mark mit I Mark Z ins vom
30. Jun . 1399. — Am 13. Mürz 1400 überwiesen der CanonicuS Andreas Stolberg und die 
Brüder Segemund als Testamentsvollstrecker deS verstorbenen Priesters Heinrich Salemer (Sol
lemme) 4 Fastenhühner ZinS von Lehn» und Grundstücken in Urbach, welche dieser besessen 
hatte, dem Hospitale S . M artini.

Am 8. Sept. 1399 protestirte Johann Segemund, P atron und Stifter des Hospitals 
S . M artin i, auf dem Kirchhofe desselben in seinem und seiner Erben, auch der Beneficiaten 
(Pfründner) deS Hospitals Namen gegen alle Ansprüche und Einreden deS Propstes, der Aeb- 
tissin und des Convents des Klosters Nenwerk wegen der P fa rr -  und Begräbnißrechte der Ka
pelle und deS Hospitals S . M artin i, indem seit „vielen" s?!> Jahren  und auch in diesem J a h r  
Begräbnisse der Pfründner des Hospitals bloß durch die Vicare und Rectoren (reetores, Ka- 
plane) der Kapelle und deS Hospitals begangen worden sind, ohne daß irgend jemand wegen 
dieser Besorgung und der Gaben und Geschenke, Legate und Seelmessen Einspruch gethan habe. 
— D as Derhältniß der Segemunde zu dem Kloster war also nun ein unfreundliches geworden, 
indem dieselben darnach strebten, die rechtlich und durch die Urkunden von 1369 und 1390 
begründete Abhängigkeit ihrer Anstalt aufzuheben und diese selbständiger zu machen, w as ihnen 
denn auch durch die nicht uneigennützige Hülfe de- S tadtraths (der anfangs das Kloster gegen 
die Segemunde vertheidigt hatte) nicht zu ihrem Vortheile, wie eS scheint, noch gelang. —  D as 
entschieden feindliche Auftreten der Segemunde gegen das Kloster, eine wirkliche Fehde mit Waf
fengewalt, welche in diese Zeit (1399— 1403) fallen muß, scheint auS zwei merkwürdigen Zeu»

bürg und Heinrich von Stolberg über die Grenze, Rechte und Freiheiten der nordhäusischen 
F lu r  u. s. w. hervorzugehn. Von dem CanonicuS Heinrich Dunde als ComnüssariuS und seinen 
Beisitzern sagt am 20. Sept. 1464 der zwei und zwanzigste Zeuge Werner Hergot, über 70 
J a h r  a lt: er sei vor Jah ren  ein Schuhknecht gewesen und gedenke des wohl und habe gesehn, 
daß HanS Segemund auf die Zeit, da er „kreig" mit dem Kloster, da vertheidigte der Rath 
von Nordhausen allein das Kloster, so daß Hans Segemund floh aus Nordhausen, und „die 
H erren " (die Grafen von Stolberg) nahmen ihn auf „zu dem EbirSberge" (auf der EberSburg) 
Wider daS Kloster. —  I n  einem sieben Wochen früher, am 30. Ju l. 1464, vor dem Schulthei
ßen zu Nordhausen Heinrich von Wenden veranstalteten Zeugenverhöre sagt unter anderm 
der erste Zeuge H ans Seber, 79 J a h r  a lt: er gedenke auch, als die Segemunde Bürger zu 
Nordhausen mit demselben Kloster (Neuwert) „kregin" (Krieg führten), da „handhabete" (ver
theidigte) der (Graf) von Stolberg die Segemunde, und die Stadt das Gotteshaus; da „that"
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(räumte) der von Stolberg den Segemunden den „Qwestenbergk" (die Burg Questenberg) ein 
wider das Gotteshaus; hätte er (der Graf von Stolberg) irgend „Gebot oder Gerechtigkeit" 
(Gewalt oder Rechte) an dem Kloster gehabt, die Segemunde hätten die Nonnen wohl imbe
drängt lassen müssend Der sechste Zeuge Hans Selling, über 85 J a h r  alt, sagt: als die Sege- 
munde mit demselben Kloster „kregen", da handhabete der Rath die Jungfrauen und des (Gra
fen) von Stolberg (Heinrich) Vater (Botho 1400 ff.) die Segemunde; da mußten die Scgemunde 
zu ,Ll.westinberge" ziehen u. s. w. Endlich sagt der achte Zeuge, Dietrich Gutmann, 74 J a h r  
alt: als die Jungfrauen des Klosters auf dem Berge „kregen" mit dem Segemunde, da Hand-' 
habete und vertheidigte der Rath das GotteShauS; da mußten die Segemunde zum „Qwesten- 
berge" ziehen, a ls sie „der alte (Graf Botho) von Stolberg" vertheidigte ; hätte der von Stolberg 
Gebot über die Jungfrauen gehabt, sie müßten cs um seiner „Schrift" (Zuschrift, schriftlichen Be
fehls) willen wohl abgestellt haben.

Am 19. M ärz 1403 wurde der S tre it zwischen dem Hospitale und dem Nonnenkloster, ein 
S tre it der Tochter mit der M utter, durch Vermittelung des als Vormund sich aufdrängenden 
RatheS zu dessen und der S tad t großem Vortheil, doch zum Nachtheil beider streitenden P a r 
teien beigelegt, oder wenn noch nicht völlig bcigelegt, doch diese Beilegung gut angebahnt. An 
jenem Tage nahm der Rach daS Hospital S . M artin i in feinen und der S tad t Schuh unter 
folgenden Bedingungen und tief eingreifenden Bestimmungen: Die M itbürger und S tifter de- 
HospitalS HanS und Simon Segemnnd sollen lebenslang die Verwaltung des Hospital- haben,

lden Rath) übergehn. M an soll von den Zinsen arme kranke Leute unterhalten und aufnehmen, 
die vor den Kirchen liegen und anderswo: die darin gesund werden, sollen ausziehn und Andre 
dafür ausgenommen werden. Niemand soll für Geld ausgenommen werden und die Pfründe be» 
zahlen. Die zwei Lehn der Vicarien, welche jeht Heinrich von Dachrirden und Johann Uthleben 
inne haben, fallen nach der Brüder Segemund Tode an die S ta d t, und der jedesmal sitzende 
Rath soll sie bei Erledigungsfällen umsonst verleihen. M an soll den armen Leuten für ihr Vieh ?c. 
einen Hof kaufen, unschädlich der S tadt an Geschoß und Rechte». Werden die Einkünfte des

bekommen möchte, soll die S tad t dasselbe vertheidigen. M an soll zwei Priester halten im H o
spitale, welche nicht belehnt sind (d. h. die keine andre geistliche Stelle und Pfründe haben>, 
welche unter sich abwechselnd täglich Messe halten sollen, doch am Sonntage beide, der eine am  
Hochaltäre. Kein Priester soll im Hospitale wohnen, noch einen Schlüssel haben zu dem H ospi, 
tale, der Kirche, dem Chore, der Sacristei (dem „Gerwehus"), den Meßgewanden oder Büchern, 
sondern jeder Priester soll in dem Mcßgewande Messe halten, welche- diejenigen, die man d a rü 
ber setzt, ihm vorlegen. M an soll jährlich Messe und VeSper singen an den Festen zur E h re  
der Heiligen, denen der Altar geweiht ist (Johanne» d. T., Elisabeth, Andreas, V incentiuS,
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Laurentius, Anna, Bonifacius), und an den andern großen Festen, auch zu Neujahr, an den 
Marientagen, Christi Himmelfahrt, Fronleichnam, heil. Dreifaltigkeit, Peter-PaulStag. Dem 
Priester soll man für jede VeSper und für jede Messe drei Pfennige geben, dem Kirchner zwei, 
doch zu Ostern, Pfingsten, 11. L. F. Wurzweihe, Aller Heiligen, Weihnachten, S .  M artin  und 
an der Äirchweihe sollen zwei Geistliche an einem Altäre ministriren, einer der das Evangelium 
und einer der die Epistel lese und einer der sprenge zu dem Kreuze, und jeder Priester soll 
dafür einen Schilling Pfennige*) bekommen und der Kirchner 6 Pfennige. Die Priester sollen 
zu Gaste gebeten werden jährlich zu S . M artini und an der Kirchweihe dcS M orgen- 
nebst den vier in dem Jah re  regierenden Bürgermeistern, und man soll ihnen gütlich thun, und 
auch den armen Leuten im Hospitale. Auch soll man einen Mönch dazu nehmen, einen Augustiner, 
welcher redlich predige an der Äirchweihe und zu S . M artini, des Abends und des M orgens, 
und man soll denselben auch zu Gast bitten und zu jedem Tage und Abende ihm einen Schilling

Man soll auch die Jahrzeiten (Todestage, Todtenfeier) jährlich halten, die man im Hospitale 
begeht, deS Abends mit Vigilie und deS Morgens mit Seelenmesse, nämlich die Jahrzeiten von 
Hermann von Werther d. I . ,  Katharina dessen Frau , Hermann von Werther d. Ae.. Lale dessen 
Frau, Friedrich von Trebra, Jacob von Jmmcnhausen lKapl. deS Hosp.), Priester Heinrich Sa* 
lemer, Henze (Heinrich) von Stolberg, Luckarde (Luitgard) dessen F rau  und ihren Kindern, 
Henze Urbach und dessen Vetter Hermann Urbach, Jacob Kramer und dessen F rau  Alheid (Adel* 
Heid), Fritsche von F u rr  (Friedrich von F urra), Reinhard Krambach dem Pfründer des Hospi
tals und dessen Tochter Bertrade, die im Hospitale diente: dabei soll man geben für die Vigilie 4 Pfennige 
und für die Seelmesse 4 Pfennige. Besonders soll man Heinrichs von Werther Jahrzeit feiern und zwar 
so, daß deS Abends in das Hospital kommen zwei Augustiner, zwei Dominicaner und zwei Frau- 
ziscaner, welche helfen Vigilie singen und Lection lesen, wofür jeder Mönch 6 Pfennige für die 
Vigilie und 6 Pfennige für die Seelmesse bekommen soll: außerdem soll man in jedes der drei 
Mönchskloster 1 Schilling geben, damit sie auch Vigilie halten und Seelmesse singen zu der 
Jahrzeit, aber auch alle Sonntage, wenn sie predigen, seiner Seele gedenken; doch den Priestern 
im Hospitale soll man geben 4 Pfennige für die Vigilie und 4  Pfennige für die Seelmesie. 
Auch wenn die Domherrn W erner Kale und Andreas von Stolberg, ferner Esse die Ehefrau 
von Simon Segemund gestorben sind, soll man in dem Hospitale und in dem Kloster ebenso 
ihre Jahrzeiten feiern, desgleichen die Jahrzeiten von HanS und Simon Segemund, wenn diese 
gestorben sind, wobei man gedenken soll der Seelen von HanS Segemund und Metze (Mechtild, 
M athilde), der Eltern von H ans und Sim on, und aller ihrer Kinder, auch der Ehefrau von 
H an s Segemund Lale und der ersten F rau  von Simon Segemund Ju tte , und der Seelen aller 
W ohlthäter des Hospitals . . . .  Die Mönche sollen ihrer auch in den Klöstern jeden Sonntag

') d. 1. 12 Pfennige. Eilberpfennige, Brakteaten, jeder etwa 1 Groschen jetzigen Gelde» werth.
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nach der Predigt auf ihren „Ambonen" (Kanzeln) gedenken. .  Bei diesen Jahrbegängnissen, 
wo die Mönche zugezogen werden, sollen auch die armen Leute im Hospitale etwas bekommen, 
nämlich jeder Pfründner außer seiner täglichen Pfründe noch V» M aß gutes Bier, ein „Herren
brot" (Semmelbrot) und ein Gericht Fische oder Fleisch. —  Wer noch besondere Jahrzeiten und 
Präsentien stiften w ill, soll es mit der armen Leute darin und ihrer Vorsteher (Vormunde") 
Willen thun. —  Ein Pfründner, der unbescheiden und unleidlich ist und sich an der Pfründe 
deS Hospitals nicht genügen läßt, soll aus dem Hospitale ausgestoßen werden. —  Von dieser 
Urkunde deS Rathes steht ein schlechter, zum Theil modernisirter Abdruck bei Lesser S . 125—
1 2 8 .-------- I n  einer drei Tage vorher am 16. M ärz 1403 ausgestellten Urkunde bekundet der
Rath, daß er an die Brüder Segemund für 150 Mark lötbigen S ilbers nordhänsischen Zeichens 
verkauft hat 10 Mark jährlicher Zinsen, halbjährig 5, mit vierteljähriger Kündigung von dem Rath 
und der S tadt zur Besserung der Pfründe der Armen in dem Hospital S . M artin i und zum 
Ceelgeräthe für die jährlichen Begängnisse und Feste und zum Lohne der zwei Priester, die man 
in dem Hospitale unbelehnet halten und belohnen soll.

Zu Rom am 5. J u li  1404 ertheilte der Papst BonifaciuS IX. auf Simon SegemundS 
Bitte demselben die Erlaubniß, wenn er irgend an Orten sich befinde, wo Excommunication 
oder Jnterdict ausgesprochen sei, daß er daselbst doch in seiner Familie und seines Gesinde
Gegenwart eine stille Messe («ubmissn voce) halten lasse durch einen eigenen oder einen andern 
Priester, mit Ausschluß der dem Jnterdict verfallenen Personen, bei geschlossenen Thüren und 
ohne Glockengeläut. —  Demselben erlaubte später, am 10. April 1410 zu Bologna, Papst 
Alexander V. einen tragbaren A ltar zu haben und daran an passenden Orten durch einen eige
nen oder andern Priester ohne Kränkung eines fremden Rechts in seiner und seiner Freunde 
und Hausgenossen Gegenwart Messe lesen zu lassen. —  Auch Sim ons Bruder Johann Sege. 
wund scheint sich gleichlautende päpstliche Bullen ausgewirkt zu haben, wenigstens liegt nur von 
der zweiten eine übrigens gleichlautende Abschrift mit Johannes Namen vor. —  Die Frömmig
keit Simons scheint seiner zweiten F rau  Elisabeth und deren Freunden unbequem gewesen zu 
sein. Am 9. April 1405 erschien das Ehepaar vor dem Rathe und erklärte, daß sie um ehelicher 
Sache und „Ernisse" (Irrungen) willen nicht wohl bei einander wohnen mögen und wollen, 
weshalb sie sich wegen ihrer Erbgüter und fahrender Habe so geeinigt haben, 1) daß der F rau 
Else bleiben ihr HauS und Hof, ihre Erbzinsen und ihr ganzes Erbe in und außerhalb der 
S tad t und alles „gereite" Geld nebst fahrender Habe, welche sie in ihrem „Gewern" (Gewähr) 
hat. 2) Die 200 Mark, welche sie ihrem Manne Simon Segemund zugebracht hatte, und wor
über sie bei ihrem Tode verfügen sollte, soll sie schon jetzt erhalten, nämlich 100 Mark an den 
Gemeinden Kindelbrücken und Kannawurf, 60 an dem Dorfe Bendeleben und 40 von einem „Briese" 
über 60 Mark, wovon 20 dem Simon Segemund bleiben. 3) F ür ihr HauSgeräthe und die 
fahrende Habe, die er inne hat, soll er ihr geben 18 Mark an dem Dorfe Grumbach und 8 zu 
Kindelbrücken. 4) S ie  soll haben „zu ihrem Leibe" 5 Mark an Ariern und 5 an den» Hofe zu
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„Pfeffelde" (Pfiffel). —  D a- alle- soll sie und ihre Erben behalten; was aber von ihren Gütern 
und Kleinodien in Besitz der Brüder Segemund wäre, soll an das Hospital S . M artin i fallen. 
— M an sieht, daß F rau  Else sich und ihre Erben gegen die fromme Freigebigkeit ihres M annes 
und Schwagers sichern wollte. Von dieser frommen Freigebigkeit der S tifter des Hospitals 
zeugt noch eine Anzahl Urkunden, die ich hier übergehen muß.

Die Reibungen mit dem Kloster Neuwerk dauerten noch fort, obgleich die herangewachsene 
Tochter an dem Rathe einen Freier und Bräutigam gefunden hatte, der sie gegen die eifersüch
tige M utter schützte. —  Am 3. J a n . 1407 beliehen Abt und Convent des Klosters Ilfeld  das 
Hospital S . M artin i mit 5 Hufen Land und Zubehör zu Nordhausen und Steinbrücken für einen 
jährlichen Erbzins von 8 Marktscheffeln Getreide (Weizen, Rocken und Gerste). — Am 15. Oct. 
1407 zu S iena erlaubte der Papst Gregor XU. auf die Bitte der Brüder Segemund, da der 
keclor (der geistliche Vorsteher. Pfarrer) der Pfarrkirche, innerhalb deren Grenzen da- Hospital 
S . M artin i nebst dessen Kapelle und dem daranstoßenden Kirchhofe liegt, zuweilen z. B. des 
Nachts gehindert wird, den kranken und sterbenden Hospitaliten beizustehn, ihre Beichte zu hören 
und die Eacramente zu administriren, daß der kec lo r (Kaplan) der Kapelle, deS Hospitals und 
andre geeignete darin mit Pfründen versehene Priester (die Vicare) die Beichte der Armen und 
Kranken im Hospitale hören und ihnen die Eacramente administriren, auch das Begräbniß der 
im Hospitale Gestorbenen oder solcher Personen, welche diese Kapelle oder deren Kirchhof zu 
ihrer Beerdigung wählten, besorgen dürfen, desgleichen die Opfer (oblaliooes) für diese Ver
storbenen empfangen, ohne daß der keclor jener Kirche etwas davon empfange, da der Rector 
der Kapelle und die Priester derselben, wie die Bruder Segemund behaupten, jetzt im ruhigen 
Besitz davon sind. —  Am 1. M ärz 1408 ordnete der Executor diese- päpstlichen Befehls W il
helm von Goch, Propst der Marienkirche zu Erfurt, unter anderin an, daß der Rector der Kirche 
des Kloster- Neuwerk zum Ersatz für den ibn so treffenden Verlust statt de- canonischen Vier
theils die Hälfte der Einkünfte von jenen Leichen, und zwar mit >/2 Mark nordhäusischer W äh
rung jährlich, von dein Rector (Kaplan) und den Vicaren der Kapelle empfangen sollte. —  Am 
S. J u n i  1403 gründeten nun die Brüder Segemund förmlich die Nectorei oder Kaplanei der 
Kirche des Hospitals, in welcher Kapelle (Kirche) nun drei Altäre waren, und statteten dieselbe 
auS mit jährlich 8</, Mark nordhäusischer Währung von 80 Mark Kapital. —  —  Noch 1411 
suchten die Grafen von Honstein, Heinrich zu Kelbra und Dietrich zu Heringen einen Vergleich 
zu stiften zwischen dein Propste des Klosters Neuwerk Ludwig und den Patronen und Vormunden 
deS Hospitals S . M artini, den Segemunden, wegen des Priester- des Hospitals, der Fenster 
im Thurme, des (verbotenen) Läutens der Glocken u. s. w. —  I n  den Jahren  1411,12 führten 
die Stiftsgeistlichen zum heil. Kreuz und die P farrer S . Jacobi, S . P etri und S . Blasii mn 
päpstl. Hofe einen Pvvzeß gegen die Brüder Segemund als  S tifter nnd Patrone des Hospitals 
S . M artin i und deren Kaplan und VicariuS. —  Im  Jah re  1411 verkauften Graf Dietrich von 
Honstein und der Rath der S tadt Heringen dem Hospitale für 60 löth. Mark S ilber 5 M a rt
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Zinsen, und 1412 Berit und HanS von Wechsungen mit Bewilligung der Grafen vom Honstein 
für 9 Mark l. S . Fruchtzinsen zu Pustleben.

Am 5. Februar 1412 starb Johann Segemund; erst nach 10 Jahren , am 12. M ärz 1422 
folgte ihm sein Bruder Simon im Tode nach. Beide wurden in der Kapelle ihrer Stiftung, 
in der Kirche S .  M artin i begraben. Noch bei seinem Leben ließ der Letztere für sich und seinen 
Bruder ein Epitaphium, eine große und schöne Gedächtnißtafel von Messing anfertigen, welche 
noch wohl erhalten ist, so wie auch die beiden messingenen Original-Siegelstempel der beiden 
Brüder noch vorhanden sind. Ein vergänglicheres Denkmal von Holz befand sich ehemals auf 
dem Saale  über dem Herrenhause des Hospitals an den Wänden. —  Ueber diese Denkmale der
frommen Brüder habe ich in den Kl. Schriften IX., 29—32, S . 153 ff. berichtet.-------- Im
ersten Jah re  nach dem Tode seines Bruders Johann  verband Simon Segemund, nun allein 
Borsteher des Hospitals, das ältere Hospitalgebäude (da wo darauf das KinderhauS stand, in 
späterer Zeit die Almosenkasse und da- Spinnhaus), auch die daneben stehende Kapelle (Kirche) 
mit dem neu hinzugekommenen, weiter herab und auf der entgegengesetzten Seite der S traße 
liegenden Hause, dem Herrenhause (wahrscheinlich so genannt, weil die geistlichen Herren, Ka
pellan und Vicare, vielleicht auch weltliche Aufseher der Anstalt darin wohnten) durch einen 
Gang, welcher über das an das Herrenhaus stoßende mittlere Sundhäuser Thor, so wie über 
vaS Thor, das auf den Klosterhof führte, gebaut wurde, zu welchem Gange er auch ein Stück 
von einem Privathause zwischen jenen beiden Thoren erkaufte. I n  einer Urkunde vom 9. J u n i  
1413 (auswendig bezeichnet: über den Gang vom Herrenhause nach dem Kinderhause) bezeugt 
der Rath, daß Simon Segemund über den Gang, welchen er aus dem Hospitale nach dem neuen 
Hause machen will, sich mit dem Bürger Klaus Schernberg so verglichen hat, daß jener diesem 
12 rheinische Gulden zahlt, wofür er auf Schernbergs Ecke und Hof eine steinerne M auer von 
hinlänglicher Höhe und Breite zu dem Gange aufführen darf. E r soll auch eine Pforte in der M au er 
machen zu Schernbergs „Dornzen" (Stube), und diesem soll eS frei stehn, an und über die M au er 
hinaus zu bauen.

Erst in  dem Jahre  vor seinem Tode wurde Simon Segemund zur wirklichen Uebergabe 
deS Hospitals an den Rath vermocht. Am 26. J u n i  1421 erklärte derselbe vor dem hiesigen 
ReichSschultheißen, daß sein seliger Bruder Hans und er alle ihre Güter, bewegliche und unbe
wegliche, zu der Zeit als sie deS mächtig waren, zusammen gegeben haben den armen Leuten 
im Hospitale S . M artini und deren Nachkommen: wenn er also seit jener Schenkung diese 
Güter bisher gebraucht habe, so sei dies geschehn aus Gunst und gutem Willen der a rm en  
Leute, ihrer Vormunde und besonders des Rathes zu Nordhausen, und ohne die armen L eu te  
dadurch an ihrem Rechte zu beschädigen: damit aber nun nicht ein Nachtheil dadurch entstehe, 
so entäußert er sich jetzt vor Gericht des Gebrauchs der Güter, und der Rath soll zur V e rw n l. 
tung deS Hospitals und seiner Güter den wieder bestellen, zu dem „sie Zu traun haben". —  
Diese einfache Entsagung scheint dem Rathe noch nicht genügt zu haben, denn nach einer z w e iten

LL0
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Urkunde erklärte Simon Segemund an demselben Tage und vor demselben Gerichte, daß mit 
seiner Genehmigung sein Bruder HanS zu der Zeit, als  er darüber Macht hatte, alles Erbe 
und alle Güter, die er hatte, und die vorher ihnen beiden gehört hatten, alles ohne Ausnahme 
den armen Leuten im Hospitale S . M artin i und deren Nachfolgern zu einem ewigen Testamente 
und Seelgeräthe gegeben, für ihre, ihrer Eltern und aller Gläubigen Seelen; daß aber seitdem 
sein Bruder und er dieses Gut gebraucht, sei geschehn mit Gunst und gutem Willen der armen 
Leute, ihrer Vormunde und besonders des RatheS der S tadt, dem Rechte der armen Leute un
schädlich; damit aber keine Beschwerde und kein Schade daraus geschehe, so hat er sich gegen
wärtig vor Gericht diese- Gebrauchs entäußert und die Schlüssel zum Hause und Hofe, zu den 
Schränken, Kasten und aller Habe, zu dem Weingarten und dem Teichhofe genannt „die Wiese" 
ausgeantwortet; und der Rath soll den wieder bestellen und dem Hospitale und dessen Gütern 
vorzustehn befehlen, zu wem sie Zutraun haben, ohne Gefahr für Simon Segemund oder sonst 
jemand. —  Am folgenden Tage, am 27. J u n i  1421, stellte nun auch der Rath der S tad t Nord
hausen eine Urkunde aus, in welcher er bekannte, daß vor Zeiten der S tifter des Hospitals 
E . M artin i Johann Segemund mit Einwilligung seines Bruders Simon diesem Hospitale sein 
ganze- Vermögen zu einem Seelgeräthe gegeben habe, worauf nun Simon dieser Güter sich vor 
Gericht entäußert, sie den armen Leuten überantwortet und auch die Schlüssel zum Hause, zu 
den Kasten und dem HauSgerüthe übergeben habe: da nun der Rath die Treue und den großen 
F leiß deS Simon Segemund für da- Hospital und die armen Leute darin erkannt habe, so habe er 
ihn vorgeladen und ihn gebeten, um Gotteswillen die Vormundschaft de- Hospitals wieder anzu
nehmen und ferner getreulich zu venvalten, welche- er auch gelobt habe, worauf ihm auch die 
Schlüssel wieder zugestellt worden seien.

Von einem der bedeutendern Ereignisse in der ersten Zeit der Verwaltung des Hospitals 
S .  M artin i durch vom Rathe bestellte Vorsteher und unter dessen Oberaufsicht spricht eine U r
kunde vom 3. J u li  1428. I n  dieser erlaubt der Propst von Jechaburg Johann von Rengel- 
derode als erzbischöflicher Commissarius auf den Antrag des RatheS, da zwei Hospitäler zu 
Nordhausen bestehen sdas Hospital S . Elisabeth wurde erst 1436 als Familienstift gegründet 
und das  Hospital S . Cyriaci, der Siechhof vor dem Thore, wurde hier nicht mitgezähltj, das 
Georgenhospital in der S tad t und das Martinihospital außerhalb der M auern der S tadt, deren 
V erbindung in Hinsicht der Vorsteher und Verwalter der Einkünfte u. s. w. zweckmäßig erscheine, 
daß die Vereinigung beider Anstalten zu einer einzigen geschehe, und zwar so, daß die Einkünfte 
deS Georgcnspitals mit zu dem Martinispitale gezogen werden, indem die Bürgermeister und 
R ä th e  der Stadt, wie sie eS vor Gott und ihrem Gewissen verantworten können, auch die Be
sitzungen, Häuser und Höfe des erstem Hospitals zu diesem Zweck verkaufen oder vertauschen 
m ögen zu besserem Nutzen für das Hospital S . M artin i: dabei soll die Zahl der Armen im 
H ospita le  S . M artin i um so viele vermehrt werden, als deren gewöhnlich im Georgenspitale



Erste- Buch.

gewesen: auch soll der Gottesdienst in der Georgenkapelle fortbestehen, wie bisher. (Ueber das 
Georgenspital und die S . Georgenkapelle s. unten). .

Durch Angabe des In h a lts  der wicktigste» hieher gehörigen Urkunden vom Ende deS
14. und aus dem Anfänge des 15. Jahrhunderts sollte die nicht uninteressante Geschichte der 
Entstehung und Bildung der Anstalt begründet und aufgeklärt werden. Die fortlaufende Ge
schichte des Hospitals bis in das fünfte Jahrhundert ihres Bestehens zu liefern, fehlt hier der 
Raum, zum Theil auch das M aterial. Durch zahlreiche Schenkungen und Vermächtnisse, na
mentlich Heinrichs von Werther (ch 1397), überhaupt der Familie von Werther und von Urbach, 
ourch dew Anfall des ganzen Vermögens der beiden Stifter, der Brüder Segemund (1410), 
vielleicht auch durch die Einverleibung der Georgeuhospitals (obgleich diese Bereinigung 1428 
noch nicht oder wenigsten- nur theilweise statt fand) erlangte das Hospital S . M artini bald 
einen sehr bedeutenden Besitz an Hausern und Höfen, Mühlen, Aeckern, Wiesen, Gärten, Waldun
gen und Kapitalien, von welchem Besitz das noch stehende Vorwerk mit seiner Schäferei, den» 
Viehstande und den dazu gehörigen Grundstücken den Kern ausmachte. Dieses Vorwerk, später 
verpachtet, wurde anfangs umnittelbar von den Vorstehern des Hospitals verwaltet. Die gewöhn
liche Zahl der Menschen, welche täglich daraus und in dem Hospitale gespeist wurden, betrug 
nach Rechnungen 66 im Jah re  1523, 80 im I .  1580, 107 im I .  1594, 97 im I .  1637. /-

D as ursprüngliche Hospital lag da, wo jetzt die Häuser Ar. 1195 ff. e. liegen, bei der 
Kapelle (Kirche), die auf den» Platze des Hauses Nr. 1139 stand. Nachdem es fast hundert 
J a h r  gestanden hatte, wurde in» Jah re  1486 ein neues Gebäude daselbst aufgeführt, nach der 
Inschrift des an demselben eingemauerten Steines, welche ich mitgetheilt habe in den kl. Schrif
ten IX, 6, S . 145. Dieses Gebäude wurde, da für die Hospitaliten in und bei dem gegenüberlie
genden „Herrenhause" hinreiche,»der Raum war, als ,M nderhaus" so lange benutzt, bis ein 
solches nach Errichtung ei,»es neuen Waisenhauses nicht mehr nöthig zn sein schien. Nun, im 
Ja h re  1728, wurde aus dem Kinderhause ein „Spinnhaus" hinten mit einer großen Spinnstube 
für arme alte Weiber und mit einigen Kammern, vorn mit der „Almosenkasse" d. i. einer S tube 
für die zwei RathSherrn, welche die Almoseukasse verwalteten, wo die wöchentliche Vertheilung 
von B rot und Geld statt fand. —  D as H errenhaus" , Jahrhunderte hindurch das Hauptge
bäude für die Pfründner lHospitaliten), welche sich auch gegen die statutarische Bestimmung von 
1403 lebenslänglich in die Anstalt einkauften (wohl mit zweihundert bis dreihundert Thalern) *)

>SL

') Nicht völlig genügend war die Verantwortung des Raths gegen des Herrn I .  L. von Heß (nach 

dessen Anwesenheit in Nordhausen 1789) Klage und Vorwürfe, s. I .  L. von H. Durchflüge durch Deutsch, 

land, die Niederlande und Frankreich, Hainb. 1793. Thl. 1., S .  179. vgl. Thl. 2., S .  2 ff. E in  E in 

kauf von Pfründnern, auch fremden, fand damals wirklich statt; die Einkaussummen wurden von den Dber-



Merk- Kapitel. 123

die ehemalige Wohnung der Brüder Segemnnd lag, wozu diese 1405 noch ein anstoßendes Stück 
von Tlnle^on Uthleben kauften, und welche nach Simon Ecgemnnds Tode 1421 auch an das Ho
spital fiel, oder ob die Wohnung der Segemunde mit Zubehör das nachmalige Vorwerk S. M a r
tini bildete, lasse ick, unentschieden. Das Herrenhaus kann auch das HauS gewesen sein, welches 
in der Urkunde des Nathes vom 19. März 1405 als das hinzugekaufte Haus erwähnt wurde, 
in welches man ebenfalls arme Leute aufnehmen sollte, wenn die Einkünfte sich mehrten. I n

das MariinihvspiLal seine Selbständigkeit verloren hatte, getrennt und einzeln verkauft zum Be
sten der nach der beliebten Centralisationsmethode gegründeten allgemeinen Kasse der milden 
Stiftungen. Schon im Jah re  1808 wurde der schief stehende Kirchthnrm abgetragen, 1833 die 
Kirche, nachdem dieselbe im siebenjährigen Kriege und 1805 bis 1815 als Magazin benutzt, im 
In n ern  verwüstet und zum Gottesdienste unbrauchbar geworden w ar, 1836 das SpinnhauS, 
auch das KlosterhofSthor, 1851 und 1852 das Herrenhaus und da- mittlere Sundhäuser Thor 
<so wie das äußere) und die Reihe kleiner Häuser dem Vorwerke gegenüber, in ältern Zeiten 
wahrscheinlich Wohnungen der Arbeiter auf dem Vonverke, namentlich der Hirten und ihrer

1195 ü. c. 1151, auf der andern Seite 1135— 1138 ». b. 1147 — 1150. Uebrig geblieben

Als Kaplane und Vicare der Kirche (Kapelle) S . M artini kommen vor:
Jacob von Jmmenhausen -j-1395. —  Heinrich Salemer -j- 1396. —  Heinrich von Dach, 

roden 1403. —  Johann Uthleben 1403. —  NicolauS Kupferschlüger 1410, Kaplan 1412 u. 
Chrn. Ostede Vic. 1412. —  Nicolaus Nothpreiß 1433. —  Nicolaus Schmidt 1434. —  Joh. 
M artin i 1439 (am hohen Altäre). —  Simon Urbach (Nrbeche) 1464. —  Heinrich Elsebeth 1468. —  
Johann Kuhorn resignirt 1503. — Johann Kohl (Koel) 1503. 1513. —  Kour. Tueß -j- 1505. 
— Melch. von Aachen 1 5 0 6 .--------Die Prediger der Martini-Hospitalgemeinde nach der R e
formation sollen von den Vorstehern des Hospitals (den „Bursarien"), welche- gewöhnlich die 
ältesten Bürgermeister waren, ern nt worden sei«. Diese Predigerstelle war ein Nebenamt

IS*



12» Erstes Buch.

eines Predigers der Unterstadt oder eines DiaconuS in der Oberstadt; indessen war dieselbe bis 
1686 stets mit dem Pastorat am Frauenberge verbunden. Noch im 18. Jahrhunderte wurde 
ein Wochengottesdienst in der Martinikirche gehalten. Die letzten Pastoren S .  M artini waren: 
Joh. Nie. Rohrmann, Pastor am Fraucirberge, dann zu S . Jacob i, 1683—98, darauf Pastor 
prim. S . Nicolai. —  Andreas Zimmermann, Aedituus S . Nicolai und Pastor S . Cyriaci und 
S .  Elisabeth, 1716—39. —  Friedrich Christian Lesser, Pastor am Frauenberge, dann zu S . J a 
cobi 1740—48. —  Christian Friedrich Wiederhold, DiaconuS S . Petri, dann Pastor am Frauen
berge, 1749— 1776. —  Johann Christoph Ludwig, Pastor im Altendorfe, 1777—94. —  Ernst 
Christian Wilhelm Lesser, DiaconuS S .  Blasii, 1794 —  1807. —  Johann Laurentius BargeS, 
Aedituus S . Nicolai und Pastor S . Cyriaci und S . Elisabeth, 1808— 18. -  - Im  Jah re  1818

1830 wurde ein Hospitalprediger ernannt, der seine Kirche nun im ehemaligen Siechhofe (Ho
spitale S .  Cyriaci) hat. —  —  Aeditui der Kirche S . M artini waren die Aeditui der Kirche 
am Frauenbergc. S ie  mußten den Hospitaliten täglich Bet- und Lesestunden halten.

Schließlich die Bemerkung, daß in den letzten Zeiten der reichsstädtischen Verfassung die 
Pfründnerstellen im Hospitale S . M artini, wie in dem Hospitale S . Cyriaci, verarmten Leuten 
beider Geschlechter von anständigem Herkommen eine lebenslängliche Versorgung darboten, und 
daß sogar ein Verwandter der Kaiserin Katharina II. von Rußland, der Rittmeister von H., hier 
seine Tage beschloß. D as Hospital S . Elisabeth diente mehr zur Aufnahme der eigentli
chen P ro letarier, im Kloster und Spinnhause fand eine bestimmte Anzahl armer Weiber ein 
Unterkommen. ^

D as Gebäude welches jetzt das F r a u e n  b e rg s k lo s te r  oder schlechthin daS Kloster heißt, 
und in welchem noch eine kleine Anzahl betagter Frauenspersonen Obdach und Unterstützung 
findet, war ein Gebäude der Cistcrciensernonnen des Klosters 11. L. F . N e u w e rk  (novam 
opu»), und liegt zwischen der sonst dazu gehörigen FrauenbergSkirche und dem Klostcrhofe, des
sen Anbau dem Namen nach auch vom Kloster Reuwerk auSging. Dieses Nonnenkloster ist 
wahrscheinlich ei"e Tochter des Klosters Wöltingerode bei G o sla r, aus welchem die erste Aeb- 
tissin J u tta  um inach) 1200 biehergekommen sein soll, s. Ilrkundl. Gesch. von Rordh. S . 4 2 . 
Die neue Anpflanzung war anfangs wohl nur klein und dürftig, erlangte aber bald, a ls  sie 
nach Aufhebung des alten mathildinischcn Nonnenstifts (1220), und ehe das andere Cistercien- 
ser Nonneilkloster von Bischoferode hiehcr in das Altendorf verlegt wurde (1294), das einzige 
Nonnenstist zu Nordhausen w ar, einen bedeutenden Aufschwung. Eine hübsche S ag e , die sich 
im Kloster erhalten hatte, schreibt dem damaligen Reichsvogte in Rordhausen (Ruprecht? v g l. 
unten die Urk. vom 21. Ju n . 1237) die Gründung unsres Klosters zu. Derselbe wohnte h ie r  
auf dem Berge in einer Burg („Festenunge") des Reichs. D a hatte er einst ein T raum gesicht: 
graue Tauben flogen aus den Fenstern seiner Burg, hoch auf und nieder, aus und e in , zu letzt 
so hoch, daß er sie nicht mehr sah. Diesen Traum  deuteten sein Beichtvater und weise, schrift
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erfahrne M änner so, daß er auf dieser Burg ein Jungfrauenkloster grauen Ordens gründen sollte, 
und er »hat also. - Die in der Urkundl. Gcsch. von Nordhs. Rachtr, S ?  ZO^mitgetheilte Stelle, 
welche diese Sage enthält, gebe ich hier berichtigt nach dem Originale des Zeugenverhörs von 
1464 in dem S treite mit den Grafen von Schwarzburg und von Stolberg, welche Hoheitsrechte 
in  der nordhäusischen Fcldflur und die Schutzherrschaft (die Advocatia, das Patronat) über das 
Kloster Neuwert in Anspruch nahmen. Hier giebt am 20. Sept. -(nicht 6 .A ug.) 1464 der sechste 
Zeuge Heinrich Bruckmann, V icarius zum heil. Kreuze M  J a h r  alt, unter ander,: folgende A us
sage: er habe von der Klosterjungfrau ,Fethe Kesemann" (nicht Äestner) gehört, „man finde be? 
.,schrebm, daz ehir daz Clofier uff vnser lieben frouwen berge worde, dö was eyn festenunge, 
„do phlag eyn fogt des riches uffe czu w one,^ Alßo geschah eß, do her eynS lag in svme floffc- 
„westen, do sach her eyn sulch gesichte, daz grawe tubcn flogen uß sinen fenstern hoch in  der 
,hoe, vnd wedder nedder, uß vnd yn, vnd uff daz letczte flogen su ßo hoch, daz her su nicht 

„meher gesyhe künde, vnd solch gesichte.der obgcnanute vogt an svnen bichtvater brachte^ vnd 
„uffinbarthe daz meher andern wießen Hern vnd schrifft erfarn; Also wort der sogt vnderwieset, 
„vnd omr wart ingegeistet, daz her uß sulcher festenunge, do- her uffe wonte, vou des Riches wegen, 
„machte vnd stiffte eyn jungfrouwen Lloster GrauweS ordens "  ^  Durch die Vcrzichtleistung 
deS P farre rs  Volrad zu Nohra im Jahren 1233 erlangte des chinge Kloster die M a
rien-Pfarrkirche zuvr Neuen Wecke (s. oben), und der Propst des Klosters war^ nun bis 
zur Reformation Pfarre r dieser Kirche. —  Im  nächsten Jah re , am 30. J u u . 1S34, befahl der 
K ön^  Heinrich (Vll.) dem Reichs-Schultheißen zu Nordhausen, dafür zu sorgen, daß die dem 
S tifte  zum heil, Kreuz und dem ,Master Neuwert von Gewissen (doch wohl von den Grafen von 
Honstein) entzogenen Güter wieder zurückgegeben würden, und am 21. Ju n . 1237 nahm Kaiser 
F ried rich» , das Kloster in seinen und d e-R eichs besonder:: Schutz, bestätigte demselben auch 
die von seinem (des Kaisers) Vogte Ruprecht überwiesenen Besitzungen, fügte die Schenkung von 
d rei Hofstätten hinzu und verstattete. überhaupt die Erwerbung von Reichsgütern, s, Urkundl. 
Oesch. von Nordhs. U rk. 5  u. 6. —  Am 24. Apr. 1250 ertheilte der Erzbischof von Köln als Papst-

2) edle und geistliche Frauen in ihr Kloster aufzunehmen, 3) weltliche Mädchen in Nonnentracht 
im  Kloster zu unterrichten, s, daselbst Urk. 51. Diese Urkunde ist bei Lesser S .  134 schlecht 
abgedruckt und mit der falschen Jahrzahl 1520. Unvollständig steht bei Lesser S.> 131- auch 
d is  UrkuUw. wodurch der Official der Propste: Jechaburg 1496 dem Kloster eine Kirchencol- 
lecte  erlaub» zum nöthigen Bau und zu besserer Ausstattung, desgleichen sehr ungenau S . 133 
d ie  Urkunde deS Landgrafen von Thüringen vom 1. Apr. 1277, im Ganzen besser S . 132 s. 
d ie  Bulle des Papstes Jnnocenz IV.

Groß ist die Anzahl der das Kloster Neuwerk betreffenden Urkunden vom Jah re  1240 
a n  b is in das 16. Jahrhundert, welche im Originale oder in  guten Abschriften (besonders in  
e inem  Kopialbuche des 15. Jahrhunderts) noch vorhanden sind (mehr als 300). A us ihnen

ISS
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fleht zunächst hervor, wie ansehnlich der Besitz dieser geistlichen Anstalt war. DaS Kloster Neu» 
werk war in älterer Zeit, nächst dein von der S tad t gewissermaßen eximirten S tifte zum heil. . 
Kreuz, die reichste Stiftung unsrer S tadt, mit der später das anfangs zum Theil davon abhan. 
gige Hospital S .  M artin i rivalisirte. Dasselbe hatte Güter und Grundstücke, Aecker, Wiesen, 
Holzungen und Erbzinsen außer Nordhausen (wo erst iin 15. Jahrhundert das Kloster mehr 
Besitzungen gewann, als nicht mehr so streng auf das städtische S ta tu t gehalten wurde, durch 
welches der Anfall von Grundbesitz an die todte Hand sehr erschwert, ja fast unmöglich wurde, 
s. E tat. 99 und 199) in Uthleben, Bielen. Rüxleben, Thum- und Hör- lGroß- und Klein-) 
Werther, Belstedt, Rode, Sundhausen, Petersdorf, Wachsbech, (Ober-) Salza, Berga, Ebeleben, 
Rockstädt und Kutzleben, Thüringenhausen, Thalebra, Wiedermuth, Erich, Görsbach, Heringen, 
Hamme, Windehausen, R isla , Crimilderode, Hesserode, Trebra, Thalheim. Ebersborn, GundeS
leben, Beunungen*), Borxleben, Grüne und Schernberg, Ober-Spier, Wülferode, —  W aldun
gen: Eichenberg, M ordthal, Kammerforst, Wachsbach, bei Appenrode, Wofleben, Salza u. s. w. 
Ungern versage ich es mir aus dem reichen Urkundenschatze Einiges mitzutheilen, was auch für 
die Geschichte der Gegend, z. B . für die Geschichte der Grafen von Honstein, nicht unwichtig ist, 
indem ich dasselbe für eine besondre Abhandlung zurücklege. —  Viele jener Besitzungen 
gingen zur Zeit der Reformation verloren, der immer noch ansehnliche Rest kgm an die 
S ta d t;  die letzten Nonnen hatten denselben, wie w ir oben sahen, zu einer Jungfrauen
schule bestimmt.'

Als PröpstedesKlostersNeuwerkkommen vor: Uromolllag (VromoIliu8 Fromhold) 12-10.1242.
E r soll 1234 gewählt sein. —  sllonncu8 1264? —  Lesser nennt auch einen Ilenricu8 1230,

Abte Herrn. von Walkenried 1290 entstanden sein mag.) —  Rabannes 1263 (Walkenr. Urk. 355). 
1273. 78. 79. 82. 86. 88. 90. —  D lieoilericis 1296. 97. 98. 99. E r w ar vorher P fa rre r  
(kec lo r ecclesiae) zu S . Blasii und wurde von den Nonnen gewählt. D er von dem Propste 
zum heil: Kreuz Elger Grafen von Honstein gewählte Uruuo, Canonicus (Prämoustratensermönch) 
zu Pölde, tra t 1296 nach dem Nrtheil der sechs Schiedsrichter über diese streitige W ahl zurück 
und verzichtete auf die Propstei. —' ^okaoneg -j- 1302. —  Dkeoclericus (Dkilo) 1304. 7. 8.
I I .  12. 15. 16. —  lolm oues 1318. 20. 21. —  6ot8cl>r»Ica8 (äo N'ireime) 1322. 23. 27.
28. 29. 32. (1334 noch am Leben und in einer Urkunde aufgeführt vor dem folgenden Propste 
—  nunc pr»ego8. —  als quonclam prnepvkilus). E r starb nach dem Xecroloxium eecl. 8 .  
6 ruc. am 11. Oct. —  13wo6ericii8 1334. —  Heoricu8 (äe >Volkram8liu8en) 1337. 38. C r 
starb nach demselben Necrologium am 2. Nov. —  ̂ 6kri5lianu8 (Kn8lanu8, Ker8tnou8) 1339. 
40. 42. —  Otto 1344. —  I1eioricu8 1347. 50. 53. 55. 59. —  Lberkarrlus (O inäeubaxen)

')  Ruch die Kirche zu Bennungen war dem Kloster überlassen und imorporirt worden (1256, 1 2 3 1 ) ;  

und dasselbe hatte da- Patronat über diese Kirche noch im 15. Jahrhundert.
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1360. Ileinncug (ile kerxrillen) 1364. 67. 69. —  Pbeo«lericu3 (cle Xul8tete) 1364? 78. 
79. Von seinem und seiner Schwester Grabsteine s. Kl. Schriften IX , 16, S .  149. — 
vertoIliv8 (,lo lUorunxen) 1379. —  Johann Egen 1389. 90. —  (Albrecht Keyser 1397, war 
vielleicht Propst im Altendorfe) —  Ludwig Waldeck 1389. 1401. 2. 4. 8. 9. 10. (1412 „olim 
prei'08it„8"). — Konrad Homberg 1412. 13. —  Johann Uthleben („Utelebin") 1415. —  Her
mann R ul 1422. —  Wilkin M iller (als „tlkimiso et Xecronmntino cleclitu8 et iäeo ^bbstis8»e 
cetensque 8oronbv8 Iv1e8lu8" bezeichnet in eipem später» Verzeichnisse der Pröpste) 1444. 26.
28. 30. 31. -j-1433. —  Busso Werther („Werter") 1433. 34. 35. —  Johannes Helmboldi 1439. 
4 6 ; Johannes unter dem Baume „Vorstender des Gotteshauses U. L. F . zudem Neuen Werke" 
1442. —  Bertold (von Ellrich) 1443; BertolduS Pumele 1444. —- (Kurt Keiner 1443?) —  
Andreas Hesserod 1450. 53. —  Bertold („B erlt") Kleine 1454. 56. 61. 64. —  Cyriacus (Kra
nichborn) 1470. 74. —  Laurentius Silkerot 1477 (1475 Administrator. Konrad Bötcher, Ad
ministrator 1478.)—  Nicolaus Steinbeck 1480 („LIectus 1480, vir inxenio5U8, eruäitu8, bu- 
wano8 et arobitecturne p eritu r, opero8v exslrurit »e«lem b. Virx. ^ lnriae in movte". T er 
B au war doch wohl nur eine Reparatur.) —  M artin  Keiner 1494. —  Johann Vogt 1495.
—  (Michael Lfsin 1505?) —  Konrad JeniS  (auch Gcnis) 1514. 15 bis 1521. E r verließ das 
Kloster, wurde evangelischer Pastor zu Nennungen und heirathete die letzte Aebtissin des Klosters 
Anna von Rirxleben.

Aebtissinnen des Klosters Neuwert waren: lu tta  (1200?) — K(li8k»l,etli) c. 1240. —  
vertruiim  1 2 7 6 ?—  4utta 1260? 4u c is  1282. 66. 8 8 .— -lecbtiläm  1294? 96. 98, eine Toch
ter de- Grafen Heinrich II. von Honstein, vgl. kl. Schriften S . 130, wo sie aber nur als 
Nonne zu Nordhausen 1246 bezeichnet ist, in welchem Jah re  sie mit ihrer Schwester Hedwig 
hier in das Kloster kam. Z u r Ausstattung schenkte damals ihr Vater dem Kloster ein Gut in 
Uthleben nebst einein Walde ,.6eroll1e8vakllv". —  l8eutruclis 1315. — 6I,ri8tinn 1318. 20.
—  Ililäcbllrein 1323. 27. 28. 29. — lu tta  1334. —  (Itlecluiläm P irunxea 1338?) —  
Kertrr»«li8 1347. —  sei» 1353. —  Oertruliiir 1353. 55. —  ^äellreiäis 1359. —  Xune- 
xunli,8 1360. — Elisabeth Warschaus 1362. —  Gertrud 1364. 78. 79. —  OdriMina 1389. 
P  1390. —  „Lale" (Eulalia) Hamicke (Hamke) 1389. 1401. 4. 8. —  Adelheid („Alheid") von 
H ayn 1402, 9. 10. 12. 13. 15. —  Peppe Wilde 1422. 23. 28. 29. 30. 31. 39. 41. 42. 43. 
44 . 46. (48?) —  „Lucke" (Lugke, I.ucknräig, Luitgard?) Silbernhusen (Heinrichs und Ju tte 'S  
von Silbernh. Tochter, Nonne 1419) 1433. 3 4  35. 48. 49. —  Thela Rothin 1450 53. 56. 
6 4  —  Kunigundis 1470, —  Elisabeth Springers 1471. —  ,F u n er"  (Kunigunde) Haldung 
1475. 77. 76. —  (Lale AlbrechtS 1480? —  Dieselbe gehört wohl nicht hieher, denn 1483 war 
sie Aebtissin des Cistercienserklosters S . Nicolai im Altendorfe.) —  Elisabeth Lehn 1482. — 
A nna Heysen (,Heysan") 1492? 94. 96. —  Anna von Rüxleben 1508? 11. 13. 14. 16. 23.
25 . Eie verließ daS Kloster (1525?) und wurde Gattin des letzten Propstes, der darauf P a ,
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Priorinnen l?nvns8ae) waren: keppa ste L rforäia 1364. 78. 79. —  Lale 1389. 9 0 .—  
Else (Elisabeth) Rabe 1398. 1404. 7. 8. 9. 10. —  Lale Hameke 1402. —  Lale M atthvs 1412.
13. —  Mborg Jungemann 1415. 22. 23. 26. 28. 29. 30. 31. —  Lale Sangerhusen 1433. 
34. 3b. 39. 41. 42. — Metze lMechtild, Mathilde) Schernberg 1443. 44. 48. 49. 50. —  Adel, 
Heid Aderhold f„Ayla Aderalds") 1453. 56. —  M argar. Hammelsberg 1464. —  Elisabeth 
Wulferod (W nlfferadis) 1470. 7b. 78. —  Hennicke Sickel 1496. —  Gertrud Ruste- 
berg 1509? 11. 13 —  B arbara EvermannS 1514. 16. 20. 23. 25. —  M argaretha Bese („Be« 
hin" Besä?) 1552. 56. 57. 56. lE tifterin  der Jungfrauenschule, s. oben). —  Anna
Kirchner 1558. —  Anna Rcckerkalb 1559. 6 6 . --------  Lubpriorissn 1378. §uttn H u x e ls .-------
(OeUerrnia 1378 Liisnb Usbin.) Küstennnen w aren: öutta D aäirstaöt 1378. —  Else von 
Zwinge (Twinge) 1434. —  Metze von Rode 1439. —  Elisab. von Wülferode 1456. —  Elisa
beth Springer 1464. —  Elisabeth 1470. —  Mechtild Wulferod 1475. —  Elisabeth SimonS 1494. 
96. —  Ottilie Wiegand 1511. 23. —  Katharine Silkerot 1514. 25. —  Sängerinnen waren: 
Ehrne. Hopplingerode 1378. —  Elisab. Kupferschläger 1456. 64. —  Anna 1470. —  M argar. 
Bötcher 1511. 23. —  Katharine von Sundhausen 1516.

D a- H o s p i ta l  S . E l is a b e th ,  zwischen dem Grimmel und dem Altendorfe gelegen, ist 
gegründet im Ja h re  1436 bei einer Kapelle S .  Elisabeth, welche schon 1422 daselbst i» vicv 
qui itieilar in der „Rvdecke" sich befand: denn in diesem Jah re  1422 am 14. M ai ertheilte nach 
der bei Lesser S . 136 f. abgedruckten Urkunde der mainzische Weihbischof Heinrich dieser Kapelle 
einen vierzigtägigen Ablaß. —  Am 5. Jan . 1436 erschienen zwei angesehene Bürger Hermann 
von Werther und H ans „Swelngrebil" vor dem versammelten Rathe und erklärten, daß sie 
Gott und den Heiligen zu Ehren und zum Trost der Seelen der Verstorbenen aus den hiesigen 
Bürgerfamilien von Gotha und von W erther, besonder- aber Jacobs Swelngrebel, des V ater- 
von H an- S ., der F rau  und Kinder desselben, auch ihrer Vorfahren und de- ganzen Geschlechts, 
ferner ihrer eigenen Seelen und der Seelen aller Gläubigen, zur Hülfe aller armen und „ene- 
lenden" (fremden) Pilgrimme, Brüder und Schwestern*), die es bedürfen und begehren, „eine 
gemeine Herberge und Hausung" und was dazu „ehrlich und nützlich" ist, gesonnen sind zu 
bauen auf der Hofstätte bei der Kapelle S . Elisabeth außerhalb der sStadt ) M auern, in  der 
„Npdegke", so daß man darin arme Pilger, Brüder und Schwestern, beherbergen soll, und jedem 
Menschen geben B ro t, da- einen Pfennig Werth sei, und dazu einen gewöhnlichen „Covent" 
(Nachbier, Dünnbier), so gut man ihn kaufen kann, und soviel für einen genug ist zu trinken. 
—  Der Rath giebt seine Einwilligung zu dieser Stiftung. Wenn nun die beiden S tifter mit 
Gotte- Hülfe und frommer Leute Unterstützung so viel ,MorngeldeS" und Zinsen zu derselben

rs»

*) Auch später, unter Verwaltung der au- der Mitte de- Ratbe- bestellten Vorsteher, diente da- Ho« 

spttal S .  Elisabeth zur Herberge, auch wohl zur bleibenden Wohnung für Anne der untersten Klasse, nament

lich fremde.
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Herberge und Hausung deS „S p ita l- S . Elisabeth" zueignen und anweisen können, daß dasselbe 
jährlich erhalten werden kann, und sie oder ihre Erben eS von dem Rathe begehren, so soll der 
Rath ihnen zwei Rathleute zur Hülfe geben, welche de- genannten S p ita ls  S . Elisabeth und 
der Hausung und Herberge daselbst mit ihnen oder ihren Erben Vormunde und Vorsteher sein 
sollen. Diese Vorsteher sollen dann jährlich vor dem sitzenden Rathe Rechnung oblegen von 
aller Einnahme und Au-gabe de- S p ita l-, auch über die Kleinode in der Kirche und Hausung, 
und diese Rechnung schriftlich übergeben. D a- soll ewig so gehalten werden, und der Rath 
will die Stiftung schützen und „vorvormunden" (Obervormund sein). —  Schon im folgenden 
Ja h re  1437 am 16. M ai »erstattete der Erzbischof Dietrich von Mainz zu EltvU auf den An
trag und die Bitten des Herrn, von Werther und de- Joh. Swclngrebel zu Nordhausen die 
Uebertragung der Altäre in der verödeten Kapelle der heil. B arbara zu Ober-Rode*) und den 
der ebenfalls verlassene» Kapelle de- heil. EgidiuS über dem Altenthorc zu Nordhausen in die Ka
pelle der heil. Elisabeth auf Kosten der Bittsteller. —  Ueber die Anstellung von Vicarien in 
der Kapelle S . Elisabeth sind Urkunden vorhanden. D a -  P a tronat der Vicarie am Altäre des 
h. EgidiuS besah die Familie UtenSberg zu Sondershausen, da- der Vicarie am Altäre Gotte- 
und der Jungfrau  M aria  die Familie von Werkher zu Nordhausen noch im 16. Jahrhundert. 
Am 10. Ju u . 1448 verglich sich der Rath mit den Vormunden de- Hospitals HanS Cwel- 
lengrebel und Herm. von Werther, indem er dem Hospitale den Weg und einen Raum vor dem
selben, dagegen da- Hospital der S tadt 3 Theile von 3 Gärten bei der Cchafgasse und eine 
Hofstätte an der Wasserpforte überläßt. —  Zwischen den Nachkommen der S tifter, a ls Patronen 
und Vormunden der Anstalt, unter sich und mit dem Rathe gab es mehrfache Reibungen, beson
der- a l- die Familie Swellengrebel nicht mehr in Nordhausen wohnte. Am 27. J a n . 1524 
kam vor dem Rathe ein Vergleich zu S tande, nach welchem HanS Swellengrebel Bürger zu 
Quedlinburg seine Vormundschaft über das Hospital dem Rathe abtrat, und für eine Summe 
von 200 Gülden (zu 21 Schueeberger) au- den M itteln des Hospitals auf alle Ansprüche daran 
verzichtete. Ein ungenauer Abdruck der Urkunde steht bei Lester S . 138. —  Am 29. M ai 
1549 übergab auch der andere Erbvormund Hermann Werther Bürger zu Nordhausen dem 
Rathe seine Hälfte der Vormundschaft, wogegen der Rath demselben 164 Gulden Kapital nebst 
Zinsen, auf 15 Ackern Land und einem Garten stehend, erließ, desgleichen 226 Laueuschock, 
welche er dem Hospitale schuldete, nach der Urkunde bei Lester S . 138 ff.

Vicare am M a re  des heil. EgidiuS waren: Eduard Görlitz, welcher diese Vicarie 1446 
dem H. RomerShausen gegen dessen Vicarie zu Erfurt tauschend überließ. —  v r. Dietrich 
MenteSdorf -j- 1464. —  Burchard Zeuge 1464. —  bl. Joh . Sömmering überließ d. Vic. tausch
weise 1494 an Joh . Gognitz, -j- 1495.—  Joh . Bener 1495, -j-1497. —  Konrad Kruter 1497,

*) Am 15. Jan. 1348 verkauften die Herren Albrecht und Friedrich von Heldnmgen an Hermann 

von Werther zu Nordhausen 2 Hufen zu Ober-Rode, welche Reich-lehen waren.
17
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resignirt 1521. —  öl. Joh. Prange 1 5 2 2 .--------  1521 wurde statt de- verstorbenen Reinhard
Himmelsberg Vicarius am Altäre Gottes und der heil. Jungfrau  M aria  Heinr. Warmund.

T ie kleine Kirche (Kapelle) S . Elisabeth, welche dem noch stehenden Hospitalgebäude gegen
überlag, bei dem Elisabether B runnen, wurde 1828 abgebrochen, wobei auch der Leichenstein 
des S tifters Hermann von Werther, gestorben am 1. Oct. 1463, für 3 Thaler zu Schleifsteinen 
verkauft wurde. Die Inschrift desselben habe ich 1855 mitgetheilt in den kl. Schriften IX, 20, 
E . 150 f. —  D as Pastorat S . Elisabeth, welches mit dem Aedituat S . Nicolai seit der Refor
mation verbunden w ar, ist aufgehoben und die kleine Gemeinde ist mit der Altendörfer verei. 
nigt worden.*) —  D as nicht unbedeutende Vermögen der Anstalt wurde zur allgemeinen Kasse 
der milden Stiftungen gezogen. Zahlreiche Schuld- und Pfandverschreibungen für das Hospi
tal vom 15. bis zum 18. Jahrhundert sind noch vorhanden.

Der S ie c h h o f  oder das H o s p i ta l  S . C y r i a c i  vor dem Siechenthore jenseit deS Was
sers (der wilden Zorge) w ar ursprünglich ein H aus (Spital) für Aussätzige («lomu» leproso- 
ruw) und bestand als solches schon im 13. Jahrhundert. —  Die Erlaubniß zur Erbauung 
eines Bethauses (Oratorium), woraus dann eine Kapelle oder Kirche wurde, und zur Anlegung 
eines Kirchhofes bei diesem Krankenhause ertheilte am 23. Ja n u a r  1281 der Erzbischof Werner 
von M ainz, und gab den Frommen, welche das Werk unterstützen würden, 40 Tage Ablaß, 
doch nur bis zur Vollendung des Baues. Fehlerhaft ist die Urkunde abgedruckt bei Lesser 
L . 140. Der Schluß derselben lautet: Datum apuä Vivarium (nicht vivarium) ^ v v o  äv! 
Llill. ec. I m i .  i  (nicht in) k l. kebr. —  Am 20. Nov. (XII. Kal. Oec.) 1284 zu Perugia gaben 
sechs Kardinäle der zur Ehre des heil. Johannes d. T . und des M ärtyrers Cyriacus neu erbau
ten Kapelle der Aussätzigen (capella leprosoruw) einen Ablaßbrief (fehlerhaft bei Lesser S .  141), 
so auch am 7. März 1287 kurz vor seinem Tode der Bischof Gebhard von Brandenburg (sehr 
fehlerhaft daselbst S .  141 f. — Der Anfang ist: Lvbekaräus «lei gra. see. draoäebxo. —  nicht 
kloxuntioevsis —  eccl. episcopos, der Schluß: Datum Xortbo. aouo äowiui öioceokuvii. 
Xoo. klare. Gegen das Ende ist zu lesen presevs scriptum, nicht seplem Lpiseoporum). ferner 
1289 zu Rom zehn Kardinäle (auch fehlerhaft daselbst S . 142 f.). —  Diese Kapelle scheint die
selbe zu sein, welche der ansehnliche hiesige Bürger Hartwich von Ellrich (Dertm eus äietus äe 
klricli) bei dem Siechhof (ia curia leprvsorum) aus eigenen M itteln gegründet hatte, worauf 
ihm der Erzbischof Gerhard von Mainz am 18. Nov. 1289 das erbliche P atronat über dieselbe 
bestätigte. I n  der erzbischöflichen Urkunde (bei Lesser S . 171, wo aber Z. 6. v. u. der Fehler 
steht couservari statt consecrari u. a. m.) heißt es freilich, daß diese neue Kapelle zur Ehre 
deS heil. Georg geweiht sei, doch auch in einem Ablaßbriefe des mainzischen Weihbischofs Dit- 
mar vom 23. April 1328 heißt der Kirchhof bei dieser Kapelle eimiteriuw deati t^ r ia e i  m ar
tiris et saucti Keorgii. Der Weihbischof Ditmar ertheilt durch diesen Brief einen vierzigtü-

lSV

Hilkcbr.md BeSmann war Rector der Kapelle S . Elisabeth 1494.
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gigen Ablaß den "Frommen -  Welche für die verstorbenen Gläubigen beteiid dieseü Kirchhof Um
gehn/ odet"den'Kranken Msreichc Hand leisten und ihnen Unterstützung gewähren*).

Der für Aussätzige, unheilbare oder ansteckende. Kranke, namentlich Pesttranke, auch wohl 
für Wahnsinnige, überhaupt für solche, die inan von der menschlichen Gesellschaft entfernen wollte, 
was "bei den Aussätzigen ans eine grausame Weise geschah, bestimmte Eiechhof war vielleicht 
noch vor dem Gcvrgenhospitale auf dem Kornmarkte gegründet, dessen Bestimmung mehr allge
mein" die Aufnahme und Pflege Ärmer und Kranker war, eine Bestimmung, der sich 1390 
das Hospital S . Martini anscküost. Zunächst als Herberge für Pilgrime und arme Reisende 
kam im 15. Jahrhundert daS Hospital Elisabeth hinzu. Auch die Wahl der Schutzheiligen der 
hier Hospitäler ist bezeichnend. Bel dem Georgenhospital lag daS Zeughaus und das alte Rath. 
Haus, wo "sich die patricischen und ritterbüriigen Rathsherren versammelten, die dieses Hospital 
gegründet hatten. S . Georg der Ritter deutete auf die fromme Nitterpflicht, wie' solche wäh
rend der Kreuzzüge ansgebildet war, und die nicht nur in Bekämpfung der Ungläubigen bestand,

Cyriacus wurde als Sieger über die Dämonen vercbrt; aber dem Teufel schrieb man so schweres 
Unheil Zn,'wie cS die Bewohner des Ciechhofes betroffen hatte. Der heilige MarlinuS, später 
Bischof- damals noch Ritter, theilte, als er an einem Annen vorübcrritt, um dessen Blöße zu 
decken, seinen Mantel mit dem Schwerte: so schenkten ihre Habe dem Hospital, zu dessen Schutz
heiligen sie Martinus wählten, die Nitterbürtigen Segemund, von Werther, von Urbach und

in"ihrem Korbe den Elenden Speise und Trank brachte und dieselben mit fast übermenschlicher 
Aufopferung und Härte gegen sich selbst pflegte! —  Ter Unterschied der anfangs verschiedenen 
Anstalten wurde allmählich verwischt imd znleht fast ganz aufgehoben, namentlich wurde der 
Siechhös wenigstens im 18. und zu Anfänge deS 19. Jahrhunderts aus dieselbe Weise verwalte:, 
Wie das'Hospital S . Martini, als eine Versorgungsanstalt für Pfründner, doch mit einein beson- 

dern Krankcuhanse.
-<^7 Ehemals scheinen von der Kapelle S . Epriaci aus jährliche Processionen in daS Feld, 
wahrscheinlich nach dein am Wcrtherschen Wege noch stehenden Srationsstcine, dem sogenannten 
„hohen Kreuze", gehalten worden zu sein, woraus dann nach der Reformation bis in das 
ist. Jahrhundert die unter freiem Himmel, früher unter großen Linden vor dem Hospitale, seit

5 und cr selbst und feine Nachkommen (seine Söhne Friedrich und Bertold rc.) 1 Schilling bekommen 

sollen. —  Im  Jahre 1456 stifteten die Priester Joh. Traibote und der Stad tschreiber Heinrich Traibote 

ein SeelgerLth für sich und ihre FamUie mit 60 Schock Groschen.
17*
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1735 im Hofe desselben stattfindenden jährlichen drei „Flurvredigten" wurden, gehalten in 
einem Jah re  von den drei Pastoren der Oberstadt, im folgenden von den drei Pastoren der 
Unterstadt, im dritten von den drei Diaconen der Oberstadt, wozu auch die Stadtsoldaten aus
rückten und der Rath erschien.-------- Im  Jah re  1731 wurde der Raum bei dem Siechhofe
durch eine Bleichwand umschlossen, 1735 ein neue- Gebäude für die Vormunde und Verwalter 
der Anstalt aufgeführt.-------- Die alte Kapelle oder Kirche S . Cvriaci*) wurde 1823 abge
tragen. —  An die steinernen Kreuze und das Bild eine- Priester- mit dem Selche war die 
vielleicht erst spät entstandene Sage geknüpft von dein mit seinen Communicanten durch da
Wasser hinweggeschweinmten Priester und von den darauf in ziemlicher Entfernung in dem Theile 
der Aeldfiur, welcher noch die Saugrube heißt, wieder aufgewühlten Glocken, s. davon Behrens, 
klerczlmr» curiosa S .  119, vgl. kl. Schriften S .  174. Eine Zerstörung der ersten Kapelle 
S . Cvriaci durch die angeschwollene Zorge — wohl nicht durch einen Wolkenbruch, wie Beh
rens und Kesser sagen — konnte leicht stattfinden, und wenn das Unglück nach 1284 geschah, 
so läge darin die Veranlassung zur Erbauung einer neuen Kapelle durch Hartwich von Ellrich 
1289. —  Sagen von auSgewühlten Glocken sind häufig. — Ueber eine Glocke de- Hospital
s. kl. Schriften S . 156. Zu Anfänge des dritten Jabrzehends unsre- Jahrhunderts (nament
lich 1822) erbielt die Anstalt eine sehr ansehnliche Erlveiterung, aber auch eine völlige Um
wandlung, indem durch ein neues Seitengebäude der Hof ganz umschlossen und das Hospital 
E . Cvriaci, das einzige Aussatz- und PesthauS, in ein allgemeines Armen-, Kranken- und 
(Zwangs-) Arbeitshaus verwandelt wurde, wozu man auch die reichen M ittel des Hospitals 
S .  M artin i und deS Hospital- S .  Elisabeth, so wie der längst aufgehobenen großen Spende 
benutzte. Eingeweiht wurde die neue Anstalt am 3. Aug. 1825, und zwar durch einen feier
lichen Gottesdienst und eine Predigt nach A rt der ehemaligen Flurpredigten unter freiem 
Himmel im Hofe der Anstalt, welche Predigt der Superintendent Förstemann am Geburtstage 
des Königs und dem Tage hielt, an welchem er selbst vor 25 Jahren  das P farram t zu S . J a -  
cobi angetreten hatte. —  Eine neue Kirche, d ie ,Hospitalkirche", wurde auf der Stelle der abge
tragenen erst 1845 erbaut.

Hospitalpredigcr waren seit 1830: 1. Christian Friedrich Blau au - Schmiedefeld 1830 
(3. Oct.) —  1833, seit 1822 auch Kehrer am Gymnasium und an der höhern Töchterschule, 
wurde 1833 Prediger zu Wolkramshausen, darauf Superintendent zu Langensalza und endlich 
zu Groß-Bodnngen. —  2. Joh. Friedr. Aug. Knorr aus Nordhausen 1833—41, zugleich jAedi-

lichrr Zinsen. —  1499 war Heinr. Lawe Dicariu- an diesem Altäre. —  Am 3. Oct. 1541 kaust Zinsen 

die Dicarie des Altar- „zur Ebre Gottes. U. L. F. und der 14 Noth Helfer in der äußeren Kapelle de- 

Hosx. S .  Cyriaci (Dicariu- Zeh. Heyer).
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tuuS S . Jacobi. —  3. Karl Eduard Burchardi aus Nordhausen 1842—43, darauf Prediger in 
Büchel. — 4. Friedrich Wilhelm Sonderhoff auS Groß-W erther 1849—52, zugleich Lehrer im
Waisenhause, wurde darauf Prediger in Tettenborn. —  5. Andreas Gottfried Zimmermann 
aus Quedlinburg seit 1852, zugleich Lehrer an der Realschule, später an der Hähern Tochterschule.

'D ie  beiden Wasserkünste oder die Druckwerke, durch welche das Wasser aus dem Zorge

graben (Mühlgraben) in die Höhe getrieben und in Röhren, welche in der Erde liegen, durch 
die Oberstadt vcrtheilt wird, sind für Nordhausen von großer Wichtigkeit. —  Tie Oberkunst 
im Altendorfe wurde 1546 von Hans Laxnev aus Sachswerfen angelegt, und dadurch das Wasser 
anfangs nur 85 Ellen hoch getrieben. Peter Günther aus Halls verbesserte das Werk 1598 
und trieb das Wasser durch 84 messingene Röhren, zusammen 42 Eentner schwer, 264 Ellen 
hoch in das Wasser-Häuschen, das sogenannte Schöpfmännchen auf dem Geiersberge, von wo 
dasselbe in I M  hölzernen Röhren bis auf den Marstall und von da in 1100 solchen mit eisernen 
Büchsen verbundnen Röhren durch einen Thcil der Oberstadt sich ergoß. I n  den Äunstlöchern 
waren 26 messingene Hähne zu den Reisen (Ständern). —  Später ist das Werk noch erweitert

geleitet w ird.------- Tie Unterkunft legte ebenfalls Peter Günther 1598 unter der Johannis
treppe an. Das Wasser wurde durch sie 222^/z Ellen hoch in 75 messingenen Röhren, zusam
men 35'/r Eentner schwer, —  sonst in einen Trog innerhalb des NenwegSthorcs —  lnnanfge- 
trieben und von da in 54.1 hölzernen Röhren (mit eisernen Büchsen und 30 messingenen Hähnen) 
und 176 Querröhren vertheilt. Zur Erkaltung dcS nützlichen Werkes zahlten die Einwohner

Die Stadt Nordhausen, besvirders die durch Gräben und durch eine fortlaufende Ringmauer 
mit vielen Thürmen umschlossene Oberstadt, hatte ehemals keinen offenen Zugang. Nur durch 
vier feste Thore und zwei wohlverwahrte Pforten konnte man bis 1740 aus der Borstadt in die 
Oberstadt gelangen, da die Nachtigallpforte vor dem Hagen damals schon geschlossen und die 
Reue S traße  am Neustädter Kirchhofe noch nicht durch den Abbruch eines Theils der S tad t
mauer entstanden war. Gegenwärtig hat nur noch die obere K u t t e l p f o r t e  das Ansehn einer 
Pforte. S ie  war ehemals eine Doppelpforte, geschützt durch einen starken FestungSthurm, wel
cher neben der Äutteltreppe vor der Ringmauer der (Ober-) S tad t stand (abgetragen 1804), so 
wie die (Doppel-) P f o r t e  oben und unten an  d e r  W a s s e r tr e p p e  IgrößtentheilS schon im 
18. Jahrhundert abgebrochen) durch den ,Faiserthurm" geschützt war. —  Von den vier Thoren 
der Oberstadt sind noch zwei vorhanden, von welchen aber nur das eine, zu den Außenthoren 
gehörige, mit (durchbrochenen, eisernen) Thorflügeln und Thüren versehen ist. Dieses, das neue 
T o p f e r t h o r ,  gegen Morgen, am äußern Ende der Töpferstraße, befindet sich neben der Stelle, 
wo sonst das innere Töpferthor stand, dessen Raum jetzt mit einem Privathause bebaut ist. 
Das äußere Töpferthor war besonders stark befestigt durch den seitwärts davorliegenden und
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damit verbundenen, mit dem tiefen Stadtgraben von außen umgebenen „Zwinger", einem runden 
sehr starken FestungSthurme von ansehnlichem Umfange mit bedeutenden unterirdischen Gewölben. 
DaS alte doppelte Töpferthor nebst diesem Zwinger und dem Zimmerhofe auf der andern Seite, 
auch die schützenden hohen Seitenmauern wurden 1837 abgetragen, und der ganze ansehnliche 
Raum wurde nach Ausfüllung der tiefen Festungsgräben geebnet; darauf wurden, einander ge
genüber, die neuen Gebäude der Realschule und der Bürgerschule hier errichtet. Am äußern 
Ende der S traße vor dem Töpferthore war sonst noch ein Außenthor, das „Schlammthor", 
welches aber schon im 18. Jahrhundert nicht mehr geschloffen und zu Anfang des 19. wegge
nommen wurde. —  Der TheodofiuSstein, sonst am äußern Töpferthore neben dem Zwinger, ist 
jetzt am Rathhause eingemauert, und das plumpe hölzerne Christusbild mit dem Kreuze (die H in
führung) nebst Simon von Cyrene im Mönchskleide, sonst nicht weit davon am Zwinger, befindet
sich im Siechhofe, doch des Rectors Hildebrand Verse darunter fehlen.--------D as gegen M ittag
liegende 1808 abgetragene R a n t e n th o r  war ebenfalls ein wohlbefestigtes Doppelthor mit 
Thurm, welche- an die Ringmauer der Oberstadt anschließend die Rautenstrauße unterhalb der 
Schlunztreppe sperrte. An demselben auf der äußern Seite nach dem Vogel zu war zur Rechten 
eine Hand mit zwei aufgereckten Fingern, wie zum Schwur, in S tein auSgebauen, zur linken 
ein leerer Schild, aber auf der innern Seite ein Kopf mit offenem Munde und sichtbarer Zunge. 
Davon giebt eS verschiedene spätere Sagen und Bermuthungen, die wenig Wahrscheinlichkeit 
haben. Ohne Zweifel sollte die Hinrichtung eine- eidbrüchigen Bürgers zum abschreckenden 
Beispiele hier angedeutet werden. Neben dem Kopfe stand die Jahrzahl 1526, und am 21. J u l i  
1526 wurde HanS Kehner, welcher 1525 das Heer Thomas Münzers von Mühlhausen (oder 
Ebeleben) nach Nordhausen eingeladen hatte, hier enthauptet. Darüber habe ich berichtet in 
den kl. Schriften unter IV., besonders Seite 95, so wie ich daselbst S . 147 über die Erbauung 
deS Rauten-TborthurmS durch den Steinmetzen--Meister Werner im Jah re  1453 berichtet, auch 
die Inschrift über den damaligen Thurm- und M auerbau mitgetheilt habe. —  D as N e u w e g S 
th o r  nach Abend, nebst seinem Oberbau abgebrochen 1835, schloß den Neuen Weg von der 
Oberstadt ah, wie das 1427 erbaute B a r f ü ß e r t h o r  mit seinem Thurme gegen Mitternacht 
daS Altendorf abschließt. Sonst war das Barfüßerthor ein Doppelthor: das innere (neben der 
ehemaligen Aegidienkapelle) wurde im Jah re  1800 abgetragen, viel früher aber ein andres 
tiefer im Altendorfe liegende- Thor. Die Inschrift des Barfüßer ThorthurmS lieferte ich in 
den kl. Schriften S . 147.

Die Vorstädte hatten, nachdem daS äußerste Töpferthor oder Schlammthor und noch früher 
daS äußere Bielenthor (an der vom Taschenberge herabführenden Straße, da wo die nun auch 
ausgefüllten Wallgräben vom Ende deS Schützengrabens nach dem Zorgekanal herabliefen) ver
schwunden war, noch vier Thore und 2 Pforten (Stiegeln, die F r a u e n b e r g S -  und die G e ie rS 
b e rg S s tie g e l) .  DaS B i e le n t h o r  liegt gegen Morgen. DaS S u n d h ä u s e r t h o r  ist eigent
lich nicht mehr vorhanden, und es ist hier ein offener Eingang (eine breite Straße), so wie

IS»
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unweit desselben ein zweiter bei der M artinsmühle vorbeiführender geöffnet ist. DaS alte innere 
Sundhauserthor im Rumbache war längst hinweggcschafft, und das Küchenthor oder mittlere 
Suudhäuserthor bei dem Hospitale S . M artini, im Ja h re  1691 auf Kosten dieses Hospitals neu 
gebaut, ist 1851 abgetragen, so wie das dicht dabei nach dem Klosterhofe führende Thor schon 
vorher abgebrochen war. Roch länger ist auch ein andres äußeres Thor am Klosterhofe, das 
Glinterthor, nicht mehr vorhanden. D as äußerste Sundhäuserthor scheint in der ältern Zeit 
noch nicht gestanden zu haben; es wurde ebenfalls abgetragen 1851. —  D as S ie c h e n th o r ,  
vom Siechhofe so genannt, gegen Abend, war im Anfänge dieses Jahrhunderts an die Stelle 
eines ältern neu gebaut; dasselbe wurde in neuerer Zeit wieder beseitigt, im Jah re  1858 auch 
die Steinpfeiler zu beiden Seiten. Ein inneres Siechenthor scheint ehemals weiter herein ge-§ 
standen zu haben. —  D as G r im m e lth o r ,  auch gegen Abend, heißt so von dem Vorstadttheile 
lder Straße) „der Grimmel". —  D as A l t e n t h o r  gegen Mitternacht schloß das Altendorf, wurde 
aber abgebrochen im Jah re  1858. Ehemals gab es noch ein inneres Altenthor oben im Alten
dorfe. —  D as neueutstandene sogenannte ,Lagenthor" gewährt seit wenigen Jahren  einen be
quemeren Ein- und Ausweg (besonders nach dem Geiersberge), da ehedem die Stadtm auer vom 
Barfüßerthore bis zum Töpferthore keinen öffentlichen Weg darbot.

lieber die Zorge (die wilde Zorge, das „Feldwasser") führen vor der S tad t zwei fahr
bare Brücken und zwei lange Stege, die Sundhäuser- und die Siechenbrücke. der Grimmel- und 
der Alter:- .(Altendörfer) Steg. Dieselben sind vom angeschwollenen Wasser häufig stark beschä
digt nud mehrmals hiuweggerissen und darauf wieder neu gebaut worden, die Siechenbrücke 
zuletzt 1808 massiv, die Eundhäuser vor einigen Jahren , beide jetzt Chausseebrücken.

Kleinliche confessionelle Rücksichten mögen Leffer bewogen haben, dem D o m e, der katho
lischen S tifts- lCollegiat-) jetzt Pfarr-Kirche zum heil. Kreuz (8. Orucis), die letzte Stelle unter 
den zu seiner Zeit bestehenden öffentlichen Gebäuden von Nordhausen anzuweisen: sie verdiente 
historisch und als die Kirche eines alten nicht unbedeutenden Reichsstifts wohl den ersten Platz. 
König Heinrichs I. Wittive, Otto 's I. M utter, hatte im Jah re  962 zu Nordbausen, welches ihr 
bereits 929 von ihrem Gemahl zum Witthum angewiesen war, ein Nonnenstift gegründet und 
mit Gütern, auch von ihrem Erbe in Westphalen begabt. I n  dem Necrologium (Lnleollanum  
oecroloxicnm) des S tiits  S . Crucis auS dem Airfange des 14. Jahrhunderts wird eine Schen
kung westphälischer Güter (bonn occülenlslia) dem Kaiser Otto II. zugeschrieben; dieses sind 
ohne Zweifel dieselben Güter seiner Großmutter Mathilde, deren Schenkung er bestätigte. Die 
fromme Stifterin  empfahl die hiesige Stiftung angelegentlich ihrem Sohne dem Kaiser Otto I. 
bei ihrer letzten Zusammenkunft mit demselben in Nordhausen 965. Ausführlicher habe ich 
darüber berichtet in der Urkundl. Geschichte von Nordhausen, worauf ich hier auch wegen der 
folgenden Angaben verweise, auch auf die kl. Schriften S . 10 f. Z ur ersten Aebtissin in Nord
hausen bestellte Königin Mathilde ihre treue Dienerin Richburg.. Von deren Nachfolgerinnen 
sind, zum Theil nur durch Münzen, bekannt: B ia 1016 (urkundlich), Cäcilie 1158 (urkundlich),

LS»



Erste- Buch.

gestorben nach dem oben bezeichnten Necrologium am 18. Febr. (ohne Angabe de- Jah re-), 
Hedwig (nach einem Brakteaten im Münzcabinet zu G "tha), Bertha (nach einem solchen im 
Münzcab. zu Berlin mit der Umschrift 8 l l—8. K V 8 1 ^6 M V 8 . ^ 8 ö -V 1 'I8 8 ^  ), viel»
leicht eine zweite Beatrix und eine zweite Cäcilie. —  Schon S62 soll M athilde'- Enkel Otto II. 
a l-  seines Vaters Stellvertreter dem neuen Stifte Markt, Münze und Zoll in Rordhausen ge» 
schenkt haben, 974 verlieh er ihm die bedeutende Besitzung Bogelsburg. Auch die Kai» 
serin Theophano steht in dem Necrologium unter den Wohlthätern de- Nonnenklosters und de- 
daraus entstandenen M annsstifts S . CruciS. Die hieher gehörigen Stellen lauten: V. Xoo. 4ul. 
ob. Henr. impvrswr qvi rox ele rs  voeabulur, m srilor lUeedüläis kun«l»tnci» kuius eeelesie.— 
II. 14. D1»rt. ob. ölecbtilüi« im peratnr istius ecclorio funüstn». — XVIII. Kal. övl. ob. 
I 'beopdaoi im perstn r u io r  Ottooi» b lsxui <̂ ui cleklit eeelesio bona vccickeotali». — ES sollte 
in  der ersten Stelle heißen re r . in der zweiten regio», in der dritten Ollonis N. —  Kaiser 
Heinrich II. gab 1017 dem Nonnenstifte Gamen in Westphalen, Kaiser Friedrich I. 1158 die 
königliche Burg in Nordhausen mit dem Herrnhofe, Gebäuden, Hofstätten und Ländereien (al- 
Tausch gegen Einkünfte in Windehausen und Bielen). DaS S tift war nun sehr bedeutend ge» 
worden und im Besitz von Nordhausen; doch die Gewalt der Aebtissin w ar beschränkt durch 
einen Bogt (Ruprecht 1178) und noch mehr durch einen Obervogt, Herzog Heinrich den Löwen. 
D e- Letztem Aechtung und Sturz bewirkte auch den Untergang des Nonnenstifts. Herzog 
Heinrich eroberte und zerstörte Nordhausen 1181. Die S tad t erhob sich wieder, doch das Non
nenkloster wurde 1220 (19. 23.) von Kaiser Friedrich und seinem Sohne König Heinrich auf
gehoben, und diese nordhäusische Hauptkirche in ein weltliche- Mannsstift verwandelt,*) indem 
die S tadt dem Reiche verblieb.

D a- neue Mannsstift zum heiligen Kreuze w ar ein unmittelbares ReichSstist. Dasselbe 
hatte auch die auswärtigen Besitzungen deS aufgehobenen Nonnenstifts behalten, so Vogelsburg 
im Weimarischen und die noch weiter entlegenen Güter in Westphalen. Die letztem verkauften 
der Propst und die Stiftsherren (1263 an den Bischof Gerhard von Münster den Hof Gamen, 
den Königshof bei Bocholt und alle Besitzungen im BiSthum Münster, doch nicht die Güter 
des R itters von Rinkenrode —  nämlich den Hof Bochorst mit Zubehör —  und die Güter im 
Nordlande, welche außerhalb des BiSthumS Munster liegen; s. Kindlinger'S Münster. Beitr. II, 
271 f. 163, vgl. M , 5 f). Dafür erwarben sie ansehnliche Güter in der Nähe der S tadt. 
Auch in  Nordhausen selbst waren die Besitzungen und Einkünfte deS S tif t-  bedeutend und die 
Kirchen der S tadt (der Oberstadt) S . Nicolai (1220), S .  P e tri (1220) und S .  Blasii (1234),

LS«

' )  Auch der Erzb. Siegfried I I .  von Mainz bestätigt in einer Urkunde vom I .  August 1221 zu 

Erfurt (abgedruckt —  mit einigen Versehen, besonder- in den Namen der Zeugen —  in den R. Mitth. 

de- thür. sächf. Verein- V I.  I,  155) diese Reformation, die auch der Papst schon anerkannt hatte, und be

stimmte Rechte und Pflichten de- Propste- und der Stift-geistlichen.
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des Stifts aus dem 14. Jahrhundert. —  Bei der Aufhebung des Stifts (1810/11) besaß daS-

an neunzehn verschiedenen Orten (km Gansdn 1600 Acker, davon 108 Acker Land und 12 A. 
Wiesen ;w Nvrdbansen), ferner außer den Kapitalzinsen, Gelderbzinsenp Lehn-» und Laudemial- 
geldern'w s. w. jährlich gegen 2l»0 Scheffel Getreide an Fruckterbzinsen aus 20 Ortend I n  
Rördhänsen gehörte ihm daS Kapitelgebäude, die Propstei, 0 Curieir (Donchiwrmvotmkngen), 
die Wohnungen deS Stiftssvndicus und des Schullehrers, das Haus in der Barfüßerstraße 
),der Bärenkopf" und einige andere Häuser. —  Die Grundstücke wurden von der königlich weit-
phälischen Negierung fast alle sehr billig verkauft.----- — Von dem mäncherlci Interessanten,
was von nnserm Domstift gesagt werdest könnte, führt Leffer nur sebr wenig anz*) doch gedenkt 
er der Visitation des Stifts, welche der Erzbischof Berthvld von Mainz 1488 veranlagte,' und

17 im Nonnenkloster Reuwerk, 4 im Hospitale S. Martini, 4 im im S. Georgenbospitale ouf 
dem Kornmarkte, 14 im Nonnenkloster im Alteudorfe, 3 im Hospitale S . Elisabeth —  in lwzpilnli 

perexrinorum — , also allein 1l7 Vicariate zu Rordhauseuis.
Pröpste deS Stifts S. Erucis lvaren: Dlieoileiicu» 1223. —  lllrristinnus 1251. 63. 

IV itvxo  (Wittich) 1263. 06. 66. 67, (69?). Er war zugleich Protonotarins deS Äiarkgrafen 
Hewrich des Erlaubten von Meißen und wurde 1266 Bischof von Meißen (ch 1293). — Oerlmrä»«; 
1267. klxerns (kilxerus, ein Sobn deS Grafen Heimäch von Honstein) 1275». 70. 82. v5. 

--------

Primas von Schweren und 12 andre hohe (Geistliche (Kardinale) am 2g. Februar 1320 zu Avignon. —  

Noch im 18. Jahrhundert ertbeilte ein Papst. Clemens X  k. am 26. Rov. 1715. derselben ebenfalls bedeu

tenden Ablaß. —  Am 17. März 1651 nabm Kaiser Ferdinand III. den Propst. Dechanten. Lcholaster.

allen ibren Gütern und Besitzungen in seine und deS Reiches Gnade, Vorspruch, Scbirni und Schutz, wie 

da- seine Vorfahren Kaiser Karl V.. Rudolf I I .  und Matthias auch getban hatten.
18
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86. 94. 95. 96. —  l'keoäerieu» 1302. —  Albertus („ein Sohn de-H erzogs von Sachsen" — 
Albert des II., nachmaliger Bischof von Passau? — ) 1305. — *) Dietrich (vielleicht ein Graf 
von Honstein) 1337. sJm  llslenelLiium uecroloxicum ecel. 8. t'.racis steht bei dem 27. Octbr.: 
VI. Kal. Aov. ob. 1'li. jirepos. ei» Houston.**)) —  Heinrich (Graf von Honstein) 1349. 1358. 
sNach diesem nennt Lesser noch einen Eiliger, Gr. von Honstein, Canonicus zu Magdeburg 
1346, durch eine Verwechselung mit dem obigen Eiliger —  Llxeroa 1294 —  f —  Ludwig, Graf 
von Honstein, 1359. 63. 65. 71. 75. —  Otto, Graf von Honstein, vorher Mönch im Kloster 
Walkenried 1462***) (am 6. Jan. 1402 Bischof zu Merseburg).— Günther, Graf von Honstein****) 
-f- c. 1430. —  Perms Kalde 1434. 36. 41. 53. 58. Er war auch Canonicus Zu Aachen und 
Protonotariuö des kaiserlichen (und königlichen) Hofes und der Kanzlei unter K. Sigismund, 
Albrccht und Friedrich lll.-s-) —  Otto von HarraS 1470. —  Wilhelm, Graf von Honstein, u. 
a. 1514. Er war 1488 Rector der Universität Erfurt, Canonicus zu Mainz, Köln, Straßbnrg,

also Prep st zu Northen.

" )  Unter dir Pröpste S .  CruciS im 13. und t4. Jahrhundert gehören wahrscheinlich auch ^VrUrn- 
tkrmiu« -j- ij. Seri. und Ouittderus ch 18. Oct. (naä' dem Neerol.), ferner Voli-uäu--, dessen Eltern

* " )  Derselbe verkauft als Domfropfl am 15. Juni t >02 für 24 Mark 2 Mark ZinS von elner 

Hufe, welche der Propftei zinöpstichtig ist, an nordhaufische Bürger.

zögen von Brannschweig. dem Landgrafen von Thüringen, den Grafen von Schwarzburg. Stotberg und 

Honstein, den Städten Mainz. Frankfurt, Erfurt, Rordhausen, Mühlhausen und Göttingen da- Stift zum 

deil. Kreuz in Nordbausen und dessen Personen gegen Unbill zu schützen, und dessen Privilegien und Frei'

Pfund Geld.  ̂ ^
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1541. — AusoniuS von Gelama (» LelLwa) 1548.*) —  Heinrich von Weißensee, auch La- 
nonicus zu Halberstadt und Erbsaß zu Schwanbeck. 1M3. —  Sigl'Sm lindvanBninn (<le t'uteo), 
zugleich Dechant am S . Eunibcrtsstiste zn Köln, 1626. ^  Btto L»»d»vig Graf zn-Thaun 1636.— 

Johann Lampert»»S Winter aus Erfurt (1658 Rector der Universität daselbst) 1661, zugleich

kanzler der Universität, Director S . Nicolai. —  Heinrich Christoph vow-Wolframsdorf 1679, 
darauf Fürstabt zu Clwangen. —  Rudolf von Ow (ab Ön») 1688. — Heinrich Hartmann Frei» 

Herr von Roten Han, Domherr zu Bamberg-und Würzburg, 1739. Lothar Franz Ignaz Frei
herr von Specht Zn Bnbenheiin, zugleich Cantor am Doms zu Mainz, Kapltnlar bei dem Alba- 
nistift. daselbst, kurmainzischcr Geheiinerath und Kammerpräsident, starb 1766 alt 71 Jahr. — - 
Karl Wilhelm Joseph Ada»» Freiherr von Breitenbach zu Vnresheim, Statthalter zu Erfurt, 
erwählt -1766, starb 1770. —  Johann Jacob, Graf von Elz-Kcmpenich, Domherr zu Mainz,
ernannt 1771. E r  erlebte die völlige Auslösung des Stifts 1810/11.-------Tie früher» Pröpste
waren -meistens Grafen von Honstein, die letzten stets mainzische Domherren**), welche aber 
nicht jin Nordhauscn wohnten. Im  17. und 18- Jahrhundert war der Einfluß des Diöcesan» 
bischofS; des Erzbischofs und Kurfürsten von Mainz ans die Verwaltung unseres Reichsstifts 
gestiegen und wurde oft geübt nicht ohne lebhaften Widerspruch der Stiftsherren.
"'^^Decane (Heran». Dechante) des Stifts waren: Henilcus 1251. —  Huxoli1u8 1263. —  
Uiimaeus 1256 (1271?) —  6. (Oonratus oder Olin-ti'unu»?) 1287. —  >Veraeru» 1296. 98.

ri««i« (<lv 8ila> 1318. 20. 22. 21. -j- 1327. Er war vorher als hiesiger Domherr auch Pfarrer 
(reetor) der Kirche S . Blasii, starb nach dem Necrologium am 26. Juni ^327 und liegt in 
der Krypta begraben (s. kl. Schriften S. 149). (Nach dem Necrologium scheinen um diese Zeit 
auch Decane gewesen zu sein: ^larsilins -f 24. Dec. und lluxoltlu» P 13. März.) —  1̂. llouricus 
(4e Lsekiunexe) 1337. 38. 39. 4l. —  Ileiirious (,!e diuuneboru) 1342. 43. 44. 50. 51. 52. 
-AHermuaous (»lv 6otl»a) 1357. 59. 61. 63. 65. 07. 69. 76.***) —  Heinrich Hofmann 1400.

16*
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1412. — Äonrad von Heldrnngen 1421. 27. 31. 39. 40. -f- 1441. — Bertold Förster (verlo l- 
«l»v. barster <le Oeilnliusen) 1444. 45, starb 1450 (?) zu Elena*). —  Heinrich Krebs (Krebiß) 
1452. 63. 68. — Erich von Heringen 1475. —  Johannes von Heringen, Licentiat, 1481. — 
Johann Anebeutel 1:520. —  Melchior von Aachen (Aach, Ocha, Achte, «Io ^ q u ir)  
1512. 51, starb am 23. Nov. 1555. —  Lorenz Nobein 1564. —  Georg Wend, starb 1601. -r- 
Joachini Wagner -f- 1607. — Henning Cramer (1605?) -j- 1619. —  Zacharias Ude (B e n in s )  
auS Gittelde (Güttel) 1- am 23. J a n . 1626 (als k estsu rsto r  veclesino im Kirchenbuch bezeichnet). 
— kl. Heinrich Lienierod (Svmmerodt) aus Heilige»,stadt -j- am 5. J a n . 1651. (Gor ihn, stellt

am 4. Eept. 1 6 4 4 ).—  Kl. Johann Heun aus Erfurt 1662. 67. -j- 23/24. M a l 1670. —  Jacob 
Konrad Kohl (Kolins) -f- 2/4. Oct. 1675. —  Johann Meyer 1682, -f 7. M ärz 1692.— Peter 
Jnvet, vorher Professor in Erfurt, der erste vom Erzbischöfe von Mainz gesetzte Dechant (1676?), 
auch Pfarrer, -f- 17. M ärz 1705. — Peter Philipp Heckemüller aus Bleidenstadt 1700, -j- 13. 
Aug. 1721. — Johann Philipp Sonntag 1721—62, -j- 17. J a n . —  Karl Anselm Jo rdan  ans 
Gleiche»,stein in, Eichsfelde, vorher Canonicns, erwählt von, Propste iin Februar 1762, P  29. 
J u n i  1795. — Georg Ebel (aus Hessen) 1798— 1810. Ebel wurde durch Compromiß der Ca
nonici von den Vicarien am 2. Eept. 1795 erwählt und an, 4. Nov. cingeführt, tra t zwar 1796 
wegen Streites der Canonici über seine Wahl zurück, bald aber wieder ein, und bekleidete das 
Amt bis zur Aufhebung des S tiftes (1810 in» Decbr). Vorher war er Director des Sem inars 
zu Mainz, wurde Canonicns an» hiesigen Stifte 1786 und P farre r 1787. Dieses Pfarram t an 
der Kirche S . Crncis verwaltete er auch wieder nach des P farre rs Kraushaar Tode (1806) 
bis zuin 1. Lctober 1812. Endlich begab er sich in seine Heiniath und starb daselbst zu Mom
berg bei Amöneburg ain 4. Febr. 1818, alt 70 Ja h r.

Stiftsherren (Domherren, llanouici cspitulnres) waren: (^ ru o lä a s  cellerrtrius) 1229. — 
kl. b'rie«iebol<lus (Vrickeb. KVerckel»), -ciiolnsticu- 1231. 35. (-j- 20. J u n . nach den» Necrol.) —  
tlonraüus 6e 8elilotl>evm. nrckipresbzter 1246. —  D beoäericus, cellernrius 1253. —  I.u- 
«Invicus 1257. —  14,eo«leric»i8. scbolnst. 1263. 66. — Dtielmaru» (v itm arus). cnntor 
1263. 66. 78. 7. Ju n . nach d. Necrol.) —  (Hermannus cnntor 1 266) —  6o«tese»1eu»
c. 1270 — 8 0 ? --------verto lllus. plebnuus in lln^u 1276. —  Conraäu- 1279. ( Oou-

lktslieus 1294. — kertolckus <le ^jiöltle 1294. 97. 98. (^  25. M ai n. d. Necrol.) —  Dkoo- 
«lei icus I^ncerva 1294. — Ileinricus <!e brnnkeubuseu 1295. 1305 rcliolasticns. (-j- 30. Ju n .

' )  Am 2 l.  M n  l,5<> zu Surriano trug Papst NicolauS V . dem Abte zu Walkenried auf, den 

Pfarrer zu Brücken Dietr. Müller (klaUn-ris) zu prüfen, ob derselbe geeignet sei für das durch B .  Förster-

140
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n. d. Necr.) — llouraäus ä s  ^ sc s r»  (äsekni-s) 1204. 97. 98. (ch 18. Aug. n. d. Recr.) —  
Kottriäns cslleranas. 1297. — k-oäosreäu» ^ävocalus (Vogt), collernrius 1305. —  öerlo l- 
äus Virtdnm euslo» 1305. —  LKrmtinous (Iior8tsnus) äs 8s»xerku8SL 1294. 97. 1305. —  
H ieo äen cu s äs  K le^versderx (klsw srsderx) 1297. 1305. (-j- 27. Ju n . n. d. Necr.) —  tteu - 
rieas ä s  vaukelsäorls (Vsvkolfesäorf) 1294. 1305. (-j- 20. Ju n . n. Necr.) —  KI. 1 'beoäeri- 
e«8 äs  Llrick 1294. 1305. —  8ifriäu8 äs  Ililäeusen 1305. —  Ilsaricas äs koäuaxea  
1304, sedols8iicu8 1305. —  kruvo ?ie»ristor (Becher) 1316. 22. — Ueinricu», sckolnstieus
ISIS. —  Albertus cnntor 1319. —  Lokctmlcuv 1321. —  (lonrsäu» ä s  klulkuseu custos 
1323*) (-f I I .  Tec. Recr.) — I^igpoläus (l^ugoläus) scbolaslicus 1325.33. (-j- 1. M ärz Necr). 
—7 (Um diese Zeit nach dem Necrol.: Vaulkerus -j- 22. Jan ., kuäolpbas, csulor -f 26. Febr. 
auch 14. Aug., » e rn b e ru s  ä s  8»Ir»  ch 30. A ug.)—  -Vlkerlus äe  8u>iuxeo 1327.—  KI. llea - 
ncus ä s  kekeueve 1334. —  kriäericus 1338. —  Lolscimicus äs  KVisssass 1337. 39. — 
Albertus, vedulnsticus 1341. — kriäsrican äs  Uuckersleideu (Riixleben) 1347. 49. csutor 
1358. 64. 65. —  Gottschalk Lachse 1348. — Johann  Wizhan 1349. — Heinrich von Bleiche, 
rode 1359. — (Gerhard von Kutzleben, Dechant zu Jechaburg.) — Konrad von Sangerhusen 1363.
64. -  .VI. Bruno 1364. — KI. Heinrich von Halberstadt, Küster 1365. — (Der Heinrich von 
Ehrich (nicht von Ellrich, wie bei Lesser steht), welcher 1367 wegen Diebstahls hier gehangen 
wurde, war nicht Canonicus, wie Lesser meint, sondern ein Schüler oder Unterlehrer der Dom
schule, der die niedern Weihen hatte; s. meine Nach», von den Schulen in Nordhs. vor d. Re- 
format. S . 13.s —  KI. Eckard 1375. — Arnold 1375. —  Heinrich von Gotha, 1398 Rector 
der Universität Erfurt. — Jo rd an  Gasse. — Werner Kahle, Scholaster 1389. 90. 94. 97. 98. 
1^)8  (war bis 1396 Patron  der Aegidienkapelle). — Andreas von Ltvlberg 1397. 1401. — 
Konr. Doleator 1399, Kellner. — Heinr. Richters (^ullieis) 1400. —  Johann von Bendeleben 
1^)6. — Johann Marschalk 1407. 28, S en io r.—  Albr. Lowet 1411.**) —  Johann Schilder, 
Echolaster 1412. 28. 39. —  Konrad Winterberg. 1412. —  Siegfried Sack, 1417 Propst des 
Nonnenklosters in  Ilm enau. — Johann Uthleben 1419. — Werner Rothe 1419. 28. 39. 51. 
(Senior) 1464. 68. 70 (ob derselbe?). —  Siefard von Heiligenstadt 1419. — Johann Ziegen
fell 1428. — Johann Schultheiß 1428. — Bertold Bornquell 1431. — Johann Schiebung

' )  Rack dessen Testamente stifteten Dechant und Kapitel eine Bicarie und statteten dieselbe an» mit 

1 Marktsckeffel Weizen, 2 Gerste. 1^/, Rocken, Fnichtzinsen »vn einer Hufe zn GörSbach nebst 1 Hose 

daselbst, welche der Ritter Gottfr. v. Bula Burgmann zu Honstein besessen hatte als Lehn der Grafen von 

Beichlingen, die (Graf Heinrich d. Ae., Graf Friedrich u. Graf Guuzelin Gebrüder) am 2. Februar 7827 

ihre Einwilliguug gaben, nachdem ihnen dafür Gottfr. von Bula 2 Hufen von seinem Allodialgute zu Gr.»

r. Gebra u. Reinher v. Nohraj.
- )  Die Grafen Heinrich, Ernst und Günther von Honstein verkaufen dem Domherrn Dlbr. Lowet 

für 20 Mack loch. Silber 6 Macktscheffel Weizen jährlichen Kruchtzin- von ihrem Borweck zu G r. Wertber.
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1439. —  Dietrich NentzelSdorf 1439. — Gerhard Robirting 1439. — Albrecht vor, Echte 1439. *)
— Heinrichs Krebs 1442, auch Official der Propstei Jechaburg, später Dechant, s. oben. —
Bertold Förster (von Gelnhausen) s. oben Dechant. — Dietrich M üller 1451. 68, Schatzmeister 
(tdesnurarius). — Heinrich von Berge 1457. — Johann lvon) Brackel 1458. 63. — Johann 
Müller 1452 Pfarrer. (^ 4  konorom vei Do. 4ok»aaos U olitoris ecclesiastvs et eaaooieug du- 
)as Lcclesise compnrnvit cikorium »nno steht an einer Rische im Chore der Dom
kirche.) — Johann Berge, Echolaster 1468. — Johann Henneberg, Cantor 1468. —  Heinrich 
Dunde 1463. 64 , Oommiasnrius äomiai ksoxuntioi 1468. 69 , Onnooieus looum teneos v e - 
osui 1479, S enior 1481, starb am 27. März 1501. — Heinrich Rode 1463. —  Otto Schön
hausen 1463. —  Christian Tollede 1463. — Nicolaus Rymensnyder 1463. — Berlt Kleyne 
1467. — Johann Kraft 1474. —  H. v. Gotha, Bruder des Dechanten Herm. v. G., 1478? — 
Heinrich Elseboth 1479. — Heinrich Weißenberg, Scholaster 1492, Nettester 1517. — Gregor 
Kavser, Vicesenior 1495. — Heinrich Oberhusen -j- 1500. — Heinrich Schwabe 1501. —  An
dreas Zincke 1501. —  Johann Zinckel, Cantor, -f- 2. Oct. 1507. — Johann Birnfeld 1504.
—  Johann Ramme 1508. —  Heinrich S iuab t (?) -f-1511. —  Andreas Battenius -j- 1513. —  
Heinrich Zeitz von Nordheim 1505, -j- 6. M ai 1515. —  Hermann Pfeifer, Cantor und Senior, 
-j- 1530. — Heinrich Thomas (Dkomae) -j- 1522. —  Georg Duhme 1523. —  Johann  Tho
mas 1523, -f- 4. S rp t. 1529 an der Schweißsucht. —  Heinrich Prange 1523. —  Johann Schö
nau 1523. —  Andreas Dreuner 1523. — Heinrich Preuße 1524. — Heinrich Braune 1524.
— Ambrosius Rab 1525. — Johann Sperling 1525. — Heinrich Werlingsdorf 1525, starb 
1546 und vermachte dem Stifte 4000 Goldgulden. — Heinrich Warmund 1525. — Andrea- 
Haferung 1525. — Georg Thomas -j- 1527. — Johann Ehrenpfort 1528. — Valentin Heyse 
1528. — Georg Neckerkolb 1533 (1524 Pfarrer S . Blasii). —  GregoriuS Neckerkolbe, Cantor 
1542. —  Glorius Daume -j- 1539. —  Andreas Drefarth, 1542 Custos, 1551 S en io r, -j- 1569 
(„Andr. Drefer Senior u. Custos"). — Heinrich Andrea, Scholaster 1542. 51. —  Heinrich 
Günther 1542. 51. —  Christian Heune 1545, ein Feind des RatheS, endlich wegen Friede
bruchs zu Eimbeck enthauptet. — Bertold Bornquell 1551. — Philipp König, entfloh, als  zwei 
Straßenräuber bekannt hatten, daß er sie zum Stehlen gereizt und ihnen gestohlneS Gut abge- 
kaust hätte. —  Reinhold Roßing -s- 1563. — Heinrich Andreas, CustoS und Senior 1564. — 
M atthias Thomas (Dbomne), Scholaster 1564. 68. —  Johann M arshausen 1565. —  Johann 
Wagner 1567. —  Johann Leo 1568. — Wilkind Liesegang 1578. —  Andreas Cramer auS 
Seesen 1578, Senior und Custos, -j- 24. J a n . 1597. — Johann Spitznase 1578. — Heinrich 
Unger 1581, -j-1590. — (Johann Zanckel, Cantor 1589? vielleicht 1489 und —  Joh . Zinckel 
-j-1507, s. oben.) — Georg Heise 1589. — Georg Bötticher, Scholaster 1590. — Zacharias

") Am 22. Febr. 1439 stellen Dechant und Kapitel dem Rathe, welcher dem Domherrn Albr. Echte 

ertaubt hat, in seinem Garten und auf die Stadtmauer ein Haus zu bauen, darüber einen SiererS ans.
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Ude 1595 (s. oben Dechant). — Adam Lutten, Scholaster -j-1603. — Heizer WenthS (?) -j-1612.
— B in cen tiu s ............. (Valentin Hopfe)? Senior und Cantor -j- 1619. — M arcus Dalsche,
Lustos, -f 28. Febr. 1626. — Johann Hahn (Hase?) -s- 16. Ju l.  1626. —  Johann Hildebrand 
LappeniuS aus Gittelde, Custos -f- 1626 (? 1. M ai 1658?) — Georg Heinrici (Henrici) aus 
Heiligenstadt, Cantor -j- 21. Sept. 1631, alt 39 Jah r. — >1. Johann Pflügel -f- im Febr. 1637.
— LI. Sappenius -j- 11. Apr. 1638 noch als Studiosus. — Andreas Walthenius -f- 1657. — 
Johann Regenhard, Cantor und Scholaster -j- 5. Sept. 1659. — Henning Burchard Ude (Oäe- 
oiu«) auS Ildehausen im Braunschweigischen, Senior und Custos -j- -1. Sept. 1675, alt 72 I .
— Zacharias Reinwald -s- 30. Nov. 1667. — Christoph Bücher, Custos -s- 10. M ai 1671, alt 
38 Ja h r. — Johann Schmalz aus Breitenbach, SubdiaconuS, Scholaster, Custos und Senior 
-j- 29. Nov. 1677 (78?) alt 44 Ja h r. — Georg Friedrich Helmschrot auS Heiligenstadt, Cantor 
und Senior -j- 14. Apr. 1682. —  Konrad Salzer 1683, -s- 10. Tec. 1709. (Seine Stiefmutter 
starb 103 J a h r  alt am 6. Febr. 1683.) — Hermann Adolf Wachtel, Cantor -j- 15. Aug. 1690.
—  Johann Heinrich Katzwinkel aus Heiligenstadt, Cantor 8. Dec. 1702, alt 56 Jah r. — 
RicolauS Günther, Scholaster und Custos, abgesetzt im Ju l. 1714 und abgeführt nach Königstein.
—  Johann Georg Flucke aus Heiligenstadt, Cantor und Senior -j- 10. Aug. 1714. —  Johann 
Bemlot, Senior -j- 18/19. Dec. 1719(20?), alt 50 Ja h r. An seine Stelle soll gekommen sein 
Philipp Jo rd an s vom Cichsselde. — Christian Joseph Opfermann aus Dingelstadt, Scholaster 
und Senior, resignirte und ging in das Kloster Reifenstein, -s- 1755. — Johann Daniel von 
Zwehl (n L ^e l) aus Heiligenstadt -s- 29. M ai 1735 (37?) — Johann Christoph Lpfermann 
aus Dingelstadt, Cantor, Scholaster und Senior -s-6. M ai 1754. — Johann Ig n a tiu s  Flucke 
au s  Heiligenstadt -j- 15. Tec. 1729. — Karl Ernst Joseph Wachtel 1726, -j- 1733. (Dem Karl 
Ernst Wachtel ertheilt am 22. Oct. 1726 der Erzbischof und Kurfürst von Mainz Lothar Franz 
Provision über ein Caiwnicat ,.in ecelesin v o » tr»  coUexiatn 8 . Oracis iu Xoräkusen." I n

Dechant und Kapitel den Johann  Andreas Bögershausen, und als  dieser resignirte, den Georg 
Christoph Bortwich gewählt und installirt haben, diese Handlung cassire er hiermit a ls  ungül
tig. —  An dieses Wachtel Stelle setzte im Jah re  1733 der Erzbischof und Kurfürst den main
zischen Geistlichen Johann P au l Härtung.! — Philipp Ludwig Lindenberg, Scholaster und Cu« 
stos, auch Canonicus zu Halberstadt, -f- 31. J u l.  1752 daselbst. —  Franz Daniel von Zwehl 
aus Heiligenstadt, Cantor -j- 13. Oct. 1738 (48?). — Johann Joseph Wundrach auS Dingel- 
städt 1730, Senior 1754, -j-10. März 1757. — (Paul Anselm?) Eschweiler aus Erfurt 1749, 
-j- 8. Tec. 1752. — Christian Heinrich Jacobi (aus Rordhausen-, vorher Vicarius und Kellner, 
1752 Canonicus, 1757 Scholaster und S en io r, -f- 14. Oct. 1759. —  Christian Jacobi -j- 17. 
Febr. 1766 vor seiner Installation, noch nicht 20 J a h r  alt. — Heinrich Opfermann auS Din-
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gelstädt 175,3, Senior 1760, trat am 21. Tee. 1779 zur evangelischen Kirche über. — Johann 
Anton Weinich aus Aschaffenburg 1754, Scholaster 17M. -j- 24. Aug. 1793. — Karl Anselm 
Jordan  (Jordans) aus Gleichenstein, 175,7 Cantor, wird 1762 Dechant, s. oben. — Joseph 
Mever ans Dingelstadt 1760, P  5,. Ju l. 1773. — Franz Ig n a tiu s  (.1'aver) Agricola aus Hei» 
ligenstadt, 1762 Cantor, -f 20. Sept. 1783. — Georg Andreas M av ans Franken 1773, wurde 
1775, abgesedt und kam nach M arienborn bei Mainz in Verwahrung. E r resignirte in die 
Hände des Erzbischofs 1780. — (Chrn.) Zacharias Billichmann (Billigm.) aus Eilingerode, 
vorher P farrer im D österreichischen, Canonicus 1780, Scholaster 1793, Senior 1795, -j- 21. Jan . 
17i>7. — (Eben.) Zacharias Schreiber, Exjesuit, Canonicus 1780, -j- 14. Sept. 1786 zu Erfurt.
— Joseph Bergmann, v r .  tdeol. und Professor der Physik zu Mainz (Aschaffenburg?), Cano- 
nicns 1784 (an Agricola'S Stelle) mit Erlaubniß in seinem Amte als Professor zu bleiben, 
-j- 19. Sept. 1803. — Georg Ebel 1786, s. oben Dechant. — Anselm Henning 1793, ff- 18. 
M arz 1803. — Johann Baptist Anton Weinich aus Aschaffenburg 1795, Scbolaster 1797, 
ff 25». Apr. 1838 als letzter lpensionirter) Canonicus deS S tifts  S . CruciS. —  Georg Adam 
Arand aus .Heiligenstadt 1797, ff 3. Apr. 1838.

Vicarii des S tif ts  S . CruciS waren: lilmnonus äe vznneroile 1363 (? 14037) tkormnn- 
aus et Henricas kralres «le Vilerrle 1321. — ^acobu» k rsm , Vicariu» et plebrmus 1338. 
39. —  Ein Dicarius ^«cobus ff 9. Ang. und ein Vicarius Liffriöus ff 9. März nach dem Ne- 
crologium.^ - -  ^ohnonee Dlatthia» 1340. — Dkeollericu» liv Lotbr» 1359. —  Reinhard Pflume 
(Pflaume) 1391. — Burchard von Bendeleben 1371. —  Konrad von Wernigerode 1371. — 
Nieolaus von B ila 1371. —  Albrecht von Arnstedt 1371. —  Hermann von Wülferode (>VoI 
feroäe) 1385. — Dl. Friedrich Junge 1401. 1412.—  Hermann von Göttingen 1401. (— Her
mann von Goringen 1412?) —  Nlmanu (Ulrich) von Dymerode 1403. 1412. ts. oben 1303--:?). 
Heinrich Emmerich 1412. —  NicolauS Münzer (Montzer) 1412. —  Johann Uthleben (Uteley- 
ben) 1412. 28. —  Johann von Werthern 1412. —  Philipp von Butzbach 1412. —  Jokann 
Anwege 1412. —  Dietrich Hesse 1412. —  Jo rd an  Gosse 1412. —  Konrad Fronrode 1412. —  
Konrad Bolderode (Boldenrode) 1412. 28. —  Johann Faber 1412. —  Johann Magdala 1412. *)
— -Joh. von Bendeleben 1427. — Jordan  Byela 1427. —  (Bertold Geylnhusen und Herrn. 
Götze 1427 als Vic. am Altäre der Heil. Andreas und Egidius nicht anerkannt von dein P fa r
rer Dietrich von.Heyenrode als dem rechten Patrone dieser Vicarie.) —  Heinrich Krebs 1428.
—  Cyriacus Göttingen 1426. —  Heinrich Bötticher 1428. 38. —  Johann Schultheiß 1428. —  
Werner Rothe 1428. —  Albrecht von Echte 1428. —  Heinrich Borichte 1434. 43. —  Johann 
Junge 1434. 43. 49. — Kurt Grabe 1434. 43. 49. 59. —  Johann Schonburg 1434. 43. 59. 
68. 70. — NieolauS Fuldemann 1434. 43. 49. 59. 62. —  Cyriacus Nuwesessen 1436. —  B er
told Bornquell 1440, nachdem Job. Landgewe verzichtet hatte. — Johann Steindecker 1449. —

. ' )  Also 1412 15 Bicare.
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B erlt Zapfe 1449. — Hermann Koch 1449. 59. 68. — KaSpar BrunS (kruuouis) 1454. — 
Heinrich Kronbach 1457. — Johann Helmold (Helmbold) 1459, -s- 1463. —  Dietrich Spieß 
1459. 80. 82. —  Heinrich Traibothe 1459. 60. 70. 80. —  Johann Tillenberg 1459. 62. 64. 
68. — Heinrich Bruckmann 1462. 64. 68. 70. —  Tilo Haserung 1462. 68. 70. 80. 83. 87. 
—- Heinrich Gutmann 1463. 70. 80. 83. 87. 89. 90. 93. 95. —  Hermann Schmidt (Fabri) 
1463. 82. 90. 93. 95. —  Johann Pompep 1464. -j- 1468*) — Michael WorbiS 1464. 68. 70.
—  Heinrich Useler 1470. 80. 83. l—  Heinr. Usener 1504, Heinr. Ochsener 1499, Heinr. Offener 
1501.3.16.)— Heinrich Northeim 1 4 8 3 .9 0 .9 3 .9 5 .— Günther Kesemann 1483. 99. 1503. 4 . —
— Johann Führer (Fehrer) 1486. 90. 1504. 10. 34? — Heinrich Hanwerth 1486. (— H. Ho« 
w art 1501. 14. 15. 18, H. Hanhart 1503, H. Hanwardt 1504, H. Hauchart 1511, H. Han
werth 1515). —  Johann Northevm 1489. —  Jacob Nenterodt 1489. —  Johann Kreuzberg

' (Crutzeberg) 1489. 90. 95. —  Johann Kirchhof (1495 präsentirt von dem Bürgermeister Erhärt 
Kraft, ohne Zweifel als dem Erbpatron der Vicarie**), an die Stelle deS verstorbenen Heinrich 
Gutmann, und von dem Kapitel bestätigt) 1495. 1503. —  NicolauS Graf 1496 .9 9 .1 5 0 5 .— J o 
hann Schönwetter 1496. —  Johann Reuber 1499. —  NicolauS Klein 1499. 1501. 4. —  Hein
rich Oberhausen 1500. —  Kurt (Konrad) Henning 1501. 3. 4. 11. 15. 16. 18. —  Andreas 
ünrath  1503. 4. —  Andreas Haferung 1505. —  Johann Sperling 1510. —  NicolauS Große 
1511. — Heinrich Preuße 1511. 14. 15. 16. 18. —  NicolauS Rebbenig (Rebening) 1511. — 
Johann Bauersfeld 1514 oder 1513. — Konrad Meyer 1514, an deS Vorigen Stelle von 
dem Propste Bischof WUHelm von Straßburg  ernannt. —  Kl. Wende 1514. — Johann  Rukamme 
1514. 16. —  Heinrich Warmuth 1514. 16. 22. —  Valentin Heise 1515. — Johann M üller
1516. —  Johann Stolle 1522. —  sJohann Fehrer 1534, — oben Joh. Führer?) —  Justus 
Busch 1536. —  Christian Heune 1544. —  Johann Marschhausen 1553. — Johann  Junge
mann 1553. — Ambrosius Raben 1553, Senior -s- 1562. —  Gangolf Olborn 1553 ( — Jo a 
chim Olborn -s-1581?). — Andreas Cramer 1563. — Joachim Werkmeister 1581. — Arnols 
Schräder auS Bremen (? Brehme?) -s-12. Sept. 1599. — kl. Nagel 1601, -s-10. Apr. 1 6 4 1 -  
Zacharias Hepson 1601. — RemigiuS Fischer 1601. —  Karl Kirschberger 1601, -j- 1622. —  
Ju s t Rauch 1601. —  M artin  Lutze 1601. —  Georg Appaun 1601.—  Jodocus Gier 1601. —  
Gamaliel LubejuS 1606. —  Balthasar Hampe aus Halberstadt -p 3. Apr. 1615. —  J o a 
chim Hampe, deS Vorigen Bruder, -j- 22. Oct. 1626. —  Henning (Heinrich?) Ebertin(?) -j-26. 
M ärz 1631. —  Heinrich (Henning?) Weismann (Wepmann?) -j- 5. Apr. 1635, begraben zu

Altäre der heil. 3 Könige, zur Zeit eine- JnterdictS am Altäre der Heiligen Victor und Maternus untcr 

dem Thurme mit 530 Schock Groschen (32 Sch. Zinsen) und mit 15 Sch. (1 Sch. Zins), diese- 1 Schock 

für den armen Meßdiener —  durch die Testamentvollstrecker u. Salmänner de- verstört». Dir. Joh. Pompe».

" )  am Altäre Aller Heiligen, welche Vicarie nach dem Willen ihre- verstorbenen Manne- Heise Gut- 

man» Kath. Gutmanu 1441 mit 426 rhein. Gulden gestiftet hatte.
19
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Quedlinburg. —  Zacharias HesoniuS (äesvviu») -f- 7. Apr. 1637. —  Hildebrand Bräutigam 
-h 18. Febr. 1663. —  Johann Heinrich Ceumenicht aus Wingerode -j- 5. Sept. 1683. —  Ja» 
cob Echuchard auS Dingelstädt -j- 25. Jn l. 1697, alt 45 Jahre . —  Johann Christoph Dohl 
aus Heiligenstadt -j- 15. Ju l. 1695. —  Johann Georg Schmidt auS Holungen -j- 1698. — 
M artin  Jü tte  aus Oberfeld -j- 9. (oder 12.) Apr. 1713. —  Johann Adam Herzberg aus Wei. 
ßenborn -j- 22/23. Dec. 1713. —  Johann Adam Hentrich aus Breitenworbis, Pfarrer, -f- 13. 
Ju l.  1715. —  (Johann Joseph Wnndrach auS Dingelstädt, s. oben Canon.) —  Johann An
dreas (Adam?) BögerShausen aus Riddagshausen (1740) -f- 28. M ai 1752. —  Laurentius Ger
hardt aus Gelnhausen (1740). —  Johann Gerhard S trauß  auS Heiligenstadt -j- 5. J a n . 1729 
(1739?). —  Johann Daniel Hieronymus Cschweiler, kam in ein Vicariat am S .  Severstifte 
in Erfurt. — Johann Christoph M eurer (Meier?) aus Erfurt -s-10. Apr. 1740(41?). —  J o 
hann Heinrich Franke, kam 1738 nach Hochheim bei Erfurt. —  Johann Jost Dietrich (D iede-" 
rich) aus Rüdershausen -h im Apr. 1740. —  Ferdinand Eckhold (Eckoldt), kam von Erfurt 1738, 
resignirte 1740 und ging wieder dahin, -s 1744. —  Christian Adolf (Adam?) Pacig au s  Hei
ligenstadl 1740, P fa rre r, -j- 2. J a n . 1768. —  Rudolf Anton Christ'aus Heiligenstadt 1740, 
resignirte 1769 und ging nach Heiligenstadt. —  Christian (Heinrich) Jacobi aus Nordhausen, 
Kellner, wurde 1752 CanonieuS. — Johann Christoph Jacobi auS Nordhausen bekam ein neues 
von einem Knpferhändler Aegidius gestiftetes Vicariat, tra t aber 1752 in eine ordentliche alte 
Vicarie ein , -s 5. Febr. 1775. — Johann M artin  Döring aus Heiligenstadt 1752, P farrer 
1756, -f- 9. Dec. 1757. — Philipp Anselm Jacobi auS Nordhause», kam 1752 als neuer Vi- 
carius an die Steve seines Bruders Christoph, -j- 5. Aug. 1781. —  . . . .  M ertens auS Du- 
derstadt 1762, soll aus Angst, weil er zugleich das P farram t verwalten sollte, im Nov. 1762 
gestorben sein. — Georg (Karl) Joseph Mock aus Heuten auf dem Eichsfelde, 1762 P farrer,
-f- 23. Aug. 1789. —  Heinrich Kraushaar aus Krenzebra 1768, P farrer, -j- 8. M ärz 1806. — 
Hermann Wagner auS Erfurt 1770, kam 1772 als P farrer nach Erfurt. — Franz NicolauS 
Voigt aus Heiligenstadt 1772, -j- 7. Oct. 17!X). —  Philipp Karl Heinrich Jacobi aus Nord
hausen 1776, -j- 1. J a n . 1831. — Peter Weber 1791, -j- 23. Dec. 1796. — Jacob W erner 
(vorher Vicarius in Heiligenstadt), installirt am 22. Dec. 1781, -j- 16. M ärz 1797. — Philipp 
Heinemann aus Heiligenstadt 1791, ch 23. Fun. 1822. — Leonhard Berckmann (Bergmann) 
1797, -j- 4. Febr. 1798. — Karl Joseph Brinckmann auS Jmmigerode 1797, -s 12. Nov. 1842
als letzter (pensionirter) Vicarius des S t i f t s . -------- Dieses Verzeichniß der Stiftspersonen ist
noch sehr unvollständig; namentlich mögen manche Domherren fehlen, welche nicht hier residir-

hüuser; später, a ls Nordhausen mit Ausnahme des S tifts  eine rein evangelische Stadt gewor
den w ar, kam die Mehrzahl derselben vom Eichsfelde, auch auS Erfurt und überhaupt aus 
dem Mainzischen.

Leider wurde bei der durch die (evangelische) königlich preußische Regierung seit 1803
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sehr liberal und ans eine Weise, welche zu den schönsten Hoffnungen nicht nur für daS Kirchen- und 
Schulwesen der katholischen Gemeinde, sondern auch für das Schulwesen der ganzen Stadt, namentlich 
für das Gvmnasium berechtigen mußte, begonnenen, abervon der (katholischen) königlich westphälischen 
Regierung seit 1807 fortgesetzten und in den letzten Tagen deS JahrcS 1810 rücksichtslos und mit 
Härte vollzogenen völligen Auflösung des S tiftes niehr auf den Gewinn der reichen StiftSgüter 
für die sehr bedrängte Staatskasse gesehen, als unter anderem auf die Erhaltung des sehr ansehn
lichen und wichtigen Archive- des sechshundertjährigen ReichSstiftS, welches auch noch höchst inter
essante Stücke des Nonnenstiftes der heiligen Königin Mathilde aus dem zehnten Jahrhundert ent
hielt. Diese archivalischen Schätze sind zerstreut und größtentheils vernichtet worden: die ehe
mals damit angefüllten Repositorien in der Kirche selbst (in dem arm anum, der Sacristek) wur
den völlig auSgeleert (geplündert).

Die ehemalige Stiftskirche, jetzt katholische Pfarrkirche zum heil. Kreuz ist zu verschiedenen 
Zeiten und nicht nach e in em  Plane erbaut. Zu  den ältesten Theilen derselben gehört die Krypta 
unter dem Chore und der untere Bau der beiden Thürme. Der hohe Chor wurde wahrschein
lich im Ja h re  1267 vollendet. M an vergleiche den in meiner Nrkundl. Gesch. von Nordhs., 
Rachtr. S .  26 erwähnten Ablaßbrief des Papstes HonoriuS Hl. vom 25. Febr. 1227 für die
sen Kirchenbau. Am 10. Sept. 1267 zu Tust oder Thust (jetzt Thauß, lateinisch Dugla, böh
misch DomaSlize, Domazlicze, im Pilsener Kreise) stellen fast gleichlautende Ablaßbriefe aus für 
die neue einzuweihende Kirche zum heil. Kreuz in Nordhausen, auf Bitten Gerhard'S deS Propstes 
der Kirche, der envählte Erzbischof von Salzburg Ladislaus, ein geborner Herzog von Schle
sien, und der Bischof P e trus von Padua, der vorher CanonicuS zu Breslau war. DeS Erster»» 
Brief lautet: ^VIociirIau8 »lei gra. «ce. 8alrburgeo . keclems kllevlus, ^postolice 8e»li8

tiouig eiusäem 6e iuiuucla sibi peailencia relaxamu8, preseutibu» perpeluo usliluris. Dal 
lu Du8l, Hill Iän8 8eplemkr. ^ u u o  äui. cc«. Ir«. Leplimo. — Der andere Ablaßbrief 
fängt an: ?etru8 äei x rs. Kp8. Lcclie. ?alau ieu5 i8 ................und schließt: Leatigue 8wpkauj

vni. LI«. 66«. OXVH. IIII. läos 8 e p te w b r .-------- Oben im Chore sieht man die Bilder der
19*
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königlichen und kaiserlichen S tifter und Hauptwohlthäter. — Die Namen der ältesten Wohlthä- 
ter vom 9. bis. zum 14. Jahrhundert find in dem Oaleotlarium oeeroloxieum de- S tif ts  
verzeichnet.

Am Schiffe der Kirche wurde gebaut im 14. und 15. Jahrhundert. Dieser B au wurde 
vielleicht erst um das J a h r  1444 nach einem größer» Plane begonnen, denn am V. M ai 1444 
ertheilte die heil. Synode zu Basel auf Bitten de- DechantS Bertold Förster und de- Kapitels 
unsre- S tif ts  einen reichen Ablaß (u. a. des dritten LhellS aller Sünden zu Kreuzerfindung 
1445, ferner Ablaß von Jahren  und Tagen an den jährlichen Hauptfesten der Kirche) allen 
denen, welche beittagen würden zum B au der ansehnlichen Kollegiattirche zu Nordhaufen, welche
alt und baufällig sei (quo . . . .  in honorem. . . .  s Lruci» ne s. Lustaekü........ cooiserst»
. . .  propter eius uotiquitatew et mmiam »trietursm io «ui» eillLcü» et «truetur» uäeo äebi- 
I>8 et äekormw köre 6i»oseilur, «zuoö Veenous et Lspitaluw preäieti illsw  6e novo eoo- 
strui et eöiiicari kacero ioeipiuot). DaS Schiff der Kirche w ar beinahe vollendet, als ohne 
Zweifel in Folge der Reformation die Arbeit in -  Stocken gerieth und die Werkleute dieselbe 
im Jah re  1528 verließen. Erst im 19. Jahrhundert, vor wenigen Ja h re n , wurde ein unvoll
endete- Stück der Seitenwand vollendet und sehr nöthige Reparaturen des ganzen Gebäude- 
von der königlichen Regierung befohlen und auSgeführt. — Von den zahlreichen Leichensteinen, 
welche sonst überall den Fußboden der Kirche, meisten- die Grabstellen der hier beerdigten 
Stift-Herren deckten, sind die meisten bei den Reparaturen der Kirche Hinweggenom, 
men und größtentheilS vernichtet worden. Neun der am besten erhaltenen find jetzt an den 
Seitenwänden in der Kirche aufgerichtet: es sind dieses die Leichensteine der Canonici Heinrich 
Dundc (-j-1501-, Johann Zinckel (-s-1507), Heinrich Zeitz (-j-1515), Hermann Pfeifer (-j-1530), 
Andrea- Kramer (-j-1597), H. B. Ude (D äeaias -j-1675), I .  H. Katzwinkel (-j-1702), ferner 
der S tein  des Grafen Heinrich von Cchwarzburg l -f 4  Aug. 1526) und der S te in  deS P a tti-  
cierS und Bürgermeisters Heine d. i. Heinrich Junge (klezno ^uveoi, -j- 12/13. Dec. 1330). 
Von diesen beiden letzten Grabsteinen habe ich in den kl. Schriften S . 149 f. gesprochen.

Zwanzig ehemalige Altäre der Kirche S . CruciS nennt Leffer: den (Hoch-) M a r  deS hell. 
Eustachius (mit 4  Vicarien), den Altar der Jungfrau  M aria und der Heiligen P e trus und 
P au lu s  (vor dem Chore), den A ltar der heüigen M aria  M agdalena, dm  A ltar der Heiligen 
Andreas und Ricolaus, den Altar des heiligen M au ritiu s , dm  M a r  der Helligen Gereon und 
M aternus, den A ltar de- hell. M artinuS (unter dem linken Thurme), den A ltar der Heiligen 
Sigismund und Johanne- des Evangelisten (in der Krypta), den A ltar der Jungfrau  M aria  
und Johannes des Evangel., den A ltar Aller Heiligen, dm  A ltar der Heiligm CoSmaS und 
DamianuS, den A ltar de- heil, wahren Leichnams, dm  Altar des hell. AegidiuS, den A ltar 
der Heimsuchung M a ria 's , den A ltar des hell. Thom as, den A ltar der Heiligen Michael, M aria  
Magdalena und Theobald, den A ltar der Helligen Bartholomäus und Dionysius, dm  Altar 
der Helligen Laurentius und Andreas, den A ltar der Heiligm Anna und Katharina. — Nach
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einer Urkunde von 1468 *) lag ein A ltar der Heiligen Victor und MatcrnuS unter dem Thurme, 
an welchem Altäre zur Zeit eine- JnterdictS Messe gelesen werden durfte und sollte: ferner lag
ein Altar der heil, drei Könige auf der Südseite in der Kirche sin »lrsille meriäiooskj).— Schon 
vor mehr als kundertIobren waren von jenen 20 Altären 17 wüst und nur noch 3 im Gebrauch, der 
Hochaltar (des keil. EustaclnuS), welchen der Senior CH. I .  Opfermann 1726 wieder neu hatte 
bauen lassen, und zwei Nebenaltäre an zwei Pfeilern im Schooß der Kirche, wovon der eine, 
am zweiten Pfeiler von der Orgel, durch den CanonicuS und Cantor H. B. Ude 1647 errichtet
war. —  I n  neuerer Zeit sind zwei neue Nebenaltäre eingerichtet worden.------- E s  waren
ehemals zwei Orgeln in der Kirche, welche aber 1740 beide wüst waren, weshalb eine neue 
nicht sehr große gebaut worden war. Der von der königlichen Regierung beabsichtigte Neubau eines 
tüchtigen Orgelwerks kam, nachdem andere wichtige Reparaturen der Kirche vollendet waren, 
erst 1853 zur Ausführung. —  Von dem schönen Geläute wurde am 29. Sept. 1823 eine Glocke 
nach Friedrichslohra geschafft für die dortige katholische Kirche.

xW. M it  der reichsstädtischen Freiheit (1802) hörten auch die früheren Beschränkungen der 
Katholiken in Nordhausen auf, und die katholische Gemeinde, deren Pfarrkirche die ehemalige 
Stiftskirche ist, nahm bald ansehnlich zu. Der Pfarrer dieser Gemeinde heißt auch (Land-)Dechant, 
und . hat einen Kaplan zum Gehülsew

Pfarrer nach Ebels, des ehemaligen Stiftsdechants, Abgang (im October 1812) waren:
- 1- Laurentius Schneider aus Bitstädt, vorher Lehrer am Gymnasium zu Heiligenstadt, 

als Pfarrer in Nordhausen eingeführt am 8. Dec. 1812, wurde 1817 Pfarrer in Luderstadt 
und Assessor bei dem geistlichen Commissariat, zuletzt bischöflicher Generalvicarius in Hildeshcim, 
wo er starb.

2. Philipp Wagner aus Helligenstadt, kam hieher als  Kaplan 1814, wurde P farre r 
1813 im Septbr., aber 1821 in eine Pönitenzstelle auf dem Eichsfelde versetzt und starb 1824.

3. Hieronymus Ludolph aus Helligenstadt, vorher Lehrer am Gymnasium daselbst, wurde 
hier P farre r 1823, tra t aber erst 1824 dieses Amt an und starb am 10. Febr. 1854, nicht lange 
nach seiner Semiseeularfeier a ls  Priester (am 17. Dec. 1853), bei welcher Gelegenheit er auch 
den rochen Adlerorden 4. Klasse erhalten hatte.

Kaplan« waren:
1. Johannes Gasmann aus Saltenebra 1812—13, dann P farrer in Birkenfeld.
2. Philipp Wagner aus Heiligenstadt 1814— 18, s. oben Pfarrer.
3. Joseph Drossele« aus Bodenrode 1820—24, dann P farre r zu Rustenfelde.
4. Christoph Breitenbach aus Heiligenstadt 1827— 33, dann P farrer in  Diedorf.
5. Peter Wehr auS Ascherode, 1833—34, dann Kaplan in  Weißenborn, endlich Pfarrer 

in  Wiesenfeld.

L4V

')  s. oben Dicar. Ich. Pompetz.
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6. Wenzel Fischer auS Erfurt 1834—37 (Febr), darauf P farre r in Kaltenebra.
7. KaSpar Witze! auS Heiligenstadt 1837— 11 (Mai), darauf P farrer in Erfurt.
8. Friedrich August Voltmann auS Duderstadt 1841— 46, dann P farre r in Schachtebich.
9. Michael Huschenbett aus Heiligenstadt 1846— 51, dann Pfarrer in  Lengenfeld.

10. Ferdinand Koch aus Duderstadt 1851—54, dann Pfarrverweser.
Die Stiftschule war, nachdem die Gründung einer städtischen Schule auf dem PeterSberge 

gescheitert war, und vor der Eröffnung der Jacobsschule in der Neustadt (im 14. Jahrhundert) 
die einzige lateinische oder gelehrte Schule in Nordhausen, und sie blieb die einzige in der Ober
stadt bis zur Eröffnung des Gymnasiums (gegen 1534). Dieselbe hatte früher mehrere Klassen, 
einen Rector und einige Unterlehrer (socii, welches Amt nicht selten, ja  wohl meisten-, 
ältere Schüler versahen) und stand zunächst unter der Aufsicht des ersten Canonicus, de- Scho- 
lasterS («ebolaslicn»). Nach der Reformation war die Stiftschule zu einer Trivialschule mit 
einem einzigen Lehrer herabgesunken. Der letzte dieser Schullehrer, zugleich Kirchner (Sacristan, 
AedituuS) und Organist des S tifts , Karl Ludwig Koch aus Jützenbach, hatte diese- Amt am 
24. April 1763 angetreten, wurde 1812 emeritirt und starb 91 J a h r  alt am 16. M ai 1818. 
Auf einer wüsten Stelle bei der Kirche, jetzt der Freimaurerloge gehörig, hatte Koch einen G ar
ten angelegt, und diese- Werk seiner Thätigkeit ist auf einem Steine (im Logengarien) durch 
folgendes Chronostichon (1787) bezeichnet: kort! prussentls prlVs arbord fl^ore Oareotls 
uVtor proklerUVs Ko6lr kVlt nevUVVs. —  Die Wohnung deS StiftschullehrerS, so wie 
die des StiftsyndicuS, hat die königliche Regierung der S tadt zu Schulzwecken geschenkt; die 
letztere ist jetzt verkauft, die erstere noch Wohnung des Schreib- und Zeichenlehrers am Gym
nasium und der h. Töchterschule. —  Die an die Stelle der Stistschule getretene Schule für die 
katholische männliche und weibliche Jugend im Dome (in einer ehemaligen Stiftscurie in der 
Domstraße) hat sich unter der Aufsicht des P fa rre rs  und Dechanten Ludolph und seine- Nach
folgers und durch gute Lehrer sehr gehoben. Der erste dieser Lehrer, Kirchner und Organisten 
w ar Anton Jagem ann aus Geberhausen 1812— 18, darauf Lehrer in Lindau, wo er bald starb. 
Ihm  folgten Kellner auS der Schweiz, —  Degenhardt, Drieselmann, —  Schilling, —  R in
dermann. —  Auch eine Lehrerin wurde an der Schule angestellt.

Nachdem Lesser in den vorhergehenden §§. die zu seiner Zeit bestehenden öffentlichen Ge
bäude besprochen hat, spricht er in den folgenden noch von einigen Gebäuden, welche vor Zeiten 
in unsrer S tad t standen. .

Unter die ehemaligen öffentlichen Gebäude von Rordhausen gehört zunächst die k ö n ig lic h e  
(kaiserliche) B u r g ,  in  welcher im 10. Jahrhundert König Heinrich I. mehrmals und seine fromme 
Gemahlin oft und längere Zeit verweilte, sowie die folgenden Könige und Kaiser b i- in das 
13. Jahrhundert, wenn sie Rordhausen besuchten, daselbst einkehrten und darin Hof hielten. 
M an meint, diese Burg habe am Königshofe gelegen; doch ist es nicht unwahrscheinlich, daß sie 
am Ende der Bäckerstraße lag , der Pfaffengasse und der Waffertreppe gegenüber, wofür der
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Name „die Finkenburg" (des Finklers B urg?) spricht, denn so hieß hier noch im 18. J a h r 
hundert eine wüste Baustelle, die jetzt in ein Gartenfleck verwandelt ist — , ferner der nahe 
„Kaiserthurm" an der Wassertreppe, die Kaisenuühle, vor allem die Nahe der Domkirche. Kö
nigin Mathilde gründete ihr Nonnenstift gewiß nicht weit von iffrer Wohnung: aus diesem 

Nonnenstift entstand aber der Doin. Bon dem KönigShofe (dem königlichen Gehöft?) führen 
die Ritterstraße und die Paffengaffe zum Dome: auch diese Namen sind bezeichnend. Diese 

königliche Burg in der Oberstadt war aber nicht die einzige Burg in Nvrdhausen: andre Theile 
der Stadt, zumal die Vorstädte, der Franenberg und das Altendorf hatten besondere Burgen. 

Auf dem Fraucnberge soll die Burg gelegen haben, bei welcher der darin wohnende Bogt

vor hundert Jahren der Glockengießer wohnte*). —  Im  Altendorfe bei der Nosengaffe liegt 

„die Widdegesburg", d. i. die Burg Witege'S oder WitrichS. A ls die heilige Mathilde von ihrem 
Lohne dem Kaiser Otto I. in der .Kirche ihres Nonnenstifts für das Leben Abschied genommen

Hausen mag jene Burg ihren Namen haben. Auch am Altendörfer Kirchhofe, am Geiersberge 
liegt ein HanS „die Burg" genannt, und oben auf dem GeicrSberge soll ehemals eine Burg
oder eine Kapelle gestanden haben.------Daß Kaiser Friedrich l. N 56  auch die königliche Burg in
Nordhausen dem Nonnenstifte überließ, wurde bereits oben erwähnt: durch die Aushebung des 
Ronnenstifts 1220 wurde sie wieder königlich (kaiserlich). Vielleicht zur Zmt des Interregnums, 
nach 1250, oder wahrscheinlich erst während der Regierung des Königs Rudolph 1. (um 1275) 
zerstörten die Burger von Nordhausen die königliche Burg in ihrer Ltadt, wie die Mühlhänser 
dasselbe thaten, weil sie darin eine Zwingburg sahen. König Rudolph erklärte deshalb 1278 die 
Reichsstadt Nordhausen aller Rechte und Freiheiten verlustig, doch am 26. Jan. 1290 zu Erfurt 
gewährte er den Nordhausern wie den Mühlhäusern völlige Verzeihung. Am 11. Äug. 1307 
überließ Rudolfs Lohn der König Albrecht den bei dem Ltifte zum heil. Kreuz belegencn kai
serlichen Hof (imzrerialem curia»,), also wohl die Hosstätte der zerbrochenen Burg, dem deut

schen Orden.
Die M a rg a re rh e n -K a v e lle  lag bei der Domkirche. Am 29. März 1305 verstatteten 

der Propst Albrecht (älbertns), ein Lohn des Herzogs von Sachsen, der Dechant W erner, die

')  Eine (Sleckeugießerei (auch die Münze, die früher auf dem Rathhause gewesen zu sein scheint) lag
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genannten Scholaster, Küster, Kellner und noch 6 Canonici sammt dem Kapitel deS Stifts dem 
hiesigen Bürger Heinrich W olter die Kapelle der hell. M argaretha, welche bei ihrer Kirche liegt 
und ihnen zusteht, für sein und seiner Eltern Seelenheil wieder aufzubauen (aeäikcii« norm 
tun «Utas restrm rsre) und mit 6 Mark jährlicher Einkünfte auSzustatten. Die Verleihung dieser 
Kapelle soll H. Wolter lebenslänglich haben, nach seinem Tode das CtistSkapitel; doch soll die« 
ses zum Kaplan keinen Kanonikus oder Vicarius des S tifts  bestellen, sonst sollen die Aebte von 
Walkenried und von Ilfeld  die Stelle besetzen u. s. w. (s. die vollständige Urkunde bei Lesser 
S . 169 ff., mit einigen Fehlern, z. B. Wollero statt Woltero) *). — Andere Kapellen bei dem 
Stifte zum hell. Kreuz waren die Kapelle deS hell. Laurentius, die Kapelle der heil. Magdalena, 
die Kapelle der Helligen M aria , P e tru s , P au lu s  und Elogius.

D as G e o r g e n h o s p i t a l  mit der G e o rg e n k a p e l le  lag am Kornmarkte zwischen derTöpfer- 
straße und der Hundgasse. Diese Georgenkapelle ist nicht zu verwechseln mit der Georgenkapelle, 
welche Hartwich von Ellrich 1289 bei dem Siechhofe gründete (s. oben). Die Nachricht 
Leffers „nach einem alten Manuskripte", daß die aufrührerischen Bürger 1324 die Georgenkapelle 
bei dem Siechhofe abgebrochen und am Kornmarkte wieder aufgebaut haben, ist unbegründet, **) 
so wie es auch unbegründet zu sein scheint, daß das zu der Georgenkirche oder Georgenkapelle 
am Kornmarkte gehörige Hospital unweit der Franziskaner-(Spende-)Kirche gelegen habe, wovon 
die kurze Sellengasse vor dem Spendekirchhof noch „hinter Sanct Georgen" heiße. Bei der 
(unbekannten) S iftung lagen gewiß Kapelle und Hospital zusammen am Kornmarkte. Möglich 
bleibt es freilich, daß einige Zeit vor der Vereinigung deS Georgenhospitals mit dem 
Martinihospitale 1428 ls. oben) jenes an die bezeichnete Stelle bei der Spendekirche verlegt 
wurde. Vielleicht besaß auch daS Georgenhospital an dieser Stelle ein HauS; denn in einem 
Hause daselbst sollen alte Frauen ausgenommen worden sein, welche, als  das HauS zur Erwei
terung des Kirchhofes abgebrochen wurde, im Hospitale S . Elisabeth untergebracht wurden. 
Doch mag dieses HauS eine selbständige Anstalt enthalten haben, welche a ls  Georgenhospital 
bezeichnet wurde, nachdem das andre (ältere) Georgenhospital 1428 mit dem Hospitale S . M ar
tini vereinigt war oder vereinigt werden sollte; denn jene damals eingeleitete Vereinigung scheint 
gar nicht wirklich auSgeführt zu sein, und noch lange nach 1428 erscheinen die Georgenkapelle 
und das Georgenhospital am Kornmarkte a ls  selbständig (in Urkunden 1456. 57. 71). Die beab
sichtigte Verbindung wurde vielleicht nur theilweise ausgeführt, in Hinsicht auf die Verwaltung.***)

is r

') Vgl. Walkenried. Urkundenbuch Nr. 653.
Schon im Zähre 1308 (am I I .  Mai) belehnten der Graf Dietrich von Honstein, dessen Söhne
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Als Altäre in der S . Georgenkapelle am Kornmarkte kommen vor: ein A ltar des Leiden- Christi, 
ein A ltar der Jungfrau M aria  und der Heiligen Andreas, Bartholomäus, Stephan, Katharina, 
B arbara, M argaretha und M aria  Magdalena, ein Altar der Jungfrau  M aria  und der 14 Noth- 
helfer, auch deS heiligen AegidiuS. Am 4. Febr. 1401 stiftete der Rath eine Bicarie bei dem 
A ltar im Chore und stattete dieselbe auS mit 6 Mark jährlichen Zinses von 40 Mark deS 
CeelgerütheS deS verstorbenen Priesters Reinhard von „Fuer" (F u rra ) und 33 Mark nordhäu. 
sischer Pfennige, welche dessen „Salm ann" der Priester Johann von Werther noch dazu gegeben 
hat, zum Heile der Seelen Beider und ihrer Freunde. Die Briefe über Hauptgeld und Zinsen 
sollen in einen Kasten in dem „Spetal" gelegt werden, wozu der P farre r deS Hospitals nebst 
dem VicariuS der Bicarie und die Hvspitalvormunde den Schlüssel haben u. s. w.

A ls Bicare zu C. Georg werden genannt: Busso Steinmetz 1041.— Laurentius Brun 1450.—  
Heinrich Traibote (1456 Stadtschreiber) 1 4 5 7 ,-j- 1484/5*). —  Thile Haferung 1467. —  Hein
rich Elsebeth 1473. —  And. Thomas 1485. —  Johann Langemann 1485, -j- 1517. —  Johann 
Karl 1502? —  .>1. Jacob Wende 1509. —  Andreas Thomas 1517. — Heinrich WernigSdorf 
1544. —  1549 beschloß der Rath, daß die S . Georgenkirche verkauft und von dem Kaufgelde 
die Schule (das Gymnasium) gebaut werden sollte (iU8 keiuk. II. 411). Dieser Beschluß scheint 
nicht zur völligen Ausführung gekommen zu sein; denn noch spater wurde die Georgenkirche 
a ls  Zeughaus benutzt. — Auf und am Kornmarkte lagen überhaupt ehemals noch einige wich
tige Gebäude, so mitten auf demselben das alte Rathhaus (in welchem sich auch die Münze be
funden zu haben scheint), später a ls Wagehaus eingerichtet mit dem öffentlichen Tanzboden, 
ferner daS B rothau- (die Brotlaube) über der Schuhgasse nach „den Krämern" zu, so wie 
wahrscheinlich die erste Apotheke (da wo später daS Broihanhaus eingerichtet wurde) mit dem 
Apothekergarten an der Hundgasse.

D as Cistereienserkloster Sittenbach oder Sittichenbach (auch Cichem) im Mansfeldischen, 
eine Tochter des Klosters Walkenried, hatte in Nordhausen vor dem Hagen eine Hosstätte. 
Am 20. Dec. 1403 bewilligte der Rath, daß der Abt und Convent jenes Klosters bauen und

')  Am S. Jnli 1156 ermächtigt, der Rath den Stadtschreiber H. Traibote den Zins von ION Gut.

der Stifter, die diese- Lebn ausgelassen haben. —  Am 21. Juni 1115 bekundet der Natb, nachdem der 

Bruder und die Wittive de- Stifters de- Altar- und der Licarie im Hosp S .  Gr. Berit Gyse ibm da

Lehn (Patronat) der von dem Stifter und seiner Arau mit Zinsen au-gestatteten Bicarie überlassen haben.
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besitzen möge die Hosstätte vor den, Hagen, welche der Bürger Peter Bruckmann besessen hat, 
zwischen dem Hause und Hose Albrecht FlemungS und dem Wege, der nach der Stadtmauer 
führt. Doch sollen sie nicht auf die M auer selbst bauen, sondern so weit davon als ndthig ist. 
Auch sollen sie kein Gelt- oder Z insbaus daraus machen. Setzen sie etwa einen weltlichen 
Menschen hinein, so soll derselbe von seiner Habe der S tad t pflichtig sein und Schoß geben, wie 
die Bürger. D a auch die Hofstätte schoßbar und dienstpflichtig ist, so sollen der Abt und Con
vent jährlich der S tad t vier Pfund nordhäusischer W ährung zahlen, halb zu WalpurgiS und 
halb zu Michael für Geschoß, Wache und Thorhnt, dagegen von allen Abgaben und Pflichten 
frei sein und dieselbe Freiheit genießen, wie die Klöster Walkenried und Ilfeld  in Beziehung 
auf ihre Höfe. Der Hof soll im Schutz der S tad t stehn, wenn ihn aber das Kloster einmal 
wieder verkaufen will, so soll eS ihn an keinen Fremden, sondern nur an einen nordhäusischen 
Bürger verkaufen. Die Urkunde steht, wie gewöhnlich nicht ohne Fehler, bei Lesser S . 172 f.

Auch der geistliche deutsche Ritterorden besaß einen Hof in Nordhausen, desgleichen eine 
Anzahl Aecker „deutsche Ordenslünderei", abhängig von der Ordensbehörde zu Mühlhausen. —  
Am 11. Aug. 1307, während seines Feldzuges in Thüringen, zu Naum burg, verlieh König 
Albrecht „den Deutschordensbrüdern zu Wolthausen und anderwärts in Thüringen seine zu Nord
hausen beim Kloster (? Stifte) zum heiligen Kren; belegene „Hofstätte" (so Böhmer in den Kaiser
regesten, ä lb r . 585, nach der Originalurkunde in Dresden). Darauf am 28. Novbr. desselben 
Jahres 1307 bezeugte in einer zu Nordhausen ausgestellten Urkunde der Komthur (Oommen- 
ilator) der deutschen Ordensbrüder Gottfried von Körner mit den übrigen Komthuren und B rü
dern deS Ordens in  Thüringen, daß die Bürger von Nordhausen die Schenkung des kaiserlichen 
Hofes (imperial!» curie) daselbst, welche von ihrem Herrn dem römischen Könige Albrecht an 
sie zu freiem Eigenthnm geschehn ist, gefördert haben (in «loaaciooe..............promoverunt et

dem Rache der Bürger zn besitzen; doch sollen die Besitzer davon jährlich am 6. J a n . an ihren 
Hof 3 Pfund Wachs zu geben verpflichtet sein. 2) Wenn sie Wein nach Nordhausen führen, 
so sollen sie nicht eine Schenke (taberonm »eu caupooam) in ihrem Hause haben. 3) Bei Ab
führung des Getreides (in äeäncevlla annooa), mit Ausnahme des Bedarfs ihrer Häuser, sollen 
sie das Verbot (iukibitionem) von Seiten der Bürger oder der S tad t beachten. 4) I m  Gebiete 
oder in den Feldern von Nordbausen sollen sie keine Häuser, Höfe (carte»), Hofstätten (a re a s ) ,  
Hufen, Aecker oder andre Güter durch Kauf erwerben: erlangen sie aber solche durch Vermächt
nisse oder Schenkungen, so sollen sie dieselben in Jahresfrist für einen angemessenen P re is  an 
Bürger der S tadt verkaufen: thäten sie das nicht, so sollen nach Verlauf des Ja h re s  die jedes
maligen Rath-meister das Recht haben, die Güter für einen angemessenen P re is  zu verkaufen, 
ihnen aber diesen P re is  zu zahlen verpflichtet sein. 5) Erwerben sie aber von den Stift-H erren
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zu Nordhausen, von den Walkenrieder oder Jlfelder Mönchen oder andern Religiösen im S tad t
gebiete oder Felde Güter, so sollen sie dieselben frei besitzen. Der Komthur Gottfried und 
die RathSmeister der S tad t Heinrich von Lporgerode und Roso Cristeninge, die Räthe und B ü r
ger der S tadt bekräftigen diese Uebereinkunft durch Anhängung jener des Provinzial-, diese 
des StadtfiegelS (8 . l'roviocinli« und nordhäus. Stadtsiegel ü). M an ersieht auch aus dieser 
Urkunde, wie sich der Rath und die Bürger vorsahen, dag nicht zu viel S tadtgut in die todte 
Hand komme. —  Der Reichshof (curia imperialis), von welchem darin die Rede ist, lag nach 
der königlichen Urkunde in der Nähe des Doms, wo ohne Zweifel auch die Reichsburg (castrum 
imperiale) gestanden hatte, nicht am Königshofe.

in der Neustadt zu nennen. Dasselbe lag vor dem Vogel am Anfänge der Neustadtstraße auf der 
Seite nach dem Mühlgraben und dem großen „Pfingstgraben", welcher als ein städtischer G ar
ten 1836 verkauft und unter verschiedene angrenzende Besitzer vertheilt worden i't. Noch vor 
hundert und einigen Jahren  waren hier Klostermauern zu sehen bei einem Wohnhause und 
Spritzenhause und jenem „Herrengarten", gegenüber dem Eckhause an der Rautenstraße und 
der Neustadt, welches H aus bis 1365 das Gemeindehaus (Rathhaus) des bis dahin selbständi
gen „Reuen Dorfes" (der Neustadt) gewesen sein soll, wie auch der „Vogel" oder „A ar" mitten 
auf dem Platze vor demselben (auf dem Kreuzwege) andeutete ls. unten Kap. 6). Der Raum, 
welchen daS Augustinerkloster cinnahm, ist jetzt mit Privathäusern und W irtschaftsgebäuden 
bebaut. — Die Gründung des Klosters ist nicht bekannt; sie fällt wahrscheinlich um das J a h r  
1300. Luthers Reformation brachte diesem Kloster seines Ordens, wie den übrigen hiesigen 
Klöstern, die Auflösung, wozu indessen die stürmische Bewegung des sogenannten Bauernkrieges 
da- meiste beitrug. Der letzte Mönch darin Johann  Klein (tUazm), Doctor der Theologie, starb 
1537. Vgl. die kl. Schriften Nr. 4. — D as Gebäude verfiel, nachdem ein Blitzstrahl am 12. Aüg. 
1612 dasselbe getroffen hatte.

Als P r io r  unsrer Augustiner (kralren kerem ilss oröiui» 8. ^uxuntioi äoman Xovae 
villse extra muror oppiäi Xorlkuneo) kommen vor: Ilerm aunus 1311. 12. (? rio r  blortkuseo. 
Vicarius kratrum in «iistnotu D kunaxise). — 6onra6us 6o p ruste te  1325. — ?tülippus 6e

(H. Gratzung) 1397. 1412. —  Wedekind von Bedungen 1410. —  Johann Stolberg 1420. -  
Heinrich Böttcher 1429. —  Dietrich Weiße (DK. VViacre) 1437. 50? —  Johann Mense 1 4 5 6 .-  
Johann Götze (4. Kotlriäi) 1460. 63. —  Hermann Weiße 1470? 1480. —  Heinrich von S a l  
feld 1493. 96. —  Johann Hergot 1501. 2 (Viear des Provinzials). lieber diesen geborncii 
Nordhäuser und Genossen Luthers, P rio r  der Augustiner zu Wittenberg 1507. 11. 15 (P ro  
fessor der Theologie und Mitglied des Senats), 1516 Decan der theologischen Facultät, s. meine 
kl. Schriften Nr. 2, Anmerk. 3, S . 20. — Laurentius Zerenner 1506. — Adam Udalricus 1517.—
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Johann R itter 1519. — Laurentius Süße 1520. 21 (erster evangelischer Prediger zu S . P etri, 
s. oben). — «onrad Held 1522, s. kl. Schr. Nr. 2, A. 1, S . 19. — NicolauS Hun 1523, der
letzte P rio r  deS Klosters.------- U nterprioren: HanS von Besä 1397.— Heinrich von Gratzungen
(d. I . )  1420. -  Andreas von Frankenhausen 1437. —  Heinrich Schopp 1450. — Johann 
Hochzopf (Hocropd. Hokrop) 1460. —  EraSmus 1493. —  Johann Messerschmidt 1501. 2. —
Heiso Raith (Rath) 1506. — Wolfgang Becker (Pistons) 15,20.— LuckariuS Tham 1 5 2 1 .-------
1437 w ar Johann Kelbra Procurator und Johann W inter Sacristan, —  1460 Johann Winde
husen Procurator und NicolauS Nordhusen Custos,— 1502 Johann Reichenbach Sacristan und 
Johann Hun P ro c u ra to r.--------1351 w ar Thomas, deS Herzog- Heinrich von Braunschweig

Von den zahlreichen Urkunden deS Augustinerklosters mögen nur einige hier erwähnt wer» 
den. Ain25. Febr. 1312 bekennt der P r io r  Hermann und der ganze Convent, daß die Bürger zn 
Nordhausen ihnen, den Augustinern, erlaubt haben, den angrenzenden Hof (curism ) der Wittwe 
Bertholds von ZemeSdorf mit ihrem Kloster zu verbinden (nostre äomui »pplican).*) Dafür 
versprechen sie 1) sogleich nach der Hauptmesse des Convents am S . Michaelsaltar eine ewige 
Messe für alle in Nordhausen Lebenden und Verstorbenen zu lesen. 2) S ie  wollen eine Lehm
wand mit einem steinernen Fuße innerhalb zwei Jah ren  machen und in 1 Jah re  anfangen, und 
durch diese Wand kein Thor und keinen Zugang zu dem Graben (fosrstum ) und keine Kloake 
oder andres Gebäude auf die Wand. 3) S ie  wollen den Bürgern deS Reuen Dorfes in Nord
hausen zu den Wachen jährlich auf W alpurgis 1 lento nordhäusischen S ilbers zahlen; doch 
dürfen sie diesen serlo ablösen idie Zahlung desselben an jemand verkaufen), ohne deshalb nach

sonst wie etwas im Weichbilde oder der F lur der S tad t (campus qui «liettur Snr) an daS Kloster 
käme, so wollen sie es binnen einem J a h r  verkaufen: thäten sie das nicht, so sollen eS die 
Rathsmeister für einen angemessenen P re is  verkaufen und ihnen das Geld geben. 5) Wenn 
ein Weltlicher sich zu ihnen zurückziehen will und sich doch in weltliche Geschäfte mischt, so soll er 
den Leistungen und Statuten der S tadt unterworfen sein: auch wenn ein Fremder oder ein E in
wohner der S tadt eine Prabende bei ihnen kauft, soll derselbe von allen andern städtischen 
Gütern, die er hat, der S tadt seine Pflicht leisten und für einen Bürger gelten; wenn aber 
einer zu ihnen sich zurückgezogen nnd ihnen alle seine Güter übergeben hat, so soll er der S tad t 
nicht unterworfen sein. 6) Der M itbruder der Augustiner Hermann Hebestorm soll seine

' )  Ein  andre- Hau- bei dem Augustinerkloster erhielt dasselbe 1347 al- Seelgeräth de- Propste- 

Johann von Teistungenburg. —  Ein  Hau- an der Ecke der Eselsgasse zu Stolberg, welche- 1387 ein 

dortiger Bürger dem Kloster al- Seelgeräth geschenkt hatte, befreite 1423 der Graf Botho von S t .  von 

Abgaben und Diensten, wofür vier Jabrzeiten für die Grafen und die Stadt Stolberg im Kloster begangen
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Wollweberwerkzeuge behalten und gebrauchen, doch bloß für das Kloster selbst Tuch machen, 
nicht zum Verkauf, auch nach seinem Tode kein Andrer. Auch sonst wollen sie keine Handwerker
halten zum Schaden der S t a d t . -------- Am 8. J u l i  1359 bezeugen der Provinzial P rio r  B run
und der hiesige P r io r  Johann von der Bcrgozen, daß ihnen der Rath und die S tad t als ewiges 
freies Eigenthum gegeben haben eine Hofstatt hinter ihrem GotteShause so lang, a ls ihre Hof» 
statt nach dem fließenden Wasser zu breit ist, und in dieser Breite so weit, als cS ihnen bezeichnet 
ist, damit sie über das Wasser bauen und haben können ein „heimlich Gemach" (einen Abtritt), 
nach welchem ein Gang von dem Gebäude jener Hofstatt hinführen soll. Der Wasserlauf und 
die Fluthrinue, welche jetzt durch die Heimlichkeit geht, soll ihnen auch bleiben. S ie  wollen an 
jenem Raume nicht hoher von Steinen bauen, als 15 Fuß hoch von der Erde; die ^Heimlich» 
kcit" dürfen sie aber von Steinen bauen so hoch als das SchlafhauS. Der Gang und die Heim, 
lichkeit sollen oben von Holz sein, so hoch, daß eS der S tad t nicht schädlich werde. F ür jene 
Hofstatt geben sie tauschweise der S tad t als Eigenthum zwei Hufen ArtlandeS, welche das Kloster 
bekommen hatte von Heinrich von Gelingen Bürger zu Frankenhauscn als Seelgeräthe, erkauft 
von dem Priester Konrad und Heinrich und Hartwich von Halberstadt Gebrüdern und deren 
Schwestern Mcchtild und Theke, ein Lehn der Grafen von Honstein, welche sie ihnen zugecignet 
haben.*)-------- Am 25. J u n i  1506 bekennt der Augustinerprior Johann Hergot und sein Con
vent zu Wittenberg, daß sie mit Genehmigung ihres General-Vicars KI. Johann Staupitz auf 
alle ihre Besitzungen 5 Gulden jährlichen Zinses für 100 rheinische Gulden wicderkäuflich ver. 
tauft haben an den Convent der Augustiner zu Nordhausen. S o  lange zu Wittenberg eine 
Universität ist, soll, wenn der Kauf steht, der ZinS von 5 Gulden nicht bezahlt werden, sondern 
statt dessen der Convent zu Nordhausen einen studierenden Bruder in  den Convent und das 
Kloster zu Wittenberg schicken dürfen, wo für denselben gesorgt werden soll durch Wohnung, 
Nahrung und Vorlesungen (in celln. viclu et loclionibus).*)

D as Cerviten-Mönchskloster H im m e lg a r te n ,  ungefähr eine halbe Stunde östlich von Nord. 
Hausen in der ehemaligen Grasschaft Honstein gelegen, darauf gräflich stolbergisch, ist nicht 
bloß wegen seiner Nähe, indem eS unmittelbar an das Stadtgebiet grenzte, hier zn erwähnen, 
sondern weil auch e- Besitzungen auf städtischem Grund und Boden erwarb und im Begriff 
w ar dieselben zu erweitern und zu einein Filialinstitut zn machen, wenn ihm nicht Einhalt
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' )  Schon am I.  Ju li 1359 übereignen die Grafen Heinrich, Dietrich, Ulrich und Heinrich von Honstein 
diese 2 Hufen dem Rathe.

Die Urkunde vom 11. Febr. 1397, worin die Augustiner versprechen, feierliche Seelmessen und

Begängnisse für die in dem Auflaufe am 14. Februar 1375 Getödteten und im Beinhausr

de» Kloster- Begrabenen zu halten, wird unten näher bezeichnet werden, Buch 3, Kap. 3. 7—  Au- einer

Urkunde vom Jahre 1462 geht hervor, daß eine Brüderschaft U. L. Fr. der Wollweber sich zu diesem

Kloster hielt. —  Andre Urkunden des Kloster- find eine päpstliche Bulle, 12 Derzkchtbriefe lksouociatiooe«) 

von Novizen, mehrere Vermächtnisse, Kauf, und ZinSbriefe u. s. w.
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geschehen wäre. Dieses Kloster wurde gestiftet im Jahre  1295. I n  einer Urkunde vom 15. Oct. 
des genannten Jah res  bezeugen der Propst Dietrich (T b .) und der Convent de- Servitenklosters 
im Paradiese (eoav. nervornm s. LInrie oräiois s. ^uxuslioi io parsäiso). daß der Propst der 
nordhäusischen Kirche (des S tifts  zum heil. Kreuze) Elger (geb. Graf von Honstein) in einer 
Urkunde vom 4. J u n i  1295, welche Stiftungsurkunde sie vollständig einrücken, ihnen erklärt 
ha t, daß er aus frommem Sinne und weil der Servitenorden wenige Klöster und Häuser in 
dieser Provinz hat, mit Zustimmung seines Kapitels zu einer solchen neuen Pflanzung, zur An
legung eines Bethauses und einer bleibenden Wohnung (oratorium  et perpelua wansio) die wüste 
Kirche und den O rt Rossungen mit der Im m unität und den zugehörigen Rechten eigenthümlich 
überlassen hat, mit Ausnahme der Rechte an Aeckern oder Einkünften des P farre rs  in Bielen (ö^Ia) 
der Mutterkirche jener Kapelle, welcher indessen auch einwilligt. E r w ill, wozu auch die Ge
nehmigung des Erzbischofs von Mainz als Diöcesanbischofs erlangt werden soll, mit Bewilligung 
dieses P farre rs Dietrich von Bielen und mit Zustimmung seines Convents, daß der O rt (locug ia 
kossuuxeu) *) mit den Brüdern (Mönchen) und ihrem Gesinde daselbst frei sein soll von jedem 
Rechte der Mutterkirche in Bielen; doch sollen die Mönche sein Jahrbegängniß als das ihres 
S tifters und P a trons feiern. — Die Originalurkunde des P rio rs  und Convents der Serviten 
vom Paradiese und die darin enthaltene des Propstes Elger ist abgedruckt in meinen kl. Schrif
ten S .  166 ff., wo auch (S . 168) eine Urkunde gegeben zu Sondershausen am 26. Dec. 1309 
steht, nach welcher die Grafen von Honstein Heinrich und Dietrich, Dietrichs II. Söhne, und 
Dietrich und Heinrich, Heinrichs III. Söhne, den» frommen Beispiele ihrer V äter, der Brüder 
Dietrich und Heinrich folgend alle gebauten und ungebauten Aecker um den Himmelgarten oder 
Russungen, da dieser O rt von den Bewohnern, Bebauern und Besitzern verlassen und dadurch 
an jene (2 )  Grafen und darauf an deren genannte Söhne zur freien Verfügung gesetzlich ge
langt w ar, den Serviten daselbst zum freien ewigen Besitz überlassen, so wie auch sonst alle 
Schenkungen und Verleihungen ihrer Väter zu Tütchenrode und dem Himmelgarten denselben 
bestätigen. —  D as hier erwähnte Tütchenrode ist eine Wüstung unweit des Himmelgartens, 
nicht der noch bestehende O rt bei Roßla. —

Schon vor der Ausstellung jener Stiftungsurkunde des Propstes Elger hatten die S erv i
ten begonnen in der Nähe des zu begründenden Klosters Güter zu erwerben**). Am 14. Febr. 
1295 schenkt Bertha von Trebra (verckla  äe l ie b e r )  für ihr Seelenheil den Serviten in 
psrsü iro  ihren halben Hof in Bielen läimiäinw psrtem eurie in kila), indem der Scholaster 
deS S tifte - zum heil. Kreuz Heinrich genannt von Frankenhausen den Brief beglaubigt. Bald

')  Von dieser Wüstung Rossungen, auch Russungen, hat der RossungSbach. jetzt RoßmannSbach genannt, 

seinen Namen»

*') Bon später» Erwerbungen de- Kloster- führe ich nur an da- Holz Gebichenhain, welche- am

6. Dec. 1 4 IS  die Grafen Heinrich und Botho von Stolberg auf Bitten Burchard- von Osterode dem 

Kloster zu einem Seelgeräth« übereigneten.



nachdem die Mönche in Rossungen eingezogen waren, erhielten sie von Otto von Lobbedebura 
mit Zustimmung seines Lohnes Hartmann und seiner Oheime (pairui) der Herren von Lobbede- 
bürg genannt Berka (»ei-exo») das Patronat der Kirche zu Osmannstädt (.Vrmnuslele) mit 
allem Zubehör, wozu er ihnen auch noch vier Hufen in demselben Dorfe verkaufte, laut U r
kunden vom 24. J u li  1297. abgedr-uckt in (LesserS) Nachricht vom Kloster Himmelgarten und 
der Kirche in Rode bei Nordhausen (Anhang zu MehbanmS Chronicon vom Kloster Marienbera 
be, Helmstadt, herausgegeben von Leuckfeld 1723.4) S . 114 ff. -  Die Besitzung unser- Klo
sters Himmelgarten zu OSmanustädt (den, Orte, wo Wieland zuletzt lebte und wo er starb) 
wurde darauf im 14. Jahrhundert durch Schenkung und Kauf noch enveitert. Doch machte die
ser Besitz dem Kloster auch viel zu schaffen, namentlich durch erhobene Ansprüche an das P a 
tronat. 15 Urkunden sprechen über Angelegenheiten von Osmannstädt im 14. Jahrhundert 
darunter auch ein päpstl. Bann vom P . Urban V. (1366). Hier führe ich bloß an die Grün
dung und Ausstattung eines Altars daselbst durch den R itter Heinrich Hertnid (ller.ni.ii-r) im 
J a h r-  1354/5 zur Buße eines M ordes, den dieser an Konrad von Osmannstädt (-V-m-in..5,e,e) ' 
dem Vater von Dietrich und Ludwig und Bruder des ScholasterS in Naumburg, begangeu hatte.'

I n  und bei Nordhausen selbst eine Filialanstalt ihres Klosters zn gründen, gelang den 
Eerviten vom Hünmelgarten nicht. I h r  P rio r  Dietrich und sein Convent hatten nach einer 
Urkunde von. 1. M ai 1312 (nicht 1322), welche sehr ungenau abgedruckt steht bei Lenckfeld 

H b  k- n'ld bei Lesser S . 183 f., hier vor den, Töpferthore zwei Hofstätten, nämlich 
die Hofstätte des Hospitals (aream tiospiwlis, vielleicht eines altern Hospitals für Aussätzige 
und Pestkranke, welches einging, als der Eiechhof eingerichtet w ar) und eine östlich daran- 
stotzende, erworben mit dem Kaufgelde für ihren Hof (curia), der an Hamico stieß, und der 
Rath und die Bürger von Nordhausen hatten bewilligt, daß der Orden dieselben frei von allen 
Lasten und Abgaben besitze. Dagegen versprachen die Eerviten, daß alle bisherige Klage und 
Zwietracht gegen die Bürger aufhören und beigelegt sein sollte. E ie wollten sich mit dem 
Raume jener beiden Hofstatten begnügen, und wenn sie durch Vermächtnisse oder sonst in der 
stützt oder deren Gebiete Grundstücke bekommen sollten, so wollen sie dieselben in einem Jah re  
verkaufen; thaten sie das nicht, so sollen die Bürgermeister dieselben verkaufen und den Erlös 
an  ,ie zahlen. Eie sollen auch keine steinernen Gebäude auf jenen Plätzen bauen, welche mehr 
a ls  4 Fuß über der Erde w ären, ohne besondere Crlaubniß der Bürgermeister, auch kein Klo
ster und keinen Convent auf der Stelle errichten. Ferner sollen sie keine Kloaken machen oder 
andere Gebäude, welche den Wasserlauf hindern. Auch der Servitenprior von Erfurt beglaubigte 
diese Urkunde. — ES währte indessen nicht lange, so brach auch wegen dieser Besitzung der Eerviten 
S tre it  mit der Etadt aus. Die Eerviten bebauten jene Hofstätten vor dem Töpferthore und weihten 
die Gebäude zu geistlichem Gebrauch oder wollten sie einweihen. An, 7. J u n i  1318 versprach 
der Propst Christian und der Convent des Klosters Hinnnelgarten -  da der Rath der Etadt
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über (nuper) die Processe, Verhandlungen und Klagen, die zwischen ihnen stattfanden, in gu
tem Frieden und Eintracht zu leben wünscht, so daß er nicht- Widriges gegen sie vornehmen 
soll bis auf den nächsten Jacobstag, und wenn eine I rru n g  gegen sie erhoben w äre, dieselbe 
widerrufen, in Beziehung auf die Einweihung ihres nordhänsischen Platzes —  während jene- 
Friedens und jener Freundschaft nicht« vorzunehmen (nlwmplnre); doch nach dem JacobStage 
soll dieser Brief nicht mehr gelten. —  Am 7. Nov. 1319 (nicht 1329) verpflichtete sich der 
P r io r  Christian vom Kloster Himmelgarten, Provinzial des Ordens in Thüringen, auf den Hof
stätten vor dem Töpferthore keine Veränderung vorzunehmen, um daselbst Gebäude und Bauwerke

daS W ort ist —  vielleicht absichtlich —  abgekürzt und undeutlich geschrieben) zu erlangen, oder 
irgend etwa- zu thun zum Nachtheil der Bürgerschaft. Dagegen verpflichten sich Rath und 
Bürgerschaft, mittlerweile die Mönche nicht zu stören, wenn sie sich auf jenen Hofstätten auf
halten, oder sonst etwas zu ihrem Präjudiz zu thun. (S . die ungenau abgedr. Urk. bei Leuctf. 
S . 119 f., Lesser S . 184 f.) — Doch der Versuch zu einer gänzlichen Beilegung de- S treites 
scheiterte. Die Mönche hatten jene Baustellen wirklich geweiht und ein Kirchengebäude und einen 
A ltar zu errichten begonnen; der Rath dagegen, anfangs von der Geistlichkeit der S ta d t, be-

äußere M ittel zu Hintertreiben gesucht. Der S tre it  wurde heftig und dauerte lange. Besonders 
in den Jahren  1338 bis 1345 waren die Verhandlungen sehr lebendig, nachdem schon am 
10. M ärz 1337 auch der Kaiser Ludwig ei,len Befehl in der Sache erlassen hatte. Der P ro . 
zeß wurde geführt vor dem Official und Propste zu Jechaburg, vor dem Erzbischof von Mainz 
und vor dem Papste und deren Commissarien, zuletzt den erzbischöflichen zu Erfurt und den 
päpstlichen zu Halberstadt (diese bevollmächtigt durch eine Bulle deS Papstes Benedict XII. 
vom 11. Ja n . 1340). Während deS Streites wurden beide Parteien , eine nach der andern, 
in den Bann gethan und wieder losgcsprochen. D as J a h r  1345 brachte endlich die Entschei
dung. Von dem Verlaufe erzählt Einiges Lesser, der auch eine Anzahl Urkunden beibringt: 
ich könnte die Sache viel ausführlicher und genauer erzählen, da mir 60 darüber sprechende,

nißmäßig eine Einzelheit auszudehnen, darauf beschränken, nur den Schluß zu erw ähne«.—  
Als zuletzt im Jahre  1345 der Scholaster der Marienkirche zu Erfurt Hartung von Rorthoven 
alS einziger erzbischöflicher Richter wieder ein nachtheiliges Erkenntniß gegen die Serviten er
lassen hatte, bequemtcn diese sich- endlich zu einem Vergleiche. Am 15. Apr. 1345 zu Nord
hausen auf dem Rathhanse (am Kornmarkte — worin eine Kapelle mit einem A ltar und einem

klotsriu» oppiöi —  Heinrich Laran) auf der einen Seite die RathSmeister Hermann von Schern
berg und Heinrich von Berge und die andern Rathlente für sich und die ganze Bürgerschaft,

LS0
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auf der andern Seite der P r io r  de- Kloster- Himrnelgarten Dietrich von Aschterode (Osterode?) 
nebst dem P rio r der Cerviten zu Erfurt Arnold von Etolberg mit hinlänglicher Vollmacht für sich 
und den Convent de- Kloster- Himmelgarten, und erklärten, sie hätten sich auf folgende Weise 
verglichen: Um den S tre it zu beendigen, der zwischen beiden Parteien bestand wegen zweier Hof
stätten vor dem Töpfert höre, welche die Serviten hatten weihen lassen, um ein Kloster und 
einen Convent darauf zu gründen, was Rath und Bürger für Unrecht hielten, da die Mönche 
durch besiegelte Briefe sich verpflichtet hätten, solches nicht zu thun: so sollen die Mönche 1) alle 
Streitschriften und Briefe über den Prozeß dem Rathe auShändigen binnen einem Monat, 
2) die Kirche (basilioam) und den A ltar binnen hier und dem Jacobstage abtragen und zer. 
stören, dem Erkenntnisse des Ccholasters zu Erfurt gemäß, 3) künftig auf diese Stelle keinen 
Convent, Kloster, Kirche und A ltar machen. 4) Wollen sie die Stelle bebauen, so soll das 
nur mit Erlaubniß des Rathes geschehn. 5) Handelst die Mönche dem entgegen, so sollen sie 
die ganzen Prozeßkosten, geschätzt auf 200 M ark, und außerdem noch 100 M ark, also zusam
men 300 M ark, reine- S ilber zur Strafe an den Rath zahlen, auch soll sie der Offizial zu 
Jechaburg dann ohne weitere- excommuniciren. — Die Prozeßkosten zu ersetzen, wozu der E r
furter Richter die Mönch, auch verurtheilt hatte, erläßt ihnen der Rath. Zwischen beiden Theilen 
soll alle Feindschaft aufhören und Friede und Einigkeit herrschen. — Diesem durch den N otarius 
Simon von Metz («ie bletkis) niedergeschriebenen und beglaubigten Vergleiche gemäß stellten 
darauf der P rio r  und der ganze Convent de- Klosters Himmelgarten noch eine besondere U r
kunde aus (bei Leuckf. S . 130 ff., Lesser Seite 194 ff), welche im Ganzen dasselbe enthält.

Einiges aus späterer Zeit führt Lesser an (S . 180—183). Am 31. J a n . 1483 wurde 
eine feierliche Versammlung der Serviten vom Generalvicar des Orden- 0 . Romanus im 
Kloster Himmelgarten veranstaltet und bl. Dietrich Zerenberg von Vach (P rior de- Klosters 
Himmelgarten?) zum Provinzial gewählt und berufen. —  Am 29. Nov. 1502 zu Erfurt stellte 
der päpstliche Legat Reiner (nicht Reimer) einen Ablaßbrief für die Kirche des Klosters Himmel
garten* aus. —  1506 verdingten die Serviten dieses Klosters dem Bertold Heringen den Bau 
einer neuen Orgel, wie die welche er den Predigermönchen in Nordhausen gemacht hatte : er soll 
dafür 20 Gulden erhalten, auch daS M aterial zum Bau und einen Gehülfen. Als der Meister 
1508 da- Werk vollendet und gestimmt hatte, erhielt er zum Geschenk Scheffel Mangkorn, 
1 Scheffel Erbsen, 1 Scheffel Oelsaat und Anderes. —  Am 3. Ju l. 1518 gab zu Nordhausen 
der Erzbischof Albrecht von Mainz und Magdeburg in einem Schreiben an l). Johann Hüter 
den Serviten im Himmelgarten die Erlaubniß, da es Baumöl hier nicht gebe, zur Fastenzeit 
und wenn eS ihnen sonst verboten sei, Butter und Milch zu genießen, auch Eier und Fleisch, 
wenn sie krank wären. — Ablaßbriefe, die das Kloster erhielt, find noch vorhanden von 1) Erz
bischof Gerhard von Mainz, 129:: 6 Aug. 2) Weihb. Siegfried 1M0, 16. Aug. 3) Erzb. 
PetruS von Mainz 1318, 22. Febr. 4) Erwählt. Erzb. M atthias von M ain- 1322, 1. Sept. 
5 ) Weihb. Hermann 1461, 12. Mz.

LSI
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Priorett deS Klosters w aren: Dkeodericu» 1312. — Okristisou» 1316. IS. 20. -  ller- 
MLiious 1322. — ^obnnues 1330. 35. (—dolianues dv klousleiu 1340.) —  Dkeoderieus de 
Oslerode (^scklerode) 1340 ? 44. 45. —  Oouradus de Drobere (Cour. Drebere) 1354. 61.
—  Kiselerus 1392. —  >Velico de Llrick 1395. — Ueoricus U o^iriox (dospriux?) 1398 — 
Johann Trost 1412. — Hermann von Kelbra 1419. —  NicolauS von Eisenach 1420? — 
Nicolaus Henseling 1440. —  Bartholomäus Krumbcin (Krumpbeiu) 1446. —  NicolauS 1457.
—  (Johann Forst 1483?) — (Dietrich Zhrenberg —  vielleicht — Heinrich Svrenberg — 1488
P ro v in z ia l.-------- 1488 war P a ter Johann Ruckesut P rocurator im Kloster Himmelgarten.) —
Johann Hüter (Kilesrius) 1502. 7 ff. lieber diesen letzten gelehrten P rio r  und die Bibliothek 
im Kloster Himmelgarten habe ich in den kl. Schriften berichtet S . 20 f.

Bei der Kirche im Altendorfe stand ehemals ein C is te r c ic n s e r  N o n n e n k lo s te r  S . N i 
c o la i .  Dasselbe w ar 1238 oder kurz vcEhcr im Gebiete der Grafen von Honstein zu Bischofe- 
rode (wol bei dem ehemaligen Dorfe Bischoferode zwischen Crimderode und Nieder-Sachswerfen, 
nicht zu Bischoferode bei Wofleben) gegründet, und die Urkunde des Grafen Dietrich von jenem 
J a h re in  meiner Urkundt. Gesch. von Nordhs. Nr. 41, S . 43 kann als Etiftungsurkunde betrachtet 
werden. Nach derselben schenkt der Graf in der Ricolaikirche zu Bischoferode den 13 im Glau-

und bestimmt 1) daß wenn eine von den 13 gestorben oder freiwillig ausgeschiedcn ist (adsces- 
seril), die übrigen eine andre fromme und wohlgesittete Person an deren Stelle wählen, 2) daß 
sie dem P farre r des Dorfes jährlich 12 Groschen (uumos) nordhäusischcr Münze geben, dafür 
daß derselbe sich ihrer Geschäfte annimmt und sie unterstützt.

Wahrscheinlich w ar der Einfall des Königs Adolf in Thüringen 1239 die nächste Veran
lassung, daß die Nonnen zu Bischoferode und ihre Echutzherren die Grafen von Honstein die 
Versetzung des „noch nicht eingeweihten" Klosters von Bischoferode vor die S tad t Nordbauscn 
betrieben. Am 6. M ai 1294 bewilligte der Ltiftspropst Elger zu Nordhauscn, der Grafen 
Dietrich und Heinrich von Honstein B ruder, als P atron  der Marienkirche im Altendorfe den 
Nonnen deS S . Nicolausklosters in Bischoferode die Verpflanzung ihrer Anstalt, welche an ibrer 
jetzigen Stelle so unsicher und den feindlichen Angriffen ausgesetzt liege, in die Nähe der Kirche der 
heil. Jungfrau im Altendorfe außerhalb der Stadtmauern von Nordhausen, mit Vorbehalt der 
Rechte des jetzigen P fa rre rs  dieser Kirche. Damit aber dadurch seine Propstei nicht verringert, 
sondern vielmehr verbessert werde, soll der jedesmalige Propst des S tifts  zum heil. Kreuz den 
Nonnen des Klosters einen Propst wählen und präsentiren, und sie müssen denselben annchmen, 
wenn er sich zum Propste eignet. I s t  die Stelle eines Stiftspropstes bei einer solchen Wahl

die Wahl vornehmen. Zum Besten der Stiftskirche soll der Propst des Klosters seine Woche 
halten oder durch einen Andern voin Convent, als einen CanonicuS oder Priester, halten lasten, 
auch an Festen oder Prozessionen des S tifts  2 heil nehmen, doch nicht als ob er deshalb ein Ca-
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nonicuS der Stiftskirche sei oder ein Recht an dieser Kirche habe. D a auch die Stiftskirche einige 
Höfe und Besitzungen bei dem Kirchhofe der Pfarrei im Altendorfe hat, ohne welche die Nonnen 
keine Gebäude oder Wohnungen daselbst haben können, auch wenige Hilfen u,ld Höfe (mausi el 
curiae) in Nordhausen sind, an welchen nicht die Kirche zum heil. Kreuz ein Recht habe, so soll 
das Kloster keine Besitzungen hier erwerben können ohne Zustimmung deS PropstS und Kapitels 
zum heil. Kreuz. Auch in Beziehung auf Läuten, Predigen, Ablaß und Fcstfeier soll da- Kloster 
sich so halten, dag eS dem Stifte nicht schade. Jeder neugewählte Propst des Klosters soll auf 
das Evangelium der Kirche zum heil. Kreuz als  Mutterkirche Treue schwören. Unter den Zeu
gen der Urkunde befinden sich der Bischof Volrad mit dem Propste, Dechant und Scholaster 
von Halberstadt, der Abt von Ilfeld und die Grafen Dietrich und Heinrich von Honstein. — 
Am 28. J u l .  desselben JahreS 1294 zu Erfurt bestätigte Reinhold von Beringen (keiuolclus 
i!e liei-ioxeo) als  erzbischöflich mainzischer Executor der Verpflanzung des Klosters von Bischofe- 
rode hieher jenen Vertrag des nordhäusischen Propstes Eiliger mit den bischoferöder Nonnen 
und genehmigte des Klosters Versetzung. Auch hier erschienen unter den Zeugen die Grafen 
Dietrich und Heinrich von Honstein. —  Beide Urkunden giebt Lesser S . 197—202 sehr un« 
genau. Auf Bitten des Propstes zum heil. Kreuze P e trus Kalde bestätigte dieselben Kaiser 
Sigism und zu P rag  am 16. Dec. 1 4 3 6 .-------- D as Kloster muß 1483 ziemlich baufällig ge
wesen sein, da am 23. Apr. d. I .  der Convent ein Bittschreiben ausstellte zu einer Sammlung, 
um die nöthigen Bauten vorzunehmen. — Nach dem Bauernkriege 1525 wurde auch dieses 
Kloster säcularisirt. Schon 1523 hatte eS die Schärfmühle und die Rothleimmnhle („die Mühle 
am rothen Leimen"), welche zu seinen Besitzungen gehörten, dem Rache überlassen. — Schon 
ehe das Kloster nach Nordhausen verlegt wurde, hatte dasselbe Besitzungen erworben, welche 
darauf noch ansehnlich vermehrt wurden, wie aus seinen Urkunden hervorgeht, von denen noch 
mehr a ls  100 erhalten sind. Darunter sind an päpstlichen Bullen von P . Jnnocenz IV. meh
rere (1251), 1 von P . Clemens IV. (1265, zur Wiederherstellung des abgebrannten Klosters 
Ersatzgelder in der DiöceS Mainz bewilligend), 1 von P . Honorius IV. (1285), 1 von P . J n 
nocenz VI. (1353), auch 1 von P . NicolauS V. (1453), mehrere bischöfliche Ablaßbriefe (u. 
ti. von Erzb. P e trus von Mainz 1318), Schenkungs- und Bestätigungsurkunden der Grafen von 
Honstein, von Beichlingen (Lohra), von Äirchberg, von Gleichen, von Stolberg u. Ll. — Zu 
den ältesten Besitzungen gehören die zu Schate und zu Hör- und Tumwerther (Kl. u. Gr. W.). 
Auch die P farrei Schate wurde dem Kloster incorporirt (1340) und in dasselbe übergetragen 
(1355). Zu ausführlichem Mittheilungen fehlt hier der Raum.

Ursprünglich und an ihrem ersten Sitze hieß diese Stiftung das Kloster deS Nicolaus- 
bergcs (ecclema monli« «. Xicvlru) bei Bischoferode, dann das Kloster des heil. Nicolaus, auch 
der heil. Katharina und B arb a ra , später aber meistens U. L. F . (Marien--)Kloster im Alten
dorf bei N , —  Pröpste desselben waren Ilerm auuus 1268. 70 (..suvllnlor ovster et preposi-



»6» Erst,- Buch.

Io»"). 72. 73. — kvioboläu» 1305. 12. — Caorailu» 1319. 24. 28. — Uermnuvo« 1330. 82. 83.
— lle^so 1336 (—  Henricus 1339). — ^aliannes 1342. 45. 44. 47. —  ä le ia n ä e r  (Sander) 
1348. 49. 50. 60. —  kckekarllv» 1355. —  klarcu» 1361. 63. 64. 65. — Heinrich (vom Alten, 
dorfe) 1367. 70. — Heinrich Eptze 1393. — (Albrecht Äcpser 1397, vielleicht Propst am Frauen
berge ) —  Thilo lvon Tettenborn) 1400. 3. — (Johann Böttcher, „Vormund" 1401.) — Livi- 
nuS 1410. 13. — (Hans unter dem Baum e, Vormund an Propstes S ta tt  1430? 1442 Bor» 
steher des Gotteshauses am Frauenbcrge, s. oben.) — «ersten (Christian) Schlegel 1441 (--
Schleper 1452?) — (Johann E tu ler — Lella tor —  1446 äivioorum rector. — Heinrich 
Gutmann 1458. — Cpriacus 1470. — Heinrich Preuße (?ru«»e) 1483. —  Johann Gunderam 
1488. — Johann Eichenau 1504. — Levin Salzmann 1523. — Aebtissinnen: ääeltieü lir 1270. 
72. 73 — käelioäi» 1319. — blecluiläi» 1323. — kertraäi»  1328. — äöeldeiäi» 1329. —  
Cliristia» 1359. —  Adelheid 1363. -  Richmund 1367. — L)stirhild 1378. 93. —  Lale Wer» 
ter 1401. — Lale (Tabes) 1403. 4. —  Elisabeth von B ula oder B ila  (..L ttssbetd voo 8ul» 
von 6yUe»xev»,>eo") 1413. 30. —  Katharina Knvling 1441 ( ^  Käthe KeplingS? 1445. 52.
— M argaretha HemelsppS (?Hemelstoß?) 1455. —  Agnes RustenbergS (auch „von Rusteberg")
1458. 65. —  (Katharina RustebergS 1463?) —  Elisabeth Radenbergs 1469. — .......... Kune-
mundiS 1470. —  Lale (l>ola) Albrechts 1483. 88. — Adelheid (Alhcpt) von Minnigerode 1494.
—  Elisabeth (Else) Truten 1523, Truthcn 1 5 2 5 .-------- Priorissinnen: M argaretha 1323. —
Christina 1367. —  Hedwig 1378. Hesa 1393. — Peppe vom Rade 1401. —  Else von Bula 
1404. 7. — J u tta  (Duderstadt) 1413. -  Thela Traibote 1430. — Else Tpmerods 1441. 52.
— M argaretha Breitenworbis 1455. —  Elisabeth Rodenbecks 1463. 65. — Katharina Schmid 

(„SmedeS") 1469. — Katharina von Heringen 1476. 83. 88. — Katharina Waßmund („Waß-
mundeS") 1494. —  Elisabeth Wahl („Else W alinn", auch „W alan" 1501. 11. 23. 2 5 . --------
Küsterinnen: Thela Kelbra 1430. 41. 45. —- Elisabeth Dymerod 1470. —  Hedwig Steinecke 
1483. 88. — Else W alin 1494. — Ueber Vicare an den zahlreichen Altären s. oben.

T ie A e g id ie n k a p e l l e  lag an und über dem ehemaligen Altenthore, welches später und 
noch jetzt das Barfüßerthor genannt wird. Bereits im Jah re  1299 schloß der Rath einen 
(neuen) Tauschvertrag, indem er für Hofplätze und Gebäude der Aegidienkapelle außerhalb des 
Thores, deren er zur Befestigung der S tad t durch Gräben und Werke bedurft hatte, der Ka
pelle zwei Hofe (curia» . Häuser mit Höfen) in der Neustadt überließ, in deren einem der Bäcker 
Hildebrand, in dem andern der W agner Franklin wohnte, m it allen Rechten, welche die S tad t 
daran hatte. Die zwei Höfe auf dem „Kaiserhofe", worin Hermann Schütze (8r»xitlario») und 
G rete, Henning Schütz'- Wittwe wohnen, welche der Rath früher (quonäam) in diesem Tausche 
gegeben hatte, nahm er dagegen zurück. —  T ie Söhne des nordhäufischen Bürgers Heinrich 
Rothe (Kusu») Gottfried und Heinrich hatten diese Kapelle dem Abte von Walkenried gegeben, 
welcher (Abt Luther, l^oäeru») dieselbe am 13. Aug. 1315 mit allen Rechten an die Söhne
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de- Hermann Kahle (6slvo») Werner und Hermann, auch Heinrich und Hermann übertrug, 
und darauf verzichtete, um mit dem Rathe der S tad t Friede zu halten, der jene wegen dieser 
Schenkung belästigte *(s. Urk. bei Lesser S .  206). Am 16. M ärz 1317 zu P rag  bestätigte der 
Erzb. P e trus von M ainz die von dem Osficial zu Jechaburg bereits genehmigte Begabung der' 
selben Kapelle durch G ertrud, die Wittwe von Hcrm. Kahle und deren Sohne den Geistlichen 
Hermann, W erner, Heinrich und Hermann. — Am 30. Nov. 1322 übereigneten die Grafen 
Heinrich und Dietrich von Honstein, B rüder, derselben Kapelle (dein Kaplan Hermann Kahle 
und seinen Nachfolgern) 3 Hufen zu Tütcherode, welche der LehnSträger R itter Burchard von 
Aschazerode ihnen aufgelassen hatte. —  Am 13. M ärz 1339 verkaufte der Johänniterorden 
(der LrdenSmeister Bertold von Henneberg und der Convent zu Weißensee) demselben Kaplan 
und seinen Nachfolgern eine Hufe zu Topstädt für 8 Mark Silber. Derselbe BicariuS Hermann 
Kahle hatte auch 1348 (den ErbzinS rc. von) 2 Hufen zu Külstädt für die Kapelle gekauft, wo
von er und seine Nachfolger jährlich 1 nordhäus, Marktscheffel Weizen, 1 Roggen, 2 Gerste 
und 2 Hafer empfingen. E r belehnte mit diesen 2 Hufen die Brüder Dietr. und Siegfr. von 
Külstedt. —  Am 4. M ai 1398 überließ der CanonicuS Werner Kahle sein erbliches Patronat 
an dieser Kapelle seinem nächsten Verwandten Heiso von Hainrode (,Heienrode, Heigenrode'*) 
zu ConderShausen, welche Ueberlassung der Erzbischof Johann von Mainz 1399 bestätigte, 
darauf auch Papst Bonifacius IX. am 17. M ärz 1401. —  I m  Ja h re  1437 wurde die Aegidien- 
kapelle mit der Kapelle des Hospital- S .  Elisabeth verbunden, wie w ir oben sahen; doch auch 
nach dieser Vereinigung mit der Kapelle S . Elisabeth w ar ein besonderer VicariuS S .  Aegidii 
in  der letztern, so 1494. 95. 97.

T ie  O b e r s ta d t  (ia lrn  murr»») wurde seit dem Anfänge deS 14. bis zum Anfänge des 19. 
Jahrhunderts in vier Viertel getheilt, das NeuwegS-, das Töpfer-, das Rauten- und das Alten- 
dorsS - Viertel (1310: guartnle ovvso vine» <z. val v.iv lutikjrolorum, g. val vao «l^abolornm. 
q. am iqoae valvae. nach den vier Thoren der Oberstadt). Die Plätze, S traßen  und Gaffen 
der Oberstadt sind: der Markt mit dessen Thellen (dem Steinwege und Gemüsemarkte, dem Fleisch
markte, dem Töpfermarkte, auch nach dem KönigShofe zu dein Holzmarkte), der K räm ern " („in 
den Krämern"), die Schmeergasse, die Engelsburg, die Kranichstraße, der Kornmarkt, die Schuh, 
gasse, die Kohlgasse, die Rautenstraße, die GiekerSgasse (Neue S traße  im 18. Jahrhundert ge
nannt, nach dein Durchbruche der Stadtm auer und Eröffnung deS Zugangs vom Neustädter 
Kirchhofe), die Jüdengasse (-straße), die Predigerstraße („hinter den Predigern", vom ehemali
gen Dominicanerkloster so genannt), die Schulgasse und der Schulhof (Sack), der KönigShof, die 
Rittcrstraße, vor dem Neuen Wege (seit dem 18. Jahrhundert die Waisenhausstraße), die Pfaffen, 
gasse, vor der Waffertreppe, die Bäckerstraße, die GumbertSstraße („Gumbrechtis-Gasse", —  in 
neuerer Zeit oft Jungfergasse genannt), die Domstraße („im Tome"), hinter dem Tome (wo 
jetzt die Logengebäude der Freim aurer „zur gekrönten Unschuld", die Silbergasse, doch ist dieser 
Name jetzt nicht mehr gebräuchlich), die Barfüßerstraße („vor den Barfüßern"), hinter S .  Geor-
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gen, hinter S . Blasii, die EselSgaffe, S .  Blasii Kirchhof, der Pferdemarkt (daselbst jetzt die Syna
goge), auf oder vor dem Hagen, die Lackgasse, die Hagenstraße, die Töpferhagenstraße, die 
Töpferstraße („der Töpfern", sonst „vor den Töpfern"), die Hundgasse, der PeterSberg, die 
Weberstraße (daselbst jetzt das GefangenhauS), hinter der M auer, hinter der (Peters ) Kirche, 
die Schlunztreppe, vor dem Töpferthore*) Ovo jetzt auch die Realschule und die Bürgerschule 
auf dem Friedrich-WilhelmSplatze).-------- I n  der Neustadt sind: vor dem Logel (die Vogel
straße, sonst „vor dem Aaren"), die Neustadt (-straße), die obere und die untere Kirchgasse und 
der Neustädter Kirchhof, der Sand (die Sandstraße), die Rodegasse, der Lohmarkt, die Flicken
gasse (Flickenstraße, seit 1849 durch eine fahrbare S traße verbunden mit der S traße :) „unter 
den Weiden", der (eine) Neue Weg, die Johannisgasse, der Steinberg (sonst die Steingasse), 
die Kutteltreppe; —  am Frauenberge: die Hütersgasse, die Frauenbergsstraße (der Frauenberg, 
sonst die Stiegel), die Lichtengassc, der P lan, die Bielengasse, vor dem Bielenthore (jetzt die 
Sangcrhäuserstraße), die Wassergasse, der Backsberg (Backhausberg), die Schafgasse, der Llosterhof, 
der Schackenhof, derRmnbach, die Mühlgasse (dabei das Badergäßchen, ein enger Durchgang);— im 
Altendorfe: die Neidecke, hinter S . Elisabeth, der P lan, das Alterrdorf (die Altendorfstraße, —  
der Name Rumbach für einen Theil derselben ist nicht mehr gebräuchlich — ), die Rosengaffe, 
die Widdigsburg, der Entenpfnhl, die Scherfgasse, der Kunsthof, die Kirchgasse, auf dem Kreuzen ; — 
im Grimmel: der (andere) Neue Weg, der Grimmel (Grimmelstraße), der Mühlhof, die Wassertreppe, 
die Schafgasse, am Wasser, unter der Johannistreppe. —  Außer der Johannistreppe führen auch 
die Waffertreppe und die Kutteltreppe (wie die Schlunztreppe), so auch der Neue Weg ziemlich 
steil in die Höhe, wodnrch die S tadt von dieser (West-) Seite fester wurde.

Die Oberstadt war nicht nur durch Gräben und Wälle, durch doppelte M auern und zahl
reiche Thürme, vier feste Thore und zwei starke Pforten ringsum geschützt, sondern auch die 
Straßen  wurden in altern Zeiten bei Kriegsgefahr mit starken Ketten gesperrt. Dieselben waren 
auch wohl absichtlich gleich anfangs meistens krumm und mit ein- und ausspringenden Winkeln 
angelegt. T ie Vorstädte (welche sich ehedem durchaus nicht so eng an die Oberstadt anschlossen), 
die Neustadt und der Grimmel waren durch nasse Gräben (Teiche), zum Theil durch eine M auer 
gegen den ersten Anlauf gesichert. Den Frauenberg umschlossen eigene Gräben und M auern .—  
—  Verzeichnisse der Festungsthürme an den Ringmauern der „alten S tad t"  und überhaupt der 
durch Bürger zu besetzenden Posten geben diese in den Jah ren  1491 und 1499 so an : 1) ,F o t-  
telpforte", 2) Neuwegsthor, 3) Wafferpforte, 4) „die Rosen", 5) Altenthor (d. i. Barfüßerthor), 
6) der erste Thurm , 7) der andere Thurm , 8) Schützenthurm, 9) darnächft, 10) hinter dem 
Marstalle, 11) hinter ,Hoschinroden", 12) hinter Zengen, 13) hinter Furer, 14) hinter Jldo- 
Husen, 15) hinter dem „Forwerg", 16) darnüchst, 17) Töpferthor, 18) das krumme Töpferthor, 
19) erster Thurm darnach, 20) der Webergaffe gegenüber, 21) darnächst, 22) Petersthurm ,
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83) darnächst, 24) hinter Ehre Dietrich, 25) und 26) 2  Thiirine (unbesetzt wegen deS ThurmS 
auf dem Judenkirchhofe), 27) das „innerste Rutenthor", 26) das krumme Rautenthor, 29) auf 
dem Judenkirchhofe, 30) Frauenbergsstiegel, 3 !)  Bielenthor, dessen Besatzung auch für 32) das 
Thor „zu alden Northuscn" sorgen soll, 33) das „KlutterhuS", 34) äußerstes Sundhäuserthor, 
35) Thor am Spital, 36) und 37) innerstes Sundhäuscrthor und Thor vor dem Frauenberge 
„vnvaot". 38— 42) erster bis fünfter Burgfriede („Borgfrieden", auch „Bergfrieden"), 43) äußer
stes Siechenthor, 44) Thor „an Richen Huse", 45) Wasserthor, 46) zu den „Buchsen" (Geschützen) 
in der Neustadt vor dem Aaren, 47) Burgfriede Knochenhauerwache, 48) andrer Burgfriede, 
49) Grimmelthor, 50) Wasserthor, 51) Altenthor bei dem Klosterhofe, 52) Wasserthor, 53) Krug
thor (so genannt auch 1 5 4 0 ) .-------- Im  Jahre  1540 lag der vierte Thurm nach dem Thurme
hinter dem Marstalle (der zweite vor dem ersten Töpferthore) hinter dem Hause des Bürger
meisters Michael M eienburg (wo jetzt daS Nosenthalsche Haus steht, Nr. 103 in der Hagenstraße).

/ünsles Ztapilet.
Von den Privilegien (Kaisernrkunden re) der Stadt.

^ I i ^ u r  die ältern und wichtiger» kaiserlichen und königlichen :e. Urkunden können hier Be- 
^ A ^ rü ck s ich tig u n g  finden; von den seit dem 15. Jahrhundert sehr zahlreichen königlichen 

kaiserlichen Schreiben, Mandaten, Vorladungen und Einladungen, Quittungen u. s.w. 
können nur einige beiläufig erwähnt werden, so auch die Erlasse und Erkenntnisse des könig
lichen und kaiserlichen Hofgerichts und Kammergerichts seit dem 15. Jahrhundert. Lächerlich 
ist die bereits erwähnte Nachricht bei Peckenstein (s. oben Buch 1, Kap. 2 ,, daß der Hunnen
könig A ttila (nicht etwa bloß der Kaiser TheodosiuS und der König Merwig) die S tadt Nord
hausen mit Privilegien begnadigt habe, und dennoch wird diese Nachricht noch im Ja h re  16.56 
in  dem Adreßbuchs von Nordhausen nach den thüringischen Historien von Olearius wiederholt. 
—  —  Die oben angeführten königlichen und kaiserlichen Urkunden vom 10. bis zum 12. J a h r 
hunderte, welche sich auf Nordhausen beziehen, find keine Privilegienbriefe für die S tadt. Von 
großer Wichtigkeit auch für die Ausbildung deS städtischen Gemeinwesens waren die schon be
sprochenen Urkunden Kaiser Friedrichs H. und seines SohneS von 1220 und 1223, auch von 
1234 und 1237. I n  meiner Urkundl. Geschichte von Nordhausen und dem Nachttag dazu sind 
außerdem 32 königliche nnd kaiserliche Urkunden und Majestätsbriefe von 1253 bis 1391, fast 
alle aus den Originalen im Stadtarchiv, abgedruckt, auf welche vollständigen Abdrücke ich 
hier verweise.

D as erste eigentliche Privilegium für die S tad t ist von König Wilhelm gegeben zu Leiden 
am 21. Aug. 1253. Der König bestätigt dadurch auf Bitten des Grafen Heinrich von Anhalt,
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Fürsten von Ascharien, alle Rechte und Freiheiten, welche die Bürger von Nordhausen von 
seinen Vorfahren am Reich erhalten haben, ohne nähere Bezeichnung solcher Freiheiten und
R eckte.--------Durch eine zu Erfurt am 15. J u l i  1267 ausgestellte Urkunde, welche ziemlich
gut abgedruckt ist in Ayrmanns 8^llox« :c. S . 302 bekennt und erneuert der Landgraf Albrecht 
von Thüringen, Pfalzgraf von Sachsen, den Bürgern von Nordhausen die Gunst, welche sie von 
alter Zeit von den Kaisern und Königen hatten, daß nämlich dieselben außerhalb der M auern 
von Nordhausen keinem Kläger antworten sollen, wenn nicht diesem in der S tadt Nordhausen 
das Recht verweigert ist; in dem letzter» Falle aber sollen sie vor dem (thüringischen) Land
gerichte antworten (coram nobi» in provinciali p lsrilo  respooilebsiU). —  Ein Specialpri, 
vilegium desselben Landgrafen für daS Kloster Neuwerk vom 1. April 1277 ist oben 
(Kap. 4) erwähnt.

Höchst wichtig ist das umfassende Privilegium König Rudolfs I. vom L. Nov. 1280. 
An diesem Tage seiner Abreise von E rfurt und aus Thüringen, wo er sich seit dem 14. Rov. 
1289 aufgehalten hatte, um Ruhe und Ordnung herzustellen, bestätigt der König in einem Ma» 
jestätSbriefe alle von den Rathmannen der S tad t Nordhausen gemachten nützlichen S tatu te; 
ferner will er, daß die hiesigen Richter fder Reichsschultheiß und Vogt) die S tad t ihres herge
brachten Rechts genießen lassen, gestattet, daß die Bürger reichSlehnbare Güter erwerben, unter 
der Bedingung, daß sie solche forthin vom Reiche tragen, will auch, daß Bürger, die ihr Land
reckt gewonnen haben, Lehen von den Herren tragen mögen, dann, daß kein Bürger außerhalb 
der S tadt vor das Landgericht geladen werde, wenn ihm nicht in der S tad t das Recht ver
weigert wurde, ferner daß, wenn einer um einer Sache willen nicht in die S tad t zu kommen 
wagt, der R ath und die Richter ihm sicheres Geleit geben können und sollen, bis ihm Recht 
wird, auch daß, wenn die S tad t Rordhausen einen Rechtshandel hat, zwei Syndici oder An
wälte (procuralorer) aus dem Rache die Gemeinde zu Recht vertreten können, auch daß, wenn 
jemand sich in die S tad t begeben hat als Bürger und daselbst 1 J a h r  und 6 Wochen unonge- 
sprocken geblieben ist, denselben niemand mehr fordern darf, da das auch andern Reichsstädten 
vergönnt ist, daß alle Güter, welche Z ins oder Schoß zu zahlen pflegen, an welche Besitzer sie 
auch kommen mögen, Schoß oder ZinS zahlen, oder Hülfe leisten der S tadt, mit Ausnahme der 
Häuser und Höfe, welche geistliche Ordenspersonen (relixiosi) bewohnen, welche seine Vorfahren 
am Reiche besonders befreit haben, oder welche noch künftig von ihm aus besondrer Gunst be
freit werden, daß niemand ohne seinen und seiner Nachfolger und der Bürger in Nordbausen 
Willen und Zustimmung daselbst Güter erwerben darf, daß alle welches S tandes sie sein mögen 
die Einmüthigkeit (uoanimitnlem) in und außer den M auern bewahren sollen, die den Bürgern 
nützlich zu sein scheint, endlich daß alle, welche freie Geschäfte (nexatiooes iuät-bitns) treiben,
dasselbe thun für daS Reich (pro impeno), wie andre solches t h u n . --------Wichtig sind auch
zwei Urkunden Rudolf- I., bei Böhmer kex . kuö . 409 und 504, gegeben zu Wien am 27. Sept. 
1277 und am 9. Sept. 1279 (nach Riedels 6oö. äipl. Lnrvlleolr. 2. Hptth. Bd. 1, S .  141 im
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Jah re  1280). Durch die erste überträgt König Rudolf den Herzögen Albrecht von Sachsen und 
Albrecht von Braunschweig die Regierung von Lübeck, Goslar, Mühlhausen und Nordhausen 
und aller Reichsbesitzungen in Sachsen, Thüringen und Slavien, und durch die zweite verkün
digt e r, daß er dem Herzoge Albrecht von Sachsen und den Markgrafen Jo h an n , Otto und 
Konrad von Brandenburg alle Rechte und Besitzungen des Reich- in Sachsen und Thüringen, 
welche weiland Herzog Albrecht von Sachsen in seinem (des Königs) Aufträge zugleich mit der 
S tad t Lübeck in Pflege hatte, zur Verwaltung übergeben habe, mit der besonder» Bestimmung, 
die alienirten Reichsgüter zu vindiciren; die betreffenden Reichsangehörigen ermahnt er zum 
Gehorsam gegen jene ihre Pfleger. —  Diese zwei Urkunden zeigen, daß jene genannten Fürsten 
auch zu Schutzherren der Reichsstadt Nordhausen eingesetzt waren. Spater finden w ir meistens 
nur die Herzöge (und Kurfürsten) von Sachsen (als Landgrafen von Thüringen) in dieser S tel-

Auf dem Reichstage zu Würzburg am 29. M ärz 1237 hatte König Rudolf die S tad t 
Nordhausen aller Rechte und Freiheiten verlustig erklärt (s. Lichnowsky, Reg. 1, 185 nach 
Böhmers Kaiserreg. Uuä. 915); doch schon am 28. J a n . 1290 zu Erfurt giebt er allen Groll 
auf, den er gegen die Bürger von Nordhausen, insbesondere wegen der Zerstörung der Reichs
burg (s. oben Kap. 4) gefaßt hatte, nimmt sie wieder zu Gnaden an und bestätigt ihre P r iv i
legien. —  Am 13. April desselben Jah res  1290 befiehlt er dem Schultheißen, dem Rathe und

Adelheid Barte, der Tochter derselben und ihrer Erben zu achten. —  Am 26. Oct. dess. I .  be
stätigt er den gestrengen Dietrich und Friedrich von Ober-Salza den Besitz ihrer Reichslehen. — 
Am 30. Oct. dess. I .  befreit er die Bürger zu Nordhausen von M artin i an auf zwei J a h r  von 
allen Steuern und Abgaben und stellt die ihm zu leistenden Dienste der Juden, welche in der 
S tad t Nordhausen wohnen, in der Bürger Willkühr, so auch der Juden, welche etwa in jener 
Zeit der Befreiung in die S tad t kommen.

König Adolf bestätigte zu Zürich (P kurexi. nicht zu Thüringenhausen, wie Lesser meint) 
am 11. J a n . 1293 dem Rathe und den Bürgern von Nordhausen die von seinen Vorfahren am 
Reiche ihnen ertheilten Privilegien. —  Am 4. Oct. 1294 zu Mittelhausen verpfändete König 
Adolf Nordhausen für 2000 Mark an den Landgrafen Albrecht von Thüringen (s. unten Buch 3 , 
Kap. 4). — I n  den ersten Tagen des JahreS 1295 war König Adolf persönlich in Nordhausen 
(s. Buch 2, Kap. 3).

König Albrecht-M ajestätsbrief vom 3. J u l i  1306, gegeben zu Fulda, enthält auch bloß die allge
meine Bestätigung der von seinen Vorfahren am Reiche den Bürgern von Nordhausen gegebenen 
Privilegien, Freiheiten, Schenkungen, Bewilligungen, Begnadigungen und Rechte. —  Eine die 
Reichsburg zu Nordhausen betreffende Urkunde deS König- Albrecht, ausgestellt zu Naumburg 
am 11. Aug. 1307, ist bereits oben Kap. 4 erwähnt worden. —  Durch eine Urkunde zu Pisa 
am b .I J u l i  1313 bestellt Kaiser Heinrich VU. den brandenburgischen Markgrafen Heinrich von
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Landsberg zum Richter und Bertheidiger der Nordhauser gegen ihre Feinde, die Herren von 
Hakeborn, Schraplau, Querfurt, Nebra und Morungen (f. unten Buch 3, Kap. 4).

Von König Ludwig dem B aier sind zunächst zu bemerken zwei im Ja h re  1323 zu N ürn
berg gegebene Majestätsbricfe. D er erste vom 24. April enthält die gewöhnliche allgemeine 
Bestätigung der Rechte, Privilegien, Vergünstigungen, Freiheiten und Gewohnheiten (Herkom
men, eousuetuäives) der Bürger unsrer S tadt. Der zweite vom 2. M ai sollte Nordhausen von 
geistlicher Gerichtsbarkeit in nicht geistlichen Dingen befreien. Außer diesen beiden Urkunden 
verzeichne ich hier noch 8 in der Urkundl. Geschichte von Nordhs. mitgetheilte und nachgewiesene, 
auch noch einige andre Urkunden desselben Königs (und Kaisers). Am 7. M ai 1323 zu N ürn
berg (bei der Verlobung seiner jungen Tochter Mechtild) verspricht König Ludwig seinem (künf
tigen) Eidam dem Markgrafen Friedrich (dem Ernsthaften) von Meißen, Landgrafen von Thü
ringen, als Brautschatz und Heimsteuer 10000 M ark S ilber und verpfändet demselben dafür die 
Reichsstädte Mühlhausen und Nordhausen. —  Am 9. Aug. 1323 zu Arnstadt erklärt König 
Ludwig sich für befriedigt wegen seiner Forderungen bis zu diesem Tage an die Bürger von 
Nordhausen, behält sich aber die Juden der S tad t a ls Kammerknechte vor. —  Am 21. August 
1323 zu Arnstadt verpfändet derselbe den Graten Heinrich von Schwarzbnrg, Heinrich von Hon
stein, Burchard von M ansfeld und Konrad von Wernigerode für die Hälfte der ihm geliehenen 
1000 Mark S ilber das Schultheißenamt, die Münze, den Zoll und andre Rechte des Reiches 
zu Nordhausen, mit Ausnahme der Juden .— Acht Tage darauf, am 28. Aug. 1323, ebendaselbst wie
verholt derselbe diese Verpfändung für 500 Mark an die genannten Grafen, indem die andern 
500 der schuldigen 1000 Mark der Graf Bertold von Henneberg für ihn in der Mark B ran
denburg ihnen sichern („berichten") soll; doch wenn er das nicht thäte, so soll er selbst dafür 
eintretcn. Jene Rechte und Einkünfte sollen die Grafen haben, bis ihnen die 500 Mark wieder 
gezahlt sind von ihm oder seinen Nachfolgern am Reiche. —  Am 11. Aug. 1327 zu M ailand 
gebietet König Ludwig den Städten Lübeck, Mühlhausen, Nordhausen, Goslar und Dortmund 
ihm zu seinem Römerzuge die schuldige Mannschaft zu schicken oder sich mit dem Grafen B er
told von Henneberg über eine entsprechende Summe abzufinden. —  Am 17. Oct. 1327 befiehlt 
König Ludwig den Städten Mühlhausen und Nordhausen dem Markgrafen Friedrich von Meißen, 
Landgrafen von Thüringen, zu huldigen. —  Am 1. J u li  1329 zu P avia  mahnt der König die 
S tad t Nordhausen (ebenso die S tad t Mühlhausen) ab von ihrer Widersetzlichkeit gegen seinen 
Eidam den Markgrafen Friedrich wegen ihrer Verpfändung. — Am 4. J u l i  1329 be
stätigt derselbe dem Markgrafen Friedrich nochmals jene Verpfändung von Mühlhausen und 
Nordhausen für 10000 Mark S ilber Heimstener. — Am 23. Dec. 1331 zu Frankfurt gebietet 
Kaiser Ludwig dem Schultheißen, dem Vogte, den RathSmeistern, den Rathmännern und der ge
lammten Bürgerschaft der S tad t Nordhausen wiederholend und bei dem Verluste ihrer P riv ile 
gien, Lehen und Güter, die Welt- und Ordensgeistlichen ihrer S tadt anzuhalten, dem Erzbischof 
Balduin von T rie r  als  Pfleger und Schützer der M ainzer Kirche und dessen Kommissarien zu
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gehorchen, die Widerspenstigen aber nicht länger-zu hegen, sondern aus der S tadt, den Vorstädten 
und dem Stadtgebiete auszutreiben.— - Am 26. M ärz 1333 zu Passau bestätigt derselbe Kaiser 
den Vertrag, welchen, sein Eidam Markgraf Friedrich .von Meißen mit dcnnordhäusischen B ü r
gern geschlossen har wegen der 3000 M ark .S ilber, die der Kaiser -zu der Heimsteuer seiner 
Tochter dem. Markgrafen aus die S tadt Nordhauser» angewiesen hatte. . E r spricht ^daraus die 
Bürger los von aller Ansprache und Forderung/d ie  er und das Reich an die S tad t .haben, bis 
auf den nächsten W alpnrgistag und daun noch a u f .11 J a h r;  .--- - Am 5. August ^1336 auf dem

fahrt abermals zur Verantw ortung-vor, da sie gegen seinen Schreiber Meister Johann  von 
Augsburg, durch.welchen er sie zu Dienst und Hülfe in seinen und des Reiches Sachen aufge
fordert hatte, auch-wegen seiner Juden, die bei ihnen wohnten, die Hülfe verweigert und sich

rede» und zu bedingen, daß sie zum Kaiser reiten und kommen sollten, was sie auch nicht thaten. 
Deshalb kündigt er ihnen bei fernerem Widersetzlichkeit die kaiserliche Acht an und den Verlust 
aller Privilegien mnd Freiheiten. — Am 10. M arz 1337 zu München befiehlt er den» Nathe 
und den Bürgern, die Mönche des Klosters Himmelgarten nicht zu hindern an ihrein B au aus 
ihrer Hofestätt zu Nordhausen. —  Am 24. Oet. 1337 zu München spricht er nach dem Nathe 
Der Herren und Landleute die von Nordhauser» los von allen seinen Forderungen, da sie, sich 
in Buße und Besserung bis auf diesen Tag mit ihn» gesetzt, und lümmt sie, ihren Leib und ihr 

' G ut in seine Gnade, Huld und Schirrm. Besonders spricht er sie für sich und seine Nachkomme,» 
los von alle»» Forderungen, die er im Namen des Reiches wegen der bei ihnen wohnenden 
Juden  an sie hatte. —> I n  einen» Schreiben ohne Jahrzäh l, gegeben zu Wützburg acht Tage nach

S tad t mit den Grafen von Honstein, daß nämlich die S tad t Nordhauscn ihre Rechte wie andre 
Reichsstädte behalte, doch ebenso die Grafen ihre Rechte, die sie beweisen mögen.— Am 31. M ai 
1342 zu Nürnberg bestellt derselbe den Markgrafen Friedrich von M eißen, Landgrafen von 
Thüringen, zum Schutzherrn (,^Vogt und P fleg ers  der S tädte Mühlhausen, Nordhausen und 
G oslar in seiner Abwesenheit. .
E ^ D i e  zahlreichen Urkunden des Königs (Kaisers) Karl IV. für Rordhausen zeigen nicht blos 
den wohlwollenden S inn  Karls für die Reichsstädte, sondern wohl zunächst, daß, derselbe Geld 
bedurfte m»- gern Geld auf diese Weise sich erwarb: diese königlichen Briefe kosteten der S tad t ansehn
liche Lummen. I n  meiner Urkundl. Geschichte von Nordhauscn stehen allein 14 solcher MajcstätS- 
briefe dieses Kaisers. I n  dem ersten derselben vom 10. Aug. 1349 zu Köln, in einem deutschen 
und einem lateinischen Exemplar, bestätigt König Karl die alte,» Rechte und Privilegien von

') 1342, 2S. Mail —  vielleicht richtiger 1343. 8. Zuni.
22*
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Nordhausen und fügt neue hinzu, nämlich daß die Bürger und ihre Diener die Feinde und 
Uebelthäter der S tad t ungehindert greifen und gefangen nehmen können, in welche- Herrn Lande 
und Gebiete vaS wäre. 2) Wenn sie einem römischen Könige gehuldigt und geschworen haben, 
sollen sie dadurch zugleich mit allen Reichslehen, die sie haben, beliehen sein. 3) Wenn wegen 
einer Sache oder wegen eine- UrtheilS vor dem weltlicheil Gerichte zu Nordhausen oder wegen 
des Zolles in der S tad t ein Jrrthum  oder Zweifel entstünde, so soll gelten, w as die RathS
meister und der Rath der S tad t darüber auf ihren Eid entscheiden. 4) S ie  sollen in ihrem 
Gebiete neue Häuser bauen dürfen, wie es ihnen nützlich ist, ohne jemandes Schaden. —  Wer 
sie in diesen Dingen hindert und daran frevelt, soll in die königliche Ungnade und eine S trafe  
von 50 Mark Goldes, halb an die königliche Kammer und halb an die S tadt, verfallen sein. —  
Am 22. J u li  1350 zu P ra g  überweis't König Karl die Güter der in der großeil Judenverfol. 
gung (1349) verderbten Juden, seiner Kammerknechte, in  Nordhausen, welche Güter er dem 
Grafen Heinrich von Honstein Herrn zu Sondershausen gegeben hatte, nachdem sich der Rath 
und die Bürger darüber mit seiner Erlaubniß mit dem Grafen geeinigt hatten, an die Bürger 
der S tadt, und befiehlt allen geistlichen und weltlichen Fürsten, Grafen, Herren, R ittern, Knech
ten und Bürgern, wenn etwa von den Rordhäuser Juden noch welche lebten und zu ihnen kämen 
oder bei ihnen wohnen wollten, die Bürger von Rvrdhausen wegen jene- Judenguts, von welcher 
A rt da- sei, nicht anzusprechen und die Juden nicht zu vertheidigen: auch gerichtliche Urtheile 
zu Gunsten der Juden sollen in dieser Hinsicht nicht gelten u. s. w. — Am 12. M ärz 1354 
zu Luxemburg befahl König Karl dem Rathe zu Nordhausen, mit dem Rathe von Erfurt die 
Zwietracht und den Krieg zwischen dem Grafen Heinrich von Honstein Herrn zu Sondershausen 
und den Bürgern der S tad t Mühlhausen beizulegen, wc-halb er die Acht, in welche die Bürger 
von Mühlhausen gefallen sind, bis zum AuSgange der Pfingstwoche aufschiebt, bis zu welcher 
Zeit der Graf und die Mühlhäuser vor dem Rathe und den Bürgern der beiden Städte E rfurt 
und Rvrdhausen erscheinen und einen Vergleich nach der Entscheidung der Städte annehmen 
sollen : käme aber der Vergleich nicht zu Stande, so sollen die Mühlhäuser wieder in die Acht 
verfallen sein, und der König will sich des Grafen gegen die Bürger von Mühlhausen zu Recht 
annehmen. —  Am 8. J u li  1354 zu Sulzbach bekundet König Karl, daß die B inder der Reichs
stadt Nordhausen, welche er für eine Summe Geldes an seinen Oheim den Markgrafen Friedrich 
von Meißen verpfändet hatte, sich mit 2000 Schock großer P rager Pfennige von demselben 
wieder loSgekauft haben. E r verspricht auch für sich und seine Nachfolger, daß die S tad t nicht 
wieder vom Reiche verpfändet werden soll, daß sie auch frei sein soll von aller Hülfe, Dienst 
und Steuern, b is ihnen die 2000 Schock zurückgezahlt sind; doch wenn der König persönlich in 
Thüringen wäre und daselbst Krieg führte, so soll Nordhausen dabei helfen wie andre Reichs, 
städte. Endlich widerruft König Karl auch die frühere Verpfändung von Nordhausen an die 
Erben des Grafen Günther von Schwarzburg fam 26. und 31. M ai 1349 rc.) ausdrücklich, so 
wie jede andre Verpfändung der S tad t ungültig sein soll vor Rückzahlung der 2000 Schock.—
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Am 10. Sept. 1354 im Felde vor Zürich begnadigt König Karl die S tad t Nordhausen 1) daß fie 
nie wieder vom Reiche verpfändet werden soll. 2) Niemand soll in Nordhausen ohne der Bür« 
ger D illen ein Gut kaufen, wovon des Reiche- und der S tad t Ruhen gemindert würde. 3) Nie» 
mand soll einen Bürger für einen andern verhaften oder pfänden, sondern nur einen Selbst» 
schuldiger. 4) Niemand soll die Bürger der S tad t vor einem fremden geistlichen oder weltlichen 
Gerichte verklagen; wer eS thäte, soll in des Reiches Acht sein, 5) Die Bürger von Nord
hausen sollen ihre Feinde und Aechter in den Städten und Besten der geistlichen oder weltlichen 
Fürsten, Grafen, Freien und andern Herren gerichtlich verfolgen, und wer ihnen dabei das Recht 
verweigert, soll sich gröblich gegen das Reich vergangen haben. —  Am 4. AprU 1358 zu P rag , 
nun als Kaiser, bestätigt Karl lV. die Privilegien, Rechte, Freiheiten, gute Gewöhn» 
heit u. s. w. der S tadt Nordhausen: besonder- sollen die, welche in der S tad t Kauf oder 
Gewerbe treiben wollen, S teuer und sonst leiden wie die Bürger daselbst: auch soll niemand 
in  der S tad t Gut kaufen, wovon derselben bisher Dienste geleistet sind, als  ein in  der S tad t 
gesessener Bürger. Wer gegen diesen Begnadigungsbrief frevelt, fällt in  eine S trafe von 50  
M ark Golde-, halb an die kaiserliche Kammer und halb an die Stadt. —  Vier Tage darauf, 
am 8. April 1358 zu P ra g  spricht Kaiser Karl den Rath und die Bürger von Rordhausen loS 
von der Acht und nimmt sie wieder zu Gnaden an und in seinen und de- Reiche- Schirm: 
auch haben fie sich verglichen wegen des Dienste-, den sie ihm „über Berg gen Rom" (zum 
Römerzuge) hätten thun sollen, und wegen aller andern Sachen, die er gegen sie hatte, daß sie 
ihm dafür auf den nächsten Johannistag zu Erfurt 2500 kleine (Gold-) Gulden zahlen sollen. — 
Am 28. M ärz 1368 zu P rag  spricht Kaiser Karl die Nordhäuser abermals los von der Ungnade 
und Acht de- Reiche-, auch wegen der Hülfe, welche sie ihm auf seinem Römerzuge („vnser vart 
gen lamparten") hätten leisten sollen, nachdem fie sich gütlich mit ihm gerichtet <d. h. eine Summe 
von 3500 Gulden zu zahlen gelobt) hatten. — I n  einer zweiten etwas ausführlichern Urkunde 
von demselben Tage hebt der Kaiser die Reichsacht gegen die S tad t Nordhausen auf und ver» 
nichtet alle gegen sie erlassene Briefe. —  An demselben Tage erläßt der Kaiser noch andere 
wichtige Urkunden für unsre S tad t: 1) E r befiehlt die Aufhebung der neuen Zölle, Geleite 
und M auten, durch welche einige Herren in Thüringen die Bürger von Rordhausen gröblich be, 
schweren, bei S trafe von 50 Mark Goldes u. s. w. —  2) E r verbietet da- B rauen und die 
Märkte 1 Meile um die S tad t Nordhausen. —  3) E r bestätigt den Bürgern von Nordhause» 
den Kauf de- Berge- Konstein (von den Herren von S a lza , s. meine kl. Schriften S . 170 ff., 
vgl. S . 139 f.f, da man vor alter Zeit Steine und Kalk gebrochen hat zur Besserung der 
S ta d t,  von Friedrich von Ober-Salza, der und oessen Eltern und Vorfahren diesen Berg vom 
Reiche (zu Lehn) hatten, und beleiht sie damit auf dieselbe Weise, wie Friedrich von O.-Salza 
und dessen Vorfahren den Berg besaßen: ferner erlaubt er ihnen, daß sie und jeder ihrer B ür
ger überhaupt Reichslehen kaufen dürfen innerhalb 3  Meilen um die Stadt. Wer dawider 
thu t, fällt in eine S trafe von 50 M ark GoldeS u. s. w. —  4) E r ertheilt den Bürgem  von
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Rordhausen die E rlaubniß, ihre Vorstädte zu bessern, zu umgraben und zu ummauern, zu er
weitern und zu befestigen auf des Reichs Grund und Eigen, und verbietet, sie daran zu hin
dern bei einer S trafe von 50 Mark Goldes u. s. w. — Fünf Lage darauf, am 2. A pril 1368, 
befiehlt Kaiser Karl dem Rache und den Bürgern von Nordhausen, daß sie von den 3500 (Gold-) 
Gulden, welche sie ihm geben sollen, den Grafen Heinrich und Günther von Schwarzburg zu 
Arnstadt unverzüglich zahlen sollen 2000 Gulden, worüber er dann quittirt.

Außer diesen Urkunden Karl'S IV., deren Originale sich im Stadtarchiv befinden, hat 
dieser Kaiser noch eine Anzahl solcher Urkunden für die S tadt Nordhausen oder auf dieselbe 
sich beziehende erlassen. Mehrere derselben betreffen Verpfändung der S tadt. Am 21. Sept. 
1348 zu Budissin verleiht K. Karl IV., da der Markgraf Friedrich von Meißen ihn als König 
anerkennt und vertheidigen w ill, demselben und dessen Erben noch besonders 4000 Schock gro
ßer P rager Pfennige und verpfändet dafür die Städte Nordhausen und GoSlar. sDiese Ver
pfändung haben die Nordhäuser zu ihrem Theile mit 1000 Mark löth. S ilber abgelös't, worüber 
die vier Söhne des verstorbenen Markgrafen unter M ittheilung jener königlichen Urkunde 
am 9. Nov. 1354 zu Gotha quittiren. Vgl. auch die oben angeführte Urkunde deS Königs
vom 8. Ju l.  1 3 5 4 .)-------- I n  dem am 26. M ai 1349 im Feldlager vor E ltvil mit dem auf
die deutsche Königskrone verzichtenden Grafen Günther von Schwarzburg geschlossenen Vertrage 
hatte König Karl seinein bisherigen Gegner Günther und dessen Erben, auch dessen Schwägern 
den Grafen von Honstein 20000 Mark S ilber zu zahlen gelobt und dafür unter andern Reichs
gütern auch die S tädte Gelnhausen, Rordhausen und Goslar nebst den Einkünften von M ühl
hausen verpfändet. Durch eine Reihe von Urkunden vom 31. M ai 1349 (meistens im schwarz
burgischen Gesammtarchiv zu Rudolstadt, zum Theil abgedruckt bei Jo v iu s  S . 355 ff.) zu M ainz 
befahl Karl den verpfändeten Städten, auch Rordhausen, den genannten Grafen zu einem rech
ten Pfände zu huldigen und gehorsam zu sein, forderte auch die Grafen Heinrich von Honstein 
zu Sondershausen, Konrad von Wernigerode, Bernhard von Reinstein, Heinrich von Stolberg 
und den Herzog Ernst von Brauuschweig auf, n ö tigenfalls  die Städte dazu zu zwingen.'—  
Jenen Befehl an Nordhausen wiederholte König Karl zu Mainz am 15. J u n i  1349, also am 
Tage nach dem Tode des gewesenen Gegenkönigs Günther (rauch. Buch Bl. 83). Am 22. Ju l.  
1351 zu P rag  befiehlt Karl I V. der Reichsstadt Nordhausen wegen jener Verpfändung an deS 
verstorbenen Grafen Günther von Schwarzburg Sohn Heinrich und dessen Vormunde die B rüder 
Propst Heinrich zu Nordhausen und Dietrich, Ulrich und Bernhard Grafen von Honstein, sich 
darüber mit niemand anders zu berichten a ls  mit den genannten Grafen, „daß sie uns zu dan
ken haben, und euch der Pfandschaft ledig sagen und los, daß ihr fürbaS ohne Anspruch bei
uns dem Reiche bleiben möget" (Jov ius  S . 3 5 9 ) . ---------D as Archiv zu Rudolstadt hat
noch folgende hieher gehörige Urkunden: 1) Am 17. J u n i  1356 zu P rag  befiehlt Kaiser 
Karl dem Rathe und den Bürgern zu Rordhausen, den Grafen Heinrich und G ünther von 
Echwarzburg keine Beschwerde zu machen (nullam inieralis molesUsm) und dieselben vor
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Beschwerden und Unfug (molvsliis et ichunis) Anderer zu vertheidigen. —  2) A»n 6. Ju l.  
1357 zu P rag  befiehlt derselbe dem Grafen Heinrich von Schwarzburg, wenn die Städte 
G oslar und Nordhausen wegen der Dienste, welche sie dem Kaiser gegen „Lamparten" (nach 
der Lombardei) gethan haben sollten, sich mit ihm nicht „verrichten" und dieselben nicht thun 
wollten, sie dazu zu nöthigen, „und was du darum gegen sie thust, soll dir nicht schaden."
—  3) Ueber eine Verhandlung mit dem Kaiser Karl IV., wahrscheinlich im M ärz 1362, spricht 
eine zu Magdeburg am 5. J a n . 1364 ausgestellte Urkunde de- Erzbischofs Dietrich von Magde
burg folgenden In h a lts :  Es werden in den nächsten Fasten zwei J a h r, als die Grafen Heinrich 
von Schwarzburg Herr zu Arnstadt und Ulrich („Olman") von Honstein sein Oheim zu mir 
kamen und mich baten, dag ich ihnen „raten" möchte, dag ihnen der Kaiser für die Psandschaft 
am Rheine „setzen" wollte die S tad t Nordhausen und dazu 4000 Mark. Der Kaiser, zu welchem 
ich deshalb mit ihnen ging, w ie- sie an mich, denn was ich daran thäte, sei auch sein Wille. 
D arauf in der Unterhandlung mit l mir verlangten sie (Katt der 4000) nur noch 2000 
M ark , und als ich sagte, der Kaiser werde auch diese nicht bewilligen, baten sie mich, es noch 
einmal bei ihm zu versuchen. Aber der Kaiser w ar krank f„wol unwertig"), und ich ersuchte 
sie zu w arten, bis er wieder hergestellt wäre. D a sagte der Graf von Honstein: er hätte ge
hofft, daß der Kaiser ihm „gegulden" hatte, und habe darum so lange unterhandelt; eS gebräche 
ihm  nun an Zehrung, und er könnte nicht länger bleiben. E r gab also seinem Oheim dem 
Grasen von Schwarzburg Vollmacht: was dieser beidingete, sollte auch von seiner, seiner B rü 
d e r und Schwestern wegen gelten. AIS derselbe nun fort und der Kaiser wieder gesund war, kam 
ich mit dem Grafen von Schwarzburg überein, daß er die 2000 Mark abliebe, und der Kaiser 
w ollte ihm statt der Pfandschaften am Rheine die S tad t Nordhausen wieder zun» Pfände sehen . 
fü r  dasselbe Geld wie die rheinischen Pfandschaften. —  4) Durch eine Urkunde des Kaiser
K arl lV. vom 13. M ai 1362 zu Trvppau wird bezeugt, daß derselbe mit dem Grafen Heinrich 
von  Schwarzburg übereingekommen ist, daß diesem und seinem Bruder Günther und auch den 
G ra fen  von Honstein statt der Pfandschaften am Rheine und in derW etterau für die 20000 Mark S il
ber d ie  S tad t Nordhausen zum Pfände gesetzt und geschafft werde, daß sie ihnen „dulde" zu allen 
Rechten, als  sie dem Reiche pflichtig ist. Nach dieser „Huldung" sollen die Grafen eine Steuer 
vo n  der S tadt erheben, „als  sie höchst mugen", und diese ganz dem Kaiser geben D arauf will 
der Kaiser kein Geld, Dienste, B itten oder S teuer von der S tad t fordern, bis er oder sein 
N achfolger dieselbe um 20000 Mark wieder eingelös't haben wird. Ueber diese Verpfändung 
soll d e r  Kaiser den Grafen von Schwarzburg und von Honstein Briefe geben, die ihnen nützlich 
sind, und auch der Kurfürsten Briefe schaffen, wie diejenigen über die Psandschaft am Rheine. 
A ußerdem  sollen die Grafen dem Kaiser 2000 Schock P rager Groschen leihen, um die S tadt 
Nordhausen  damit zu lösen, und bis zur Wiedererstattung dieser 2000 Schock sollen sie die 
Pfandschaft am Rheine und in derW etterau behalten. (Vgl. JoviuS 375). —  Die hier zuletzt 
e rw äh n ten  2000 Schock Groschen beziehen sich auf die Verpfändung von Nordhausen für diese
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Summe an den Markgrafen Friedrich von Meißen 1348, die aber 1357 abgelösttwar (s. oben). — 
Der beabsichtigte Tausch der Pfandschasten kam indessen nicht ganz zu Stande, denn die Grafen 
von Schwarzburg blieben noch lange im Besitz von Gelnhausen, Friedberg rc. (s. u. a. JoviuS).
--------Roch werde hier erwähnt, daß als  Graf Heinrich von Honstein Herr zu Sondershausen
1356 ohne männliche Erben starb, ihm nach Erbreceß, so unwillig die andern Grafen von Hon. 
stein darüber w aren, nicht diese in seiner Herrschaft folgten, sondern sein Schwiegersohn Graf 
Heinrich von Schwarzburg und dessen Bruder Günther; doch Ilfeld  und die Vogtei zu Nord
Hausen blieb den Grafen von Honstein allein (vgl. JoviuS 371).

I n  Beziehung auf die oben angeführte Urkunde des König- Karl IV. vom 22. Ju l.  1350 
wegen der Ueberweisung der Güter der 1349 in Rordhausen „verderbten" Juden an den G ra
fen Heinrich von Honstein zu Sondershausen und dessen Befriedigung von Seiten der S tad t 
erwähne ich noch eine Urkunde desselben, gegeben 1350 ohne Bezeichnung des TageS zu Prag, 
worin der König bezeugt, jenes Judengut jenem Grafen gegeben zu haben, desgleichen ihm 
und den Grafen Heinrich und Günther von Schwarzburg die Macht, sich mit den Nordhäusern, 
welche die Juden geschlagen und geschädigt haben, zu berichtigen. Wenn dieses geschehn ist, so 
spricht der König die Rordhäuser los, so daß niemand sie darum ansprechen soll (Abschr. im 
rauch B. Bl. 10). — Als am 15. Aug. 1350 der Graf Heinrich von Honstein nebst jenen 
beiden Grafen von Echwarzburg bekennt, daß sich die Bürger von Nordhausen wegen deS 
Judengutes mit ihnen berichtet haben, und sie losspricht von aller Ansprache, bemerkt er, daß 
er die königlichen Briefe in dieser Sache dem Rathe zu Erfurt übergeben hat und sie nicht 
mehr gebrauchen will. — Darauf am 5. Oct. 1351 bekennen jene drei Grafen, daß für sie die 
Nordhäuser der S tad t Erfurt 400 Mark löthigen S ilbers zur Berichtigung des Judengutes ge
zahlt haben, und quittiren darüber. — Bon demselben Jah re  1351 ist eine Obligation der S tad t 
Rordhausen an die S tad t Erfurt über 218 M ark, welche Rordhausen den Grafen zu jener Be.
richtigung versprochen h a tte .--------Zu den bereit- bezeichnten Urkunden über die Verpfändung
der S tad t Nordhausen an den Markgrafen Friedrich von Meißen, Landgrafen von Thüringen, erwähne 
ich noch eine frühere. Am 6. J u l.  1351 zu P rag  befahl König Karl dem Rache zu Rordhausen 
die dem Grafen Dietrich von Honstein gebotene Auflassung und Cesfion des Schultheißenamts 
und der Gerichte zu Nordhausen an den Markgrafen Friedrich in Folge einer kaiserlichen Pfand, 
schüft anzunehmem (Urk. im Archiv zu Magdeburg). —  I m  folgenden Ja h re  1352 zu P ra g  er
ließ König Karl ein Schreiben an den M arkgrafen, worin er demselben erlaubte, die S tad t 
Nordhausen zur Annahme jener Session zu zwingen (nach einem TranSsumt von 1486 daselbst). 
—  Endlich am 26. J a n . 1370 zu P rag  verlieh Kaiser Karl den Markgrafen von Meißen und 
Landgrafen von Thüringen Friedrich, Balthasar und Wilhelm die kaiserliche „Vogtei und Pflege" 
(das Schutzrecht) über Nordhausen (Urk. das.)

Durch einen MajestätLbrief vom 21. Oct. 1386 zu P rag  verlieh König Wenzlaw den 
Städten E rfu rt, Mühlhausen und Nordhausen daS Recht, einen Landrichter deS Landfrieden-
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zu Westfalen zu wählen und zu setzen, so oft eS nöthig sei (die Urkunde steht, orthographisch 
sehr ungenau abgedruckt, bei Lesser S . 226 f.), und am 2. Jan . 1387 daselbst erweiterte er 
dieses Privilegium (s. u. a. bei Lünig Part. 8pee. Oout. IV. Db. II. 45b). —  Am 9. März 
1391 bekundet König Wenzlaw, daß sich die Bürgermeister, der Rath und die Bürger der S tad t 
Rordhauseu mit ihm geeinigt haben wegen der bei ihnen wohnenden Juden , und er spricht sie 
und ihre Mitwohner deshalb loS von aller Schuld an „Hauptgeld und Gesuch" (Kapital und 
Zinsen), welche sie den Juden zu Nordhausen oder überhaupt im Reiche bis auf diesen Tag 
schuldig sind, als Selbstsämldncr oder als Bürgen u. s. w. Die Juden sollen ihnen auch alle 
Pfände und Briefe (Verschreibungen und Wechsel) wiedergeben und diese Briefe sollen keine Kraft 
mehr haben. W as andere Fürsten, Herren, Lande oder Städte, die sich mit dem Könige Wenzlaw 
noch nicht geeinigt haben, den Juden zu Nordhausen schuldig sind, sollen diese fordern dürfen, 
doch nicht mehr, wenn sene Schuldner sich darüber mit dem Könige einigen. Auch sollen die 
Nordhäuser die Summe, welche sie dem Könige wegen der Juden gezahlt haben, von den Juden 
bei ihnen wieder erheben, was sie aber künftig von den Juden noch darüber wieder einnehmen 
an  Anfällen, Zinsen, Schatzungen oder sonst, davon sollen sie die Hälfte an die königliche Kammer 
abgeben, und die andere Hälfte zu der S tad t Nutzen verwenden; doch zuvor soll jeder Jude und 
jede Jüd in , die über 12 J a h r  alt sind, jährlich einen Gulden an die königliche Kammer zah
len. Ferner befreit der König die Nordhauser von der Vorladung vor das Reichshofgericht*)', 
wer sie vor dem Hofgerichte verklagen will, soll vor ihr Gericht in Nordhausen gewiesen wer
den, und sie sollen hier Rechtes pflegen, wie da- „von Alters Herkommen ist."

Von König (Kaiser) Sigmund hat die S tad t Rordhausen vier Majestätsbriefe (aber die 
Urkunde bei Lesser S . 230 ist unächt und aus einer solchen deS Königs Maximilian vom Jah re  
1498 entstanden). **) D er erste vom 19. März 1415 zu Kostnitz (bei Lesser S . 229 f. sehr un
genau abgedruckt; von dem Originale ist eine doppelte Ausfertigung im Stadtarchiv) enthält die 
allgemeine Bestätigung der Privilegien, Rechte und Freiheiten der Stadt. Durch den zweiten 
vom 13. Dec. 1436 zu P rag  wird den getreuen Bürgern der Reichsstadt Nordhausen, welche 
oft von Fürsten und Herren beschädigt sind, und denen auch neulich wieder Vieh vom Felde 
weggenommen worden ist, die Erlaubnis ertheilt, ihre Vorstädte mit Zubehör, auch Kirchen 
und Klöster mit M auern, Planken, Thürmen, W ehren, Erkern und sonst zu befestigen, auch in 
ihrem Stadtgebiete und Felde auf deS Reiches Grund und Boden Landwehren, Gräben, Brücken, 
Zwinger, Riegel (Schlagbäume) und Thürme zu errichten, an welchen Befestigungen niemand sie 
hindern soll bei S trafe von 200 Mark löthigen Goldes, halb an die ReichSkammer und halb

') Fünf interessante Urkunden de- königlich (kaiserlichen) Hofgerichtt au- den Jahren 1342, 1382 

und 1385 habe ich in der Urkundl. Geschichte von Rordhausen mitgetheilt.
- )  Die Urkunde de- Kf. S . vom 25. Sept. 1434 für da- St ift  zum heil. Kreuz ist oben Kap. 4 

verzeichnet.
23
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an die Bürger von Nordhausen zu zahlen.*) —  Einige Tage nachher, am 17. Dec. 1436 zu 
P ra g , übertrug Kaiser Sigmund dem Kurfürsten Friedrich von Sachsen und in einer zwei
ten Urkunde dem Landgrafen Ludwig von Hessen den Schutz der S tad t Nordhausen. Diese 
kaiserlichen Briefe mag der Propst des hiesigen S tif ts  PetruS Kalde auSgewirkt haben, welcher 
dieselben auch als ProtonotarinS und kaiserlicher Kanzler unterzeichnet hat. **)

König Friedrich UI. bestätigte am 13. Ju l. 1442 zu Frankfurt die Privilegien rc. von 
Nordhausen (bei Lesser ungenau abgedruckt S .  234). —  Am 22. Cept. 1455 zu Neustadt sprach 
Kaiser Friedrich die Acht und Aberacht aus gegen den hessischen Münzmeister Nicolaus von 
der Npesi, welcher einen Juden und acht für denselben bürgende Bürger von Nordhausen vor 
dem freien Stuhle zum Freien Hag (vor dem Vehmgerichte daselbst) belangt hatte und gegen 
die angeblichen Freigrafen M angolt und Hermann Änulbein. ***) —  Zwei königliche (kaiserliche) 
Urkunden für Nordhausen von 1441 (15. Sept.) und 1453, deren In h a lt  ich nicht kenne, w eift 
Chmel nach (k ex ests  krirlerici IV. k . k ) .

Die erste in Beziehung auf Nordhausen von K. Maximilian I. gegebene Urkunde ist eine 
ungültige. Tie Herzöge von Sachsen Kurfürst Ernst und sein Bruder Albrecht hatten 1486 
M axim ilians Königswahl vorzüglich befördert; dafür sollte und wollte derselbe sich ihnen dank
bar bezeigen. S ie legten dem jungen Könige die Urkunde vor, wodurch Kaiser Ludwig seinem 
Eidam dem Markgrafen und Landgrafen Friedrich, ihrem Vorfahren, 20000 Mark Silber a ls  
Heimsteuer verschrieben und dafür die S tädte Mühlhausen und Nordhausen verpfändet hatte, 
und baten um Bestätigung dieser Pfandschaft für sich. Wirklich ertheilte ihnen der junge König 
am 21. Sept. 1486 zu „Fallaßhin" (ValencienneS) die vorgelegte Bestätigung, obgleich Nord
Hausen diese Verpfändung längst abgelöset hatte, wie w ir oben sahen. Da indessen der Kurfürst 
Ernst in der Zwischenzeit vor der Ausstellung der Bestätigungsurkunde gestorben w ar, scheint 
selbst ein Versuch, ihre Geltung durchzusetzen, unterblieben zu sein, u. Klotzsch (Sammlung rc. X I ) 
behauptet ihre Gültigkeit für Sachsen ohne hinlänglichen Grund. —  König M aximilian I. be-

15. Dec., forderte er den Kurfürsten Friedrich von Sachsen auf. den Beschwerden der Nordhäuser gegen 

Buch 3 . Kap. 4. "

" )  Die Bestätigung des Ks. Sigi-mund am 16. Dec. I486  zu Prag von zwei wichtigen Urkunden

den Nordhäusern. —  —  Ein Schreiben de« As. Friedrich vom 4. Rpr. 1465 wird unten erwähnt werden 

Buch 3. Kap. 4.
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(tätigte am 26. (nicht LS.) Ju l. 1494 zu Mastricht die Privilegien rc. von Rordhausen (bei 
Lesser S .  235. f. ungenau). — Derselbe verbot am 12. Oct. 1497 zu Jnnspruck (wie sein Vor, 
fahr Wenzlaw) die Nordhäuser vor einem andern Gerichte zu belangen als vor dem in Nord
Hausen, wenn nicht den Klägern Recht verweigert wäre (bei Lesser S . 236 ff. ungenau). — 
Am 18. Jun . 1498 zu Freiburg im BreiSgau sprach König Maximilian die Acht aus gegen 
Bernd von der Asseburg und 40 andre Edelleute, dessen Helfer, wegen Landfriedensbruch gegen 
das S tift zum heil. Kreuz in Nordhausen und wegen Nichterscheinens vor der ReichSversamm
lung in Freiburg. — Am 28. Aug. 1498 zu Freiburg befiehlt König M aximilian, daß die 
von Nordhausen zu erster Instanz vor keinem andern Gerichte als vor dem Reichsgerichte in 
Nordhausen oder vor Bürgermeister und Rath zu Dtühlhausen oder GoSlar belangt werden sol
len (bei Lesser S .  238 ff. ungenau). —  An demselben Tage und daselbst befiehlt derselbe, daß 
der auf dem Reichstage zu WormS beschlossene Landfriede gegen Rordhausen beobachtet und 
von niemand gestört werde (bei Lesser S . 241 ungenau). —  Am 30. Oct. 1505 zu Würzburg 
bestätigt derselbe den Verkauf des Ober- und HalSgerichtS zu Nordhausen (der Reichsvogtei) als 
eines ReichSlehnS von den Grafen von Honstein an den Rath zu Nordhausen. (Dieser Ver
kauf, wozu auch Graf Wilhelm von Honstein am 27. Rov. 1505 seine Zustimmung ertheilte, 
scheiterte.) — Zahlreiche Schreiben und Quittungen M aximilian- I. übergehn wir hier, auch das 
Schreiben, wodurch er 1508 die Annahme des T itels eines „erwählten römischen Kaiser-" 
anzeigt.

Daß Nordhausen von Kaiser Karl V. mit so vielen Privilegien begnadigt wurde, haben, 
wie Lesser meint, die tüchtigen RathSmitglieder bewirkt, welche die S tadt damals auf die Reichs
tage als ihre Vertreter sendete. S o  ging 1521 nach Worms der Bürgermeister EraSmuS 
Schmidt, 1526 nach Speier und 1530 nach Augsburg der Bürgermeister Jacob Hoffmann, 
1535 nach WormS, 1541 nach RegenSburg und 1542 nach Speier der Syndikus Michael 

M eienburg, von denen der Erste und der Letzte auch vom Kaiser geadelt wurden. — Am
8. Febr. 1521 zu WormS bestätigte Kaiser Karl die Priviligien rc. der S tadt (bei Lesser S . 243 
f. ungenau). —  Am 6. J u l.  1532 verstattet der Kaiser den Bürgerineistern, dem Rathe und 
den Bürgern von Nordhausen in dem Falle, daß der ReichS-GerichtSvogt nach der von ihnen 
erfolgten Einladung nicht erscheint, um an einem in ihrer S tad t angesetzten Gerichtstage dem 
peinlichen Gerichte zu präsidiren, seine Stelle durch einen au - ihrer M itte gewählten tüchtigen 
M ann zu ersetzen, und verbietet dieselben daran zu hindern bei einer S trafe  von 15 Mark 
Goldes rc. (bei Lesser S . 244 f. ungenau). — Am 3. M ai 1541 zu RegenSburg befiehlt der
selbe, daß Kirchenhäuser oder Wohnhäuser der Geistlichen in Nordhausen, wenn sie an Weltliche 
verkauft und ihnen eingeräumt werden, die öffentlichen Lasten der S tad t mittragen sollen, wie 
andere bürgerliche Häuser, bei S trafe  von 10 Mark Golde- rc. (bei Lesser S . 246 f. ungenau). 
An demselben Tage (3. M ai 1541, nicht am 12. J u l . ,  wie bei Lesser irrig  steht) und daselbst 
erkennt derselbe das Geleit im Gebiete der S tad t Nordhausen den Bürgermeistern und dem
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Rathe daselbst ausschließlich zu und verbietet sie darin zu stören bei Strafe von 40 Mark Gol
des re. (bei Besser S .  250 sehr ungenau). — Am 31. M ai 1541 zu Regensburg erlaubt der
selbe den Nordhausern den nöthigen Holzbedarf aus den Walkenrieder Forsten frei zu erkaufen 
und zu beziehen und verbietet sie darin zu hindern bei S trafe von 20 Mark GoldeS :c. (bei 
Besser S . 247 sehr ungenau). —  Am 12. Ju l.  1541 zu Regensburg verstattct derselbe der 
S tadt Nordhausen die Erhebung eines Wegegeldes von 12 Pfennigen für einen beladenen W a
gen und 6 Pf. für einen Karrn auf 12 J a h r ,  bei S trafe von 20 Mark GoldeS (bei Besser 
S .  248 ff. ungenau.) —  Im  Jah re  1551 erhielt Nordhausen, wie Besser sagt, ein „herrliches" 
Privilegium wider die Juden. Ein fremder reicher Jude, Färber genannt, hatte in Gegenwart 
des Diaconus S . Nicolai Joh . Holzapfel gegen einen Zimmermann Christus gelästert („Euer 
Jesus ist auch ein Zimmermann gewesen" u. s. w .); der Diaconus hatte darauf diese Lästerung 
auf der Kanzel gerügt, und Ilr. JustuS J o n a s , der eben seine hiesigen Freunde besuchte, hatte 
nicht bloß auf der Kanzel dagegen geeifert, sondern auch den Rath aufgefordert, strafend ein
zuschreiten, worauf dieser den Juden mit Weib und Kindern auS der S tad t verwies. Dieser 
Vorfall soll darauf Gelegenheit gegeben haben, folgende- kaiserliche Privilegium auSzuwirken. 
Am 21. M ai 1551 zu Augsburg erklärt Kaiser Karl, er habe den Bürgermeister und Rath 
der S tadt Nordhausen, welche sich beschwert haben, daß die Juden , die bei ihnen wohnen, 
argen Wucher treiben und einfältige Bürger um das Ih rige bringen, ermächtigt, daß nur 
mit ihrem Willen irgend ein Jude in Nordhausen ein HauS besitze und wohne, bei Strafe von 
20 Mark GoldeS rc. (bei Besser S . 252 ff. ungenau). — Von vielen andern Erlaffen Karl's V. 
für Nordhausen erwähne ich nur des bereits anderSwo benutzten Befehls vom 31. M ai 1541 
an den Rath und das Stifts-K apitel, gemeinschaftlich ein Jnventarium  der Stiftskleinodien an, 
zufertigen und dieselben sicher zu verwahren, auch die Einsetzung des Stiftspropst» AusoniuS 
von Gelama 1547.

Dieses Privilegium hat darauf Kaiser Ferdinand I. (nicht M aximilian II., wie bei Besser 
steht) am 14. Aug. 1559 zu Augsburg bestätigt und dahin erweitert, daß hinfort kein Jude 
oder Jüdin  in  der S tad t wohnen, auch nicht den Bürgern und Einwohnern in oder außer der 
S tadt auf ein liegendes oder fahrendes Gut etwas leihen, nicht mit ihnen contrahiren uird 
handeln dürfe, widrigenfalls das Hauptgeld sammt dem Wucher (den Zinsen) dem Rathe 
verfallen und die Contracte und Händel nichtig sein sollen (bei Besser S  254 ungenau). — 
ES erließ darauf in diesem Jah re  der Rath ein M andat, daß, da die Juden als mehr seit 
Menschengedenken in großer Anzahl in die S tadt mit Handel und Wandel eindringcn und den 
armen Bürgern dadurch großer Nachtheil erwächst, die Bürger und Einwohner der Juden 
unehrliche, wucherliche, eigennützige und unchristlichc Gemeinschaft und Handlungen meiden 
sollen. „ES sollen auch alle Ju d en , die in dieser S tad t ein- oder ausreiten oder gehen, ihr 
öffentliches Judenzeichen, einen großen gelben Ring, an ihren Kleidern unbedeckt tragen, damit 
sie erkannt und für ehrliche Leute nicht angesehen werden: wer darüber angetroffen, der soll



zu Gefängniß gebracht werden und in eine Buße verfallen sein."). —  Bereits am 17. Decdr. 
1558 zu P rag  bestätigte Kaiser Ferdinand I. die Privilegien rc. der S tad t Nordhausen. *) —
So  bestätigte auch Kaiser Maximilian II. an» SO. Sept. 1565 zu Wien die Privilegien rc. unsrer 

Stadt. —  An demselben Tage und ebendaselbst bestätigte derselbe das Privilegium des Kaisers 
Karl V. vom 3. M a i 154 l über die Wichtigkeit geistlicher Hauser, die in weltliche Hände 
kommen, nnd erweitern dasselbe in Beziehung ans die von den Aebten nicht bewohnten Hisse, den 
Walkenricdcr und den Jlfelder Hof in Nordhausen-. es soll auch der Walkenrieder Hof, wenn

geschlossenen Verträgen gemäß dem Narbe eigenthümlich bleiben (bei Lesser S. S55 f. ungenau).
Kaiser Rudolf II. bestätigte am l. Sept. 1532 zu Augsburg die Privilegien rc. der Stadt 

Nordhausen auf die gewöhnliche Weise (b. Lesser S . 257 ungenau),— so auch Kaiser Matthias**) 
am 10. Juni 1614 zu Linz und Kaiser Ferdinand III. am 16. Sept. 1638 zu Prag. —  Von 
Kaiser Ferdinand II. erbielt Nordhausen wahrend des dreißigjährigen Krieges zwei besondere 

Schutzbriefe (d>n!>axuan!i») 1) am 18. Februar 1626 zu Wien, 2i am 4. Febr. 1628 zu 

Prass. —  Am 17. Dec. 1651 zu Wien nimmt Ks. Ferdinand III. das Stift zum heil. Kreuz in 
seinen und des Reiches Schutz, wie vor ihm Ks. Sigmund, Ks. Karl V., Mrdols II. und zuletzt 
Matthias auch gethan haben.

Kaiser Leopold l. bestätigte am 20. Ju li 1660 zu Grätz die Privilegien re. der Stadt 
Nordhausen (bei Lesser S . 250 ungenau). —  Am 12. M a i 1095 zu Laxenburg erklärte derselbe 
durch ein viplomn manuloneiilinv die Reichsstandschaft und Reichsunmittelbarkcit rc. der Stadt 

Nordhausen, so wie der Reichsstädte Goslar und Mühlhausen (bei Lesser S . 260 ff. sehr un. 
genau). —  Von diesem Diplom ist ein Exemplar für alle drei Städte und ein besonderes Exem» 
plar für Nordhausen im Stadtarchiv, beide in Buchform. Dafür zahlte Nordhauseil 2081 Thaler 

11 Groschen 5Vr Pfennige, alle drei Städte 14152 Gulden 30 Kreuzer.***)
Kaiser Karl VI. bestätigte am 21. Ju li 1716 zu Wien die Privilegien rc. der Stadt Nord

Hausen (bei Lesser S .  263 ungenau. —  Original in Buchform). —  Derselbe bestätigte am 30. 
Sept. 1716 zu Wien den von dem Könige Friedrich Wilhelm l. von Preußen, Markgrafen von

181

') Die Urkunde deS K. Ferdinand 1. vom l7. April 1543 wird nuten Buch 3. Kap. 5 erwähnt 
werden. Andre Mandate re. desselben übergehen wir. desgleichen solche der folgenden Kaiser.

Am 18 April 1613 zu Wien forderte Ks. Matthias den Rath auf zu fernerer Treue.

' " )  Am 22. Dec. 1765 befiehlt Ks. Joseph I. die jährliche RathSwahl in Nordhausen für diese- M al 

auSzuse-en, —  desgleichen am 23. Nov. 1706 dieselbe mit Vorsicht wieder vorzunehmen, und am IS .  Der.
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S tettin  am 22. M ai 1715) über den Verkauf deS ReichSschultheißenamtS und der Reichsvügtei 
in Rordhausen an die S tadt, über die Gränzen u. s. w. (s. unten Buch 2, Kap. 3. —  Original
in Buchform und in rochen Sammt gebunden wie die vorigen D iplom e).-------- Am 14. Aug.
1743 zu Frankfurt belehnte der Kaiser Karl VH. den Rath der S tad t Nordhausen mit dem 
Reichsschultheißen- und Reichsvogteiamte daselbst, —  ebenso Kaiser Franz I. zu Wien am 31. 
M ärz 1746. — Der Letztere bestätigte auch am 6. Nov. 1752 die Besetzung dieser Aemter mit
den zwei worthaltenden Bürgerm eistern.-------- Am 29. August 1767 zu Wien belehnte Kaiser
Joseph H. den Rath zu Nordhausen mit jenen Aemtern,— ferner am 3. J u n i  1791 zu M ailand 
Kaiser Leopold II. und am 9. Sept. 1793 zu Wien Kaiser Franz II.

Von geistlichen Privilegien für Nordhausen hat Lesser nur ausgenommen: 1. Die Bulle des 
Papstes M artin  V. vom 23. Ju n i 1422 zu Rom (erneuert und bestätigt von Papst S ix tu s  I V. 
am 3. März 1478 zu Rom), durch welche den Nordhäusern, auch wenn excommunicirte Personen in 
ihre S tadt gekommen find, darin gegessen, getrunken und übernachtet oder Geschäfte getrieben 
haben, nachdem dieselben sich entfernt haben oder vertrieben sind, ungehinderter Gottesdienst 
erlaubt wird. — (Diese Bulle ist sehr mangelhaft und ungenau abgedruckt und im Texte übel 
übersetzt bei Lesser S . 265 ff. S o  muß eS gleich im Anfänge heißen: Opiäi kloräkusen klu- 
xnvtiu. äioec. Die beiden Lücken sind auszufüllen durch meretur ut volis vestris. illis und 
äiversis fauxenlidu» »uctontalibus —  worauf folgt quam eliam (nicht quin et). Außerdem 
sollte stehn Lllnaumus statt ornminnvimus —  Looelitalioue« statt praezuäieinle» aräinntioue», 
—  »perlis januis. cumpruris statt aperti, lo bsva i»  e. (woraus Lesser JohanneS-Glocken gemacht 
hat) u. v. a. m. D er richtige Schluß lautet: Vst. Home »puä Lnnctam mnrlam wniorem 
VHII. Ksl. ^olii. ?oaiikerttus uri ä n u o  tzuinlo (nicht 1422!).

2. Die Bulle deS PapsteS SixtuS IV. vom 2. M ärz 1478 zu Rom (sehr ungenau bei 
Lesser S . 273 f.), durch welche der Abt des SchottenklosterS zu Erfurt und die Dechanten zu 
Halberstadt und zu Nordhausen zu Conservatoren der Privilegien rc. der Nordhäuser bestellt 
und ermächtigt werden, kirchliche Tensuren über die zu verhängen, welche gegen solche P r iv i
legien freveln.

3. DeS Erzbischof- Berthold von Mainz Brief vom 3. Aug. 1493 zu Freiburg im BreiSgau 
(sehr ungenau bei Lesser E . 273 f.), wodurch derselbe erklärt, daß die Nordhäuser in den nächsten 
sechs Jah ren  weder in einer geistlichen noch in  einer weltlichen Sache vor sein Gericht außer 
Thüringen geladen werden sollen.
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5echjle8 Kapitel.
Von den Rathsverändernngen und den obrigkeitlichen 

Verordnungen.
IVergleiche meine Beiträge zu einer Geschichte der Verfassung der Stadt Rordhausen (N. 1846), meine 

Abdrücke der Statutensammlungen. auch die Denkschrift 18L2 rcj

er Rath der Oberstadt (denn die Neustadt hatte bis 1365 ihre eigenen Vorsteher und 
besondere Verwaltung) bestand im 12., 13. und 14. Jahrhunderte (bis 1375) auS 

der bevorrechteten Bürgerschaft (civen. durxennen), dem ursprünglich mit dem 
Landadel in Verbindung stehenden Stadtadel ^den Patriciern, „die den Geschlechten von Sippe 
wegen angeboren^, zu dessen Ausbildung in unsrer Gegend, in Thüringen und um den Harz 
allerdings das Institu t des Königs Heinrich I., die Verpflanzung des neunten (freien) M annes 
vom Lande in die nächste befestigte S tadt, das Meiste beigetragen zu haben scheint, wenn auch 
die Wassenübungen, welche König Heinrich anordnete, nicht mit den spätern Turnieren verwechselt 
werden dürfen. Die Mehrzahl jener Patricier empfing ihre zu Familiennamen werdende Bezeichnung 
von den Ortschaften, aus welchen sie oder ihre Vorfahren bieder gekommen waren , w ir finden 
daher bei den in Urkunden des 13. und 14. Jahrhunderts erscheinenden Bürgern von Nord
hausen (wie in andern Städten) meisten- Namen benachbarter Dörfer (oder Städte), so die von 
Bielen (Byla), von Urbach, von Werther, von Wechsungen, von Tettenborn, von Harzungen, 
von Stolberg u. s. w., und manche von ihnen werden als ritterlich bezeichnet. Im  15. J a b r-

die städtischen Geschlechter überließen jene Bezeichnung dem Landadel. Vgl. darüber u. a. meine 
Abhandlung über die Bildung der Familiennamen (zum Programm des Gymnasiums 1850 und 
in  den kl. Schriften).

Wahrscheinlich wegen der Kriegsgefahren (durch den Grafen Ulrich von Honstein, den 
H erzog Albrecht von Braunschweig rc.) vereinigte sich durch einen Vertrag vom 6. Febr. 1365 
d ie  Neustadt (damals noch da- Neue Dorf genannt) mit der Oberstadt. Die Urkunde ist abgc- 
druckt zuerst ungenau bei Lesser S . 276—279, darauf nach dem Originale durch mich als 5. 
A n h an g  zu der dritten Statutensammlung der S tad t Nordhausen im 4. Hefte deS 3. Bandes 
d e r  N. Mittheilungen des thüring. sächs. Vereins S . 75—80 und in dem besonder« Abdrucke 
S .  165— 170. Es erklären darin 43 genannte Bürger für sich und ihre Erben und die ganze 
Gem einde des Neuen Dorfes zu Nordhausen, daß sie sich mit den drei Räthen, den Vierteln, 
d e n  Handwerksmeistern (so, auch GUdemeister, heißen die Obermeister der Handwerke und Gil
d en  oder Zünfte, welche „mit in den Rath gehend und der Stadtgemeinde von Nordhausen 
v e re in ig t  haben, daß in der Neustadt, vorher genannt das neue Dorf, ferner kein Rathhaus und 
keine Räthe sein sollen, auch kein (öffentliche-) Gewandhaus, WagehauS, Kaufhaus, Weinbaus,
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B rothaus, Fleischschern,Fischmarkt, Heringmarkt, Krame oder Kramstätten, Schuhmarkt, Ledermarkt, 
Salzmarkt, Holzmarkt, Kohlenmarkt, Pferdemarkt, Viebniarkt, sondern alle Märkte sollen künftig 
nur in der alten S tad t sein: machen die Räthe ein WagehauS oder ein Kaufhaus in der alten 
S tadt, so sollen die in der Neustadt dazu halten wie die in der Altstadt. Satzungen, welche 
der Rath, die Viertel und die Handwerksmeister machen werden, wollen sie ebenfalls halten. 
Die M auern und Gräben zwischen der Altstadt und Neustadt sollen erhalten werden. Bei der 
gewöhnlichen RathSwahl zu heil, drei Königen soll der sitzende Rath ans der Menge auf seinen 
Eid drei M änner außerhalb der Altstadt wählen, zwei von den Handwerkern und einen „auS 
den Geschlechten". Die Vorsteher („Vormunde"), die Angesehensten („Mächtigsten") und alle 
Großjährige in der Neustadt sollen dem Rathe der Altstadt gehorsam sein und jährlich dem

Sollte irgend der (Frauen-) Berg oder „zwischen den Brücken" (Lohmarkt und Land) oder „im 
Grimmel" oder das „alte Dorf" oder andre Theile befestigt werden mit M auern oder sonst, 
so soll es mit diesen Theilen ebenso gehalten werden wie vorsteht (wie mit der Neustadt). Alle 
Gräben außerhalb der M auern der Neustadt sollen der alten S tad t gehören. Diese Artikel 
sollen in der S tadt Einung (die Statutensammlung) geschrieben und jährlich mit den andern 
vorgelesen werden (bei der Rathswahl zu h. 3 K.), und jeder der auf Aenderung und Abschaf
fung derselben antragen würde, soll hundert nordhäusische Mark Strafe zahlen und sofort die 
S tad t und das Weichbild auf immer räumen, ohne diese Verbannung abkaufen zu können: auch 
Mitwissende, die solche Anträge und dergleichen Vorhaben verschweigen, sollen dieselbe Buße 
leiden u. s. w.

Zum Andenken an diese Vereinigung wurde mitten auf dem Platze, wo die Rautenstraße 
sich in zwei S traßen, den Rumbach und die Neustadt, theilt, auf einer hohen Säille ein großer 
Adler (Aar) aus Kupfer errichtet. Derselbe war mit ausgespannten Flügeln der Altstadt zuge
kehrt und trug im Schnabel einen vergoldeten Ring. M an zählte diesen „A ar" oder „Vogel" 
zu den Wahrzeichen der S tadt (s. I., I.), und eine alte gereimte Beschreibung desselben (bei 
Lesser S . 279 f.) deutet die Einzelheiten des Bildes. Diese deutschen Verse sind wohl nicht das 
osrmen <lo ^q u ila , dessen Herausgabe 1558 Phil. Melanchthon besorgen wollte, wie er in  
einem Briefe vom 5. April an den nordhäusischen Syndicus M atthias Luther schreibt. — Je n e r  
Platz erhielt davon den Namen „vor dem Aaren" oder (in neuerer Zeit) „vor dem Vogel". 
Die Säule wurde erneuert 1693 und 1750, aber 1836 sammt dem Vogel weggeschafft.

, Der gelungene Aufstand der Zünfte und Handwerke und der gemeinen Bürger gegen die Ge- 
schlechte (Patricier) am 14. Febr. 1375, von welchem unten (HI, 3) mehr erzählt werden soll, gab 
Veranlassung zu dem wichtigen Wahlbriefe oder sogenannten Handwerksmeisterbriefe vom 17. A pril 
1375?Äbgedruckt ist diese Urkunde unvollkommen bei Lesser S . 281—284, nach dem Originale durch 
mich als 9. Anhang der 3. Statutensammlung der S tad t Nordhausen in den N. M ittheilungen 
a. a. O. S . 87—91 und in dem besondern Abdrucke S .  117— 181. D arin bekennt der neue
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(plebejische) Rath, die zwei RathSmeister Friedrich von Bendeleben und Nickel Thorbanm, 85 
benannte Rathleute und die „Viere von der Gemeine wegen", daß die Handwerksmeister mit
dieses Rathes und der andern zwei Rathe und der ganzen Etadt „Gemeine" Wissen und Willen 
Folgendes „an sich gebracht haben". Sie  und ihre Nachkommen sollen jährlich zu heil. 3 Kö

nigen mit dem sitzenden Rache einen neuen Rath wählen auf ihren Eid, nämlich 2 aus jedem 
(der, 9 rathsfähigen) Handwerke, 2 aus jedem Viertel und 1 aus dem Neuen Dorfe (der Neu
stadt), und zwar auf die Weise, daß die 2 Handwerksmeister mit 2 andern Meistern aus jeden, 
einzelnen Handwerke 2 auS diesem Handwerke wählen, die aus den Vierteln aber ihre Wahl 
behalten. Aus dem Rathc soll man zwei Nathsineistcr wählen, und der sitzende Rach soll nicht 

allein den Rath wählen, wie eS von Alters her gewöhnlich gewesen ist. Tie Viere, welche 
man „von der Gemeine wegen kieset über den Rath", sollen die Handwerksmeister mit den Vieren 
allein wählen aus drm neuen Rathe, und dieselben sollen 1 Jahr sitzen, es wäre denn daß 
man ihrer bedürfe zu Rachsmeistern oder Kämmerern, in welchem Falle man einen Andern aus 

demselben Rathe an seine Statt wählen möchte. Am Johannistage sollen der alte Rath Mid 

der dritte Rach 2 Rathsmeister wählen in dem sitzenden Rache. Von den 4 Raths,Heistern 
sollen. 3 aus den Handwerken sein, doch nicht aus demselben Handwerke, und 1 von der Ge,

. meine. Aus dem sitzenden Rathe soll man sechs Kämmerer wählen, vier ans den Handwerken, , 
doch nicht aus demselben, und 2 aus der Gemeine. Ter andern Amtleute (Siegler, Pfeilmeister. 
Baumeister u. s. w.) sollen je 2  sein. 1 aus den Handwerken und 1 aus der Gemeine. An 
den jährlichen 2 Rechnnngsablegungen sollen die Handwerksmeister mit den- Rachen Theil neh
men. Haben die Handwerksmeister eine Sache, so sollen sie es den Vieren melden, welche die 
Handwerksmeister durch die Stadtknechte aus das Ratbhaus fordern sollen, so oft es nötbig ist. 
Kein Handwerk soll dem andern in sein .Handwerk greifen, und jedes soll bei seiner Gewohnheit 
bleiben. Werden an ein Handwerk Briefe gesendet von Herren, Städten oder sonst, so soll cs 
dieselben picht aufbrechen und lesen, sondern man soll sie lesen vor allen HaudwertZineistern und 
dem  sitzenden Rache. Tie Handwerksmeister sollen alle Jahr huldigen, wenn sie Meister gewählt 
haben, und jedes Handwerk soll seinen Meistern huldigen mit Hand und Mund und gehorsam, 
se in . Niemand soll ans den Handwerken in den Rath gekoren werden, der nicht das Handwerk 
b etre ib t, sVon nun an soll niemand in den Rath gewählt werden, „och „in der Stadt Heim
lichkeit", der den Geschlechten „von Sippe wegen" angehört, von denen der Auflauf au, Valen
tiriSabend (14. Febr.) entstanden ist. Wer einen solchen wählen würde, soll 10 Mark löthiges 
S i lb e r  an die Stadt verlieren und mit Weib und Kindern auf immer Stadt und Weichbild 
räu m e n . Dieselbe Strafe soll den treffen, welcher darauf antrüge, daß einer der Vertriebenen 

w ie d e r  in die Stadt ausgenommen würde. Auch soll künftig kein Bürger und keine Bürgerin 
e in e m  ,Herren" (Edelinanne) mehr leihen, als 20 nordhänstsche Mark an Wertb, aber nicht in 
baarem  Gelde, bei Strafe einer Lumme, die soviel beträgt, als er oder sie dein „Herren" über
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20 Mark geliehen hat.s*) Z u r Einnahme des Schosse- soll man 6 M ann wählen, 4  auS den 
Handwerken und 2 aus der Gemeine. Bei der jährlichen Spende am Freitage vor Palmen 
soll niemand essen (an der öffentlichen Festmahlzeit Theil nehmen), als  die 6, welche zu der 
Spende gewählt sind (die Ependcherren) und die 2 (regierenden) Rachsmeister. Bürger oder 
Bürgerinnen sollen nicht eines „Herrn" oder andrer auswärtige Güter besitzender Leute (xuter 
kanäe lute, Edclleute, Besitzer von Land- und Rittergütern) Gevatter werden, auch nicht eine 
Tochter oder Nichte, deren sie mächtig find, einem Güter habenden M ann außerhalb der S tad t zur 
Ehe gebe,» snachdem jene bier wegen des Aufstandes vertrieben sinds.*) Bürger und Bürgerinnen 
sollen nicht mehr Geld leihen auf Schlösser oder Besten. Wer diese Stücke bricht, verliert 10 
M ark an die S tadt und soll mit Weib und Kind die S tad t räumen. Die Viere, welche von 
der Gemeine wegen gekoren werden über den Rath, sollen das große Stadtsiegel in einen, Be
haltnisse auf dem Rathhause bewahren und eS soll damit gesiegelt werden vor dem sitzenden 
Rache in Beisein sämmtlicher Biere oder von 3 derselben. Diese Stücke und Artikel sind erfun
den und erdacht mit guten, Rathe und Eintracht der Bürger, der S tad t Nordhausen zu Ehren 
und Nutzen, um Aufläufe zu verhüten, welche hier geschehn find und noch geschehn könnten.

Die drei RathSregimente wechselten jährlich, so daß daS sitzende erst im vierten Jah re  
wieder zur Sitzung kann Die Rachswahl fand bis 1802, wie es in dem Wahlbriefe von 1375 
bestimmt wird, aber schon früher geschah, in der Nacht vor heil. 3 Königen auf dem Rathhaufe 
statt. Dabei hielt der Pastor Prim arius eine Rede (früh um 4  Uhr), doch auch der Syndikus 
oder ein Bürgermeister sprachen. Während der Wahlverhandlung ward da-RachhauS von der bewaff
neten Bürgerschaft bewacht. Rach der Wahl zog der abgehende Rath von den Bürgern begleitet in 
die Ricolaikirche (früher in die Spendekirche), opferte auf dem Altäre und dankte für die glück
liche Regierung; alsdann rief der Oberdiener die Namen der Mitglieder des neuen RatheS 
aus. —  Die 9 rathsfähigen Gilden waren seit dem 14. Jahrhundert die Gewandschnitter oder 
Kaufleute, die Wollenweber (Tuchmacher), die Schneider, die Bäcker, die Krämer, die Schmiede, 
die Kürschner, die Schubmacher, die Knochenhauer (Fleischer). Zu der Kramergilve gehörten 
aucb die S a ttle r und die Beutler, zur Schuhmachergilde die Lohgerber, zur Kürschnergilde die 
Weißgerber. AuS andern Handwerken konnte nur „der Gemeine wegen" jemand in den Rath 
kommen; doch waren in den spätern Zeiten die RatbSglieder von der Gemeine meistens S tu - 
dirte, zuletzt nur Juristen. Solcher auS der Gemeine waren 9, je zwei auS dem NeuwegS«.
dem Altendorfs-, dem Töpfer- und dem Rautenviertel, und 1 auS der N eustadt.--------Bon
den 4 RathSmcistern (Bürgermeistern) deS sitzenden Ratbes „regierten" 2 vor und 2 nach Jo -

LS«
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Hann»: von den 2 regierenden w ar einer um den andern eine Woche der „worthaltende". S e it
1626, als die Pest so viele Rathsmitglieder biiiweggcrafst hacw, hatte jedes Rathsregiment nur 
zwei Bürgermeister, einen von den Handwerken und einen von den Vierteln, von welchen im 
sitzenden Nathe jeder Jahr worthaltender war, der von den Handwerken vor und der von 
den Vierteln nach Johanni. —  Tie meisten alten Bestiminungen über die Einrichtung des 

Raches lernt man ans den Etatutensamnilnngen kennen, namentlich aus der letzten von 1470, 
wo u. a. im 3. Buche § 75 von den 6 Kämmerern (später ü, deren Z aus den Gilden) und 
8 68 von den 3 Baumeistern (Bauherren) die Rede ist. Von den andern Amtleuten führt 
Lesser an, außer den Lprechnwistern (2 Handwerksmeister aus jeder Gilde, die halbjährig wech
selten doch bezeichnet Lesser mit dem Namen, der Cprechmeister 2 Handwerksmeister, welche 
bei der Rathswahl zu sprechen hatten, wenn wider ein neues Rathsglied etwas Erhebliches ein- 

zuwendcn war — ) die ÄriegSmcister <2 Rathsherren und 1 Handwerksmeister), Apothekenherren 
(3 Bürgermeister), Änmtherren <3 Rüthsherren), Feuerherren (1 Rathsherr aus jedem der 3 

Regimeme mit einem Vierherrn als Tirecwr), einen Zeickienmeister (1 Vierherr, welcher die 

Brauzeichcn auSgab), Schatzmeister (welche das Fleisch raxinen, 2 Nathshcrren, 1 aus den Gil
den und 1 von der Gemeine), Marktherren (später abgeschasft), einen Futtcrmeister (1 Raths- 
herr^ welcher das Futter auf dein Marstalle auSgab), Visirhcrren (die das Visiren der Brannt- 
weLnfasse übemmchten), 2 Teputati zu Anlagen (d. h. zu außerordentlichen Abgaben für das 
Reich und sonst), 3 Teputati zum Wachamk, 3 zur Mahlkasse, 3 Vormuudschaftsherren Diese 
Aemter wurden bei der Rathswahl zu heil. 3 Königen besetzt, doch die Kämmerer und das Zei

chenamt wechselten zu Johanni. Nach Oculi wurden noch folgende Beamte eingesetzt: 3 Vor. 
Münder des Hospitals S .  Martini (dabei ein Bürgermeister als Bursarius, auch ein Ackerherr), 
3 Vormünder des Hospitals S . Cpriaci, 3 Vormünder des Hospitals S . Elisabeth, 3 Scholar- 
chen. —  I n  meinen Beiträgen zu einer Geschichte der Verfassung der Stadt Nordhansen (1846) 
sind noch genannt das Consistonmn, die peinliche Bank, die Creditkaffe, die Kornschreiberei, das 
Wemmnt, das Geschoßamk, das Paßamt, die Zoll- und Wageinspection, die Almosenkaffe (sonst 
die ansehnliche Spendekaffe unter Cpendeherren), Bibliothek- und Archivverwaltung u. s. w., auch

Rathsherr des abgehenden Rathes eine geeignete Person aus seiner Gilde oder aus seinen» 
Viertel zur Ergänzung de- neuen NatheS „brachte" d. h. vorschlug. War eine Bürgermeister

stelle erledigt, so „brachte" der betreffende abgehende von den Gilden oder aus den Vierteln 
einen neuen. —

Die jährliche Huldigung fand statt am Tage nach der Wahl und Bestätigung des Rache». 
D a -  abgehende Rachsregiment nahm den angehenden Bürgermeistern mit den Vierherren auf
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dem Rathhause den Eid ab, darauf diese den angehenden Rathsherren und Handwerksmeistern. 
Die Bürger schworen alsdann dem Rache, früher in  der Spendekirche, in spätem Jah ren  in  
der Kirche S .  Nicolai, nachdem der Syndicus oder ein Bürgermeister eine Anrede gehalten 
hatte, und seit 1668 bis in daS 18. Jahrhundert auch die Polizeiordnung vorgelesen worden 
war, welche Lesser S .  288—298 einrückt. Der zuletzt, im 18. Jahrhundert, übliche Eid der 
RathSmitglieder lautete: „Daß w ir dem Reiche, der S tad t Rordhausen, den Bürgern darin, 
reich und arm, rachen und urtheilen das Allerbeste, das wir können, und wider der S tad t Ei
nung" („in den Punkten, welche nicht durch einen beständigen Gegengebrauch aufgehoben oder 
geändert sind" —  diese Klausel wurde erst um 1680 in den Eid ausgenommen —) „wissentlich 
und vorsätzlich nicht handeln, sondern dieselbe halten und fordern wollen, den Reichen als  dm  
Armen, und hehlen, daS wir zu Recht hehlen sollen, und melden, da- w ir zu Recht melden 
sollen, und das nicht kaffen durch Liebe noch durch Leid, das schwören wir, so wahr uns Gott 
helse." I n  dem Eide der Bürgermeister stand auch noch, bis 1762 daS Geschütz der S tad t ver
loren ging, der Satz: „D aß wir auch der S tad t Geschütz und Wehren ohne Vorbewußt und 
Bewilligung der andern Räthe nicht verleihen wollen". —  I m  18. Jahrhundert mußte jeder 
zum ersten M ale eintretende Rachsherr und Handwerksmeister folgenden Eid oblegen: „Daß ich 
gegen den Reichen a ls  dm  Armen, und gegen den Armen als dm  Reichen richten und verfah
ren, und darin nicht ansehn will Lieb, Leid, M uth, Gab, Gunst, Furcht, Freundschaft, Feind
schaft, noch sonst eine andre Sache, denn allein rechtes Gericht und Recht als sich gebühret, wie 
ich das gegen Gott den Allmächtigen am jüngsten Gericht verantworten will, auch Jh ro  kaiser
lichen Majestät und dem heiligen Reiche von dem Reichsschultheißenamt und peinlichen Bogtei 
wegen getreu, gehorsam und gewärtig sein, dienen und thun will, als sich gebühret, das schwöre 
ich, so wahr mir Gott helfe und sein heiliges Wort"'. —  Der Huldigungseid der Bürger lautete: 
„Daß w ir unfern Herren, den V ierm  von der Gemeine wegen, den Rathsmeistern, dein Rath? 
und den Rächen mit aller Bescheidenheit in allen ihren Nöthen getreu, gehorsam und beiständig 
sein wollen mit Leib und Gute, und so w ir etwas erführen, das unfern Herren den Vieren, 
den RathSmeistern, dem Rache oder den Rathen zuwider wäre, daß w ir dasselbe anbringen und 
anmelden wollen, und w as w ir für Klagesachen habm  oder künftig bekommen, daß w ir dieselben n ir
gend anders suchen, klagen oder ausführen wollen, denn vor einem ehrenvesten Rache oder Rich
tern der S tad t Nordhausen und uvL an Gleich und Recht wollen genügm lassen, daS schwören 
wie, so wahr unS Gott helfe". —  Der Bürgereid eines neum  B ürger- w ar: „D aß ich dem 
Reiche, hiesiger S tad t Nordhausen und dm Bürgern darin getreu und gewähr sein will, a l s  
ein geschworner Bürger zu Rechte sein soll, daß ich auch will anmeldm und ansagen, d as  ich 
zu Rechte anmelden soll, und verschweigen, das ich zu Rechte verschweigen soll, und da ich Klage
sachen allhier habe, daß ich die nirgend- anders klagen, suchen oder auSführm will, a ls  v o r  
ei,»em ehrenvesten Rache der S tad t Nordhausen und mir an Gleich und Recht w ill genügen 
lassen, das schwöre ich, so wahr mir Gott Helle."



Sechste Kapitel.

Den Rathsbeschluß wegen der Rathrw ahl vom JohanniSabend 1690 liefert Lesser
E. 299— 301. Durch diesen Beschluß sollten einige die Rathswahl betreffende Punkte genauer 

bestimmt werden, besonders die Beschränkungen der Wahlen durch Blutsverwandtschaft und 
Echwägerschast, welche zuweilen zu streng genommen waren, so daß manche geeignete Person 
nicht in den Rath kommen konnte, zuweilen auch wol zu wenig berücksichtigt wurde, so daß ein 
„gefreundeter Rath" daraus hervorgehen konnte. Schon im Sommer 1667 hatten die drei Räche 

mit den Handwerksmeistern über angemessenere Bestimmungen der Wahlen berathen und Beschlüsse 
gefaßt, welche auch bei den folgenden Rath-wechseln, so 1671 und 1674, als gültig erkannt, 
doch erst am Freitage nach Oculi 1680, nach Ablegung der Hospital-, Kloster- und Schulrech
nungen, in allgemeiner Versammlung der Räche und Handwerksmeister nach nochmaliger Um
frage in jene bei Lesser mitgetheilte Form gefaßt wurden. An die Stelle der nicht ganz deut
lichen alten Satzungen (im 3. Buche der Statuten) kamen genauere Bestimmnngen. I n  1 RathS- 
regimcnte sollten nicht sein Großvater und Enkel, Vater und Sohn, Bruder und Schwäger, 
wohl aber sollten solche in verschiedenen der drei RathSregimcnte scheu dürfen.

Das an dem Handwerksmeisterbriefe von 1375 angehängte „große Znsiegel" ist das in 
meiner Urkundlichen Geschichte von Nordhausen abgebildete Siegel v , welches um das Jahr 
1300 an die Stelle des altern -V um 1224 angeferti'gten (mit der Umschrift 8I(il1^V.>1 biOKI'- 
U V 8 K X 8 I8  01111^148, auch auf dem Titelblatte des Einzeldrucks der Denkschrift von 1852 
abgebildet) getreten war, mit der Umschrift 8l61l.l.VKI IW K 14 IV 8LX  (.IV Il'äl-18

zeichnet waren (über welche Münzen man die besten Mittheilungen findet in dem Werke von 

C. F. von Posern-Älett: Münzstätten und Münzen der Städte und geistlichen Stifter Sachsens 
im  M . A. Lpz. 1846. 4.) können als das ältere Eladtwappen gelten; doch schon im 14. Jahr
hundert wurde der einfache Adler als solches üngenoiiimeir. Jene beiden Figuren sollten ur
sprünglich, und auf dem Siegel.^ ohne Zweifel, den Kaiser Friedrich U. und dessen Sohn den 

K ö n ig  Heinrich (Vll.) bezeichnen, durch welche Nordhausen für eine Reichsstadt erklärt worden 
war. Bei der Anfertigung de» Siegels ll dachte man vielleicht an König Heinrich I. und dessen

zu sein. Neben dem Hauptsiegel v  brauchte man seit 1336 ein kleineres 8ixillum »ecrelum 
mit dem einfachen Adler, dessen Kops unter einem Helme verborgen ist, auf welchem Büffel
Hörner stehn mit Blätterverzierung (mit Leimruthen, meinen Einige). Dasselbe hat die Umschrift 
-1- 8 L K N L 1 "  >O K1 'U V8 ' C IV I'I 'ä l'lL» M l'ktttt. I n  der ungenauen Abbildung dieses Sie
gels bei Lesser S . 303 ist der Helm gar nicht sichtbar. Von der Anfertigung befindet sich fol
gende gleichzeitige Aufzeichnung in dem lllder privilexiorum ». Inlerarum: -Vono (ivwim ru 
«u p r»  (1336) circa lestum beali X^colai (lonrulc, preäicti (eS sind die Rathsmeister Heinrich  ̂

von Gotha und Heinrich in dem Schule und 16 benannte Rathmänner) eeperuot vli sixillo 
s » o ,8o«re»o >ovo. in guv äquil» xaleam vicketor e»«o »culpta. Item eoäem ^onv ioeepta

I 8 S
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lVovudlouetL puevulorum äeuanorum  e r  puro «i-geuto sseiorvm. — Als dieses Secret abgenutzt 
w ar, wurde im 18. Jahrhundert ein neues <in S ilber) angefertigt, dessen man fich bi» 1802 
bediente. Auch auf diesem (bei Leffer S . 304 sehr schlecht abgebiweten) steckt de» Adlers Kopf im 
Helme mit den Büffelhörnern, und die Umschrift ist 8 . 8 L 6 K K 7 M . A0K 1AV 8LA. C lV ll'ä -
H 8 .  IX IkLK U .-------- An die Stelle des Hauptsiegels ü  setzte man schon im 14. Jahrhundert
ein Siegel mit dem einfcuhen Adler ohne Helm, von welchem Leffer, der dasselbe auch mit dem 
1336 zuerst gebrauchten Secret verwechselt, S . 303 oben eine nicht ganz genaue Abbildung 
liefert. Die Umschrift desselben ist sigillum. vortbuseu. civitatis, iwperii.

Nach dem großen Aufstande der Bürgerschaft im Ja h re  1375, welcher die Verfassung der 
S tad t, insonderheit die Rathswahlen bedeutend änderte, hat ein ähnlicher Ausstand in Nord« 
Hausen nicht wieder statt gefunden ; doch führten in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts die 
Bürger sehr lebhafte Beschwerden gegen den R ath , und machten Klagen gegen denselben bei dem 
Reichskammergerichte in Wetzlar anhängig. Ein Reichsbeschluß vom 5. J a n . 1726, welchen 
Leffer S . 304—308 mittheilt, suchte diesen Beschwerden abzuhelfen. Dieselben betrafen die 
Brauordnung, die M arktordnung, die RathSwahl, die Justiz , die Verwaltung der Stadtgüter 
und die Emolumente der Bürgermeister und Rathspersonen. D arauf, am 7. Nov. 1727, erschien 
ein M andat de» kaiserlichen Kammergerichts zu Wetzlar in Sachen der vier Bürgerschaftssyndici 
gegen die Bürgermeister von den Gilden rc. nebst einem Gutachten die Regulirung der Besol- 
düng betreffend, welche im Ganzen angenommen, durch eitlen RachSbeschluß vom 24. M ai 1729 
aber noch ein wenig abgeändert und näher bestimmt wurde.

S i e b e n t e  Z s a M e l .

V o n  d e n  v o r n e h m s t e n  G e s e tz e n  u n d  V e r o r d n u n g e n  d e r  R e i c h s s t a d t  
N o r d h a u s e n .

nter die norvhäusischen Gesetze iss daS alte mühlhäuflsche Rechtsbuch aus dem IS. J a h r-  
^  ̂ h u n d e r t  nicht zu zählen, da dessen Adoption nicht durchgeführt wurde. Nachdem 

Graßhof 1749 diese- wichtige Denkmal nach der mühlhäusischeu Handschrift ge
liefert hatte, gab ich dasselbe 1843 nach der norvhäusischen (in den N. M itth. deS thür. sächs- 
Vereins VH, 1, 7 6 —110 und daraus besonder» abgedruckt), zuletzt 1846 wieder nach der mühl- 
hausischen Handschrift Stephan (N. Stofflieferungen I , 27—57). Vgl. meine Bemerkungen dar
über in den Götting. gel. Anz. 1846, Nr. 146 und 1847, N r. 137.

Gültig w ar etwa seit der M itte de- 13. Jahrhundert- für die Verwaltung deS Reichs- 
fchultheißenamtS und der ReichSvogtei in Nordhausen das sogenannte S c h u l th e iß e n b u c h  mit 
seinen beiden Schellen, dem Etadtrechte und dem Zollbriefe in seiner ältern lateinischen Form
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und seit 1563 (nominell b is in das 18. Jahrhundert) in der Uebersetzung mit Nachträgen. 
I n  beiden Gestalten habe ich dasselbe geliefert in den N. M itth. des thür. sächs. Vereins (M . 
1 , 3 0 — 42; V, 3 , 4 0 — 57 und daran» in befondern Abdrücken 1636 und 1843),.so wie auch
interessante' Weisrhnmer aus dem 15. u. 16. Jahrhundert (N. Mitth. rc. I. 3, 13— 82 und
daraus besonders 1834).------- Die S ta tu te n , welche die Bürger sich setzten und die Könige
(Kaiser) seit Rudolf l. durch MajestätSbrkefe allgemein bestätigten,*) wnrden schon im 13. Jahr

hundert als der Stadt Einung" gesammelt, vollständiger 1308, daraus in 4 Büchern 1360 und 

endlich 1470. Auch diese wichtigen Sammlungen 8, 0, 0 , mit ihren Nachträgen habe ich 
in den N. Mitth. :c. (in Bd. 3. 5. 6. 7.) und daraus in befondern Abdrücken (1836 u. 1843) 
bekannt gemacht, worauf ich hier verweise.- —  Spätere Revisionen der Ctatutenbücher (1563 

durch Apollo Wiegand, 1580 durch Georg Wilde, 1670, endlich durch die zwei Bürger,«erster 
Riemaun um die Mitte des 18. Jahrhunderts) erhielten nicht Gesetzeskraft, und die letzten' wnr« 

den' gar nicht vollendet. -  - -
Mängel der Statuten wurden ergänzt und im Laufe der Zeit hervortretende neue Ver. 

hältnisse^geordnet durch zahlreiche einzelne Gesetze, Verordnungen und Beschlüsse deS RatbeS, 

auch der Nettesten (tlollk-xis 8eniorum, sämmtlicher Bürgermeister mit dem Shndkcus). Von

(indem änch die vom Rathe bestätigten Handwerksordnungen hier wegbleiben), vollständiger die 
des 18? Jahrhunderts. —  Am Montage nach Matthäi 1524 befahlen die Nettesten mit dem 
Ratde nach dem ans dem Städtetag zu Cpeier gefaßten Beschlüsse, daß die Pfarrer hinfort ein
trächtig das göttliche Wort nach den, Evangelium predigen sollten. —  Am Freitage nach Oculi 

1523 wurde beschlossen, daß nicht auf dem (Raths-)Äeller, von Andern aber nur gegen eine 
Abgabe Branntwein auLgeschenkt werden sollte. —  I n  den Jahren  1530, 1546 und 1559 wur
den M andate wider die Juden erlassen. —  Die Polizeiverordnung von 1549 ist abgedruckt in 
den R . M itth. rc. V, 4 , 9 4 — 100. —  Den Beschluß vom 23. J u n . 1567, daß , wd die S ta 
tuten nicht auSreichen, nach gemeinem Kaiferrecht gesprochen werden soll, welcher am 23. Jun . 
1671 erneuert w u rd e e n th ä lt  auch die Polizeiordnung von 1668 H. 27 ff. —  Die Verordnung 
vom 6. Ju n . 1581 wegen der Weiber Einbringen und der cessio bonorum steht in LesserS 
Schrift: die scheußliche Gestalt eines muthwilligcn BanquerottiererS (N. 1752. 8.) S .  117. —  
AuS der Schulordnung vom Jah re  1583 lieferte ich einen ausführlichen Auszug in dem P ro 
gramm deS Gymnasiums 1886. 4.

DeS Syndikus ll. J o h .  LitiuS Erörterte Euccession- und Erbfälle (1. AuSg. Leipz. 1659. 4, 
dann Leipz. 1671, Regensb. 1719. 4) erhielten, nach einer Revision, Gesetzeskraft durch den Be
schluß vom 3. Febr. 1733, und erschienen mit demselben in mehreren Ausgaben (Nordhs. 1733. 
49. 77 in 4 ) . — Daß 1607 neue nordhäusische Statuten in Jen a  gedruckt erschienen, ist ein

*) aber vorher auch Schutzfürsten, wie 1372 Fürst Otto von Anhalt, s. N. Mitth. I I I ,  44.
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Jrrthum  LefserS. — AuS dem 17. Jahrhundert sind noch folgende Verordnungen: 1641, 2. Apr. 
Lindtaufordnung sammt Verbot vom heil. Christ, Reuen J a h r  und rochen E i (auch in der Polizei). 
1668). — 1647 Sept., Klaväslum io puncto iexiUmatiovis (P.-O. 1668). —  1647, IS. Nov- 
wegen der in  Kriegszeiten hereingeflüchteten Mobilien und Personen (erneuert 1673, 12. Mz.) —' 
1652, 23. Febr. wegen Theilung der Länderei in Felder. — 1654, 13. Mz. Hochzeitordnung. — 

1657, 11. Febr. Apothekenordnung und Taxe. — 1658, 26. Nov. Neue Schulordnung. — 
1660, 24. Aug. wegen des Frieden-festes M ont. n. Aegidii. —  1662, IS. Der. KanzleiordnUng 
(in P.-O. 1668). —  1665 , 21. Nov. wegen der Kirchen-Gleichheit. — 1668, 13. Apr. Wege» 
Versehens (P.-O. 1668). —  1668 , 27. Nov. Polizeiordnung (bei Lefser E . 288 ff.) —  1668,
17. Der. wegen Lindtaufen, heil. Christ, Fest- und Feiertagen ic. (P.-O . 1668). —  1669,
25. Oct. Verbot der Hochzeiten vom 1. Advent bis nach Epiphanias und von Jnvocavit bis 
Ostern. —  1671, 20. Nov. wegen der als P ilger rc. herumziehenden gefährlichen V ag ab u n d en .- 
1672 , 28. Aug. wegen der Sonntagsfeier in den Jahrmärkten. — 1674, 4. Mz. Hebammen, 
ordnung. — 1678, 25. Nov. Ehe- und Verlöbnißordnung. —  1680, 23. J u n . wegen der Raths« 
wähl (bei Lefser S . 2SS. ff.). —  1681, 1. Aug. wegen Münzfrcvel. —  1681, IS. Aug. Pest
ordnung. (Diese ausführliche Pestordnung ist entworfen von v . Konr. From ann, welcher auch 
ein MedicinalischeS Bedenken über die Pest erscheinen ließ, N. 1681, 4. 2 4 '/-  Bogen). — 
1682, 26. J a n . wegen SchmähenS auf der Kanzel (erneuert 1722, 17. Apr ). — 1684,16. M ai 
wegen Jagd und Fischerei. — 1687, 14. Apr. Hospitalordnung für S .  M artin i (erneuert 1721, 
1. Febr.). — 1688, 16. Nov. Verbot deS KesselbrauenS. —  1689, 16. J a n . Anordnung wöchent
licher Betstunden. —  1689 , 21. Oct. Feuerordnung. —  1693, 30. J a n . wider das frevele Fast» 
nachthalten. — 1698 , 9. Nov. VormundschastSordnung (wegen jährlicher Ablegung der Rech
nung deS Vormundschaftsamtes rc.). ^

V e r o r d n u n g e n  des 18. Jah rhundert-: 1705, 16. M a i, wegen Lbsterben des Kaisers 
Leopold'- I. —  1708, 11. M ai, wegen deS langen NachtssttzenS auf dem Keller. — 1708,
14. M a i, verbesserte Hochzeit- und Kindtaufenordnung. —  1710, 10. Dec. Befreiung wegen deS 
Brande- und Baureglement. —  1711, Oct., wegen der Wahl Ks. Karl VI. —  1712, 25. J a n .  
wegen der Eabbathschänder und Spieler. —  1715, 14. Aug., Braureglement, auch wegen deS 
fremden Getränks und KesselbrauenS. — 1715, 14. Aug. wegen Huldigung der Bürger an den 
Rath. — 1715, 16. Aug. wegen des Brandbußtags. — 1715, 4. Sept. wegen der Leichen
kronen und Kränze. — 1715, 7. Sept. wegen deS Roß- und DiehmarkteS. —  1715, 12. S ep t. 
wegen de- M ahl- und SchrotgeldeS (vgl. 1724 , 20. Sept.). —  1715, 20. und 26. Sept. wegen 
deS Dankfestes Über den Frieden mit Frankreich. — 1715, 20. Sept., daß Alle, welche G rund, 
stücke hier besitzen, ein Verzeichniß davon zu Rathhause schicken sollen. —  1715, 20. Sept. we
gen der Deutschen OrdenSländerei. —  1715, 16. Oct. wegen der fremden Leinweber und G arn- 
haufirer. —  1715, 23. Dec. wegen des Brotgewichts der Bäcker. —  1716, 24. Apr. wegen deS 
Dankfestes über die Geburt eine- kaiserlichen Prinzen. — 1716, 10. und 19. Ju l.  Vormund-
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schastsordnung (erneuert 1780, Id. Der.). — 1716, 29. Aug. wegen -e r  Feuerwehr. —  1716,
6. Nov. wegen der Türkensteuer. —  1717, 26. Apr. wegen der ankommenden Fremden. — 
1717, 29. M ai wegen eine- Dankfeste- über die Geburt eine- kaiserlichen Prinzen. — 1717,
4. Ju n . wegen der kaiserlichen Huldigung. —  1717, 13. Sept. wegen Abschaffung der B rannt
weinbrennereien in  der Oberstadt. — 1717, 22. Sept. wegen deS Reformation-festes, cm die 
Geistlichkeit. —  1717, 11. Oct. desgl. an die Bürgerschaft. —  1718, 6. J u l.  wegen der den 
Kirchnern zu reichenden MartinSkanne (vgl. 1763, 7. Oct.). — 1718, 17. Aug. wegen de- Brand
bußtags. —  1718, 19. Aug. wegen des Dankfestes für den Passarowitzer Frieden. — 1718, 
21. Dec. wegen der Censur bei der hiesigen Buchdruckerei. —  1719, 2. J u n . wegen deS Um
gehen- der Bettler. —  1719, 16. Ju n . Kanzleiordnung, wegen des Versehens und daß niemand 
unter 30 Thalern schriftlich klagen soll (erneuert 1777, 27. J a n  ). —  1719, 21. J u l.  wegen 
der Weiber Einbringen und der eensio bonorum (vgl. 1581). — 1720 wegen Hüten- auf den 
Aeckern und Beschädigung der Feld- und Gartenfrüchte. —  1720, 22. Ju n . Wechselordnung 
(erneuert 1759, 19. J u n  ), — 1720 , 26. Ju l. ,  daß Gesinde Gold oder S ilber nicht trage. —  
1720, 29. Aug. wegen der Priester Wittwen- und Waisenkasse. — 1720 , 23. Nov. wegen einer 
Collecte für Germersheim. —  1721, 9. Ju l. wegen AuStheilung des Leichengeldes an die 
Schullehrer und Kirchner (vgl. 1782, 29. Ju n  ). —  1722, 6. Febr. Gosebraureglement (erneuert 
1771, 2. Sept ). —  1723 , 5. (1 0 .)  J a n . Hypothekenordnung. —  1723, 15. J a n . wegen der 
Bevollmächtigten. —  1723, 5. Mz. wegen der Viehseuche. — 1723, 9. Ju n . wegen Schlägerei 
und In ju rien . — 1723, 23. Ju l.  wider die Völlerei. — 1724, 21. J a n . wider die sogenannte 
Börse (die Zusammenkunft zu geselligen Vergnügen am Sonnabende). —  1724, 25. Febr. wegen 
der Inquilinen. — 1724, 2. Ju n . wegen der Funktion deS VormundschastSamtS. —  1724, 
8. Sept. wegen einer Collecte für Steinbrttcken. —  1724, 24. Sept. wegen deS M ahl- und 
EchrotgeldeS. —  1724, 8. Nov. wegen der brennenden Tabakspfeifen (auf dem Keller). — 1725,
25. J u n .,  daß kein Getränk aus dem Dome und vom Walkenrieder Hofe geholt werde. — 1725, 
10. Aug. wegen der Branntweinfässer. —  1725, 22. Aug. wider das unvorsichtige Tabaks
rauchen auf den Straßen  rc. — 1725, 24. Aug., daß niemand mit einer brennenden Tabaks, 
pfeife oder einem Lichte in  die S tälle rc. gehe (v. 1729. 51. 59. 76). — 1725, 8. Nov. ver
besserte Brauordnung. — 1726, 5. J a n . wegen Abstellung der Vrnvamioa der Bürger (bei Les. 
fer S . 304 ff.). —  1726, 22. Mz. wider die Schlägereien (auf dem Keller). —  1726, 6. Sept. 
wegen Anmeldung der Forderungen an die Kämmerei von Seiten der Vorsteher der Kirchen 
und Stiftungen. — 1726, 23. Dec. Brauordnung (wieder aufgelegt 1730 im August, revidirt 
1785, 14. Nov.). —  (1727, 3. Febr. Publikation eines kaiserlichen WerbepatentS.j —  1727, 
10. Febr. wegen de- BiereinziehenS in der Neustadt. — 1727, 6. M ärz wegen der Inquilinen. — 
1727 , 9. M ai wegen de- Kunstgeldes. — 1727 , 23. Ju n . wegen der vorzunehmenden Land- 
vermeffung (vgl. 1723. 29. 30). — 1727, 31. Oct. wegen der Metten und M ittagspredigten 
zu S .  NLeÄai. —  1727, 3. Dec. deSal. ru S .  Blalli. — 1727, 5. Dec. wegen der Worb-»-
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predigten. —  1728, 23. Apr. Anderweitige Verordnung wegen der Landvermefsung. —  1728, 
1. Oct. Armenordnung (vgl. 1741, 21. Apr ). — 1729, 4. M ärz wegen der Armenordnung an 
die Kirchenvorsteher. —  1729, 4. Mz. desgl. an die Gilden und Innungen. — 1729, 19. Aug. 
daß niemand mit brennender Tabakspfeife oder offenem Lichte in die Hofe, S tälle oder Scheu
nen gehe rc. — 1729, 23. Sept. Anderweitige Verordnung wegen der Landvermefsung. >—'
1729, 1. Dec. wegen einer CoUecte für Heringen. — 1730, 28. Febr. Neue Feuerordnung 
(wieder abgedruckt 1749). — 1730, 5. Apr. vecrelam  ivlnbUoriale an die Priesterschaft. —
1730, 5. J u n . wegen des Jubelfestes. —  1730, 8. Ju n . wegen der Bäckergesellen, an die 
Bäckergilde. —  1730, 8. Sept. wegen Verkauf der Goselose (vgl. 1738, 28. März). — 1730, 
13. Oct. Anderweitige Verordnung, wegen der Landvermefsung. —  1730, 15. Dec. wegen E in
führung von Lange's Grammatik rc., an die Schule (das Gymnasium). — 1732, 5. J a n . wegen 
Anlegung einer neuen Rathsbibliothek. — 1732, 20. Ju n i daß jeder, der zum heil. Abendmahl 
gehen will, sich vorher bei dem Prediger melde. —  1732, 9. Ju l. daß kein B ier oder Getränke 
anS dem Dome geholt werden soll. — (1732, 30. Sept. Publication der Reichshandwerksordnung 
vom 16. Aug. 1731, — erneuert 1768 , 4. Ju l.)  —  1732, 14. Nov. wegen des Schosses. —  
1733, 3. Febr. Bestätigung und Publication der Succession und Erbfälle von TitiuS. S .  S . 191. — 
1733, 23. Ju n . wegen der Lösung der Kircheustükte. — (Publication des kaiserlichen Verbots 
der Ausfuhr von Kriegsvorrüthen, vom 1. Sept. 1733s. — 1734, 8. Febr. wegen eines neuen 
Gesangbuchs, an die Geistlichkeit. —  1734, 16. Ju l.  wegen Anlage zu Entrichtung von 30 
Römermonaten, zum Kriege wider Frankreich. —  1734, 10. Nov. wegen Verkauf de- Weines 
im Ganzen und Einzelnen (erneuert 1800 , 2. O ct.).--- 1735, 11. Mz. wegen des neuen Gesang
buches. —  1735, 11. Jn l.  daß niemand auS dem Dome Wein oder Bier holen soll. —  1736,
7. J a n . daß niemand bei dem Stifte S .  Crucis wider einen Stiftsinquilinen Klage erheben 
soll. —  1737, 11. J a n . wegen reducirter Münzsorten. —  1738, 24. Jan . wegen Anlage zu 
Entrichtung von 50 Römermonateu. — 1738, 28. Mz. wegen Verkauf der Gosclose. — 1733, 
6. Oct. wegen der Pest in Ungarn und Siebenbürgen. — 1740, 17. Aug. wegen des Frucht- 
verkaufens. —  1740 , 24. Aug. wegen der Jagdzeit (vgl. 1744 , 24. F ebr). — 1740, 4. Nov. 
wegen der T rauer um Kaiser Karl VI. —  1740, 8. Dec. wegen der Gedächtnißpredigt f. Ks. 
Karl VI., an die Geistlichkeit. — 1741, 24. Febr. wegen der Tauben und Sperlinge. —  1741, 
21. Apr. der Armenordnung weitere Fortsetzung. — 1742, 23. Febr. wegen des Schießens 
auf den Gassen und in den Häusern am Feste zu Ks. Karl VII. Krönung. —  1742, 13. A pr. 
wegen der kaiserlichen Huldigung. — 1742, 24. Aug. wegen einer Anlage zu dem an As. Karl VII. 
bewilligten «loa xraluii. — 1744, 4. Jan . Anderweitige Verordnung wegen der Kapellen oder 
Airchenstühle. — 1744, 24. Febr. wegen der Jag d  und Hegezeit. — 1745, 1. Febr. wegen d e r 
T rauer um Kaiser Karl VII. — 1745, 1. Febr. wegen Absterbens Kaiser Karl VII. —  1745 , 
6. Mz. wegen der Gedächtnißpredigt, an die Geistlichkeit. — 1745. 8. Oct. wegen des S ch ie
ßens in den Häusern und am den S traßen bei dem Feste zur Krönung Ks. F ranz 1. —
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1745, S. Oct. wegen des Gottesdienstes an demselben Freudenfeste. — 1746, 22. Ju n . wegen 
einer Coüecte zum Bau der Kirche S . Jacobi. —  1747, 19. M ai wegen des Freudenfestes 
üöer die Geburt deS kaiserlichen Prinzen Peter Leopold. —  1747, 28. J u l.  Reglement wegen 
des BroihanbrauenS. —  1748 , 8. J u l .  wegen der Inquilinen. —  1748, 5. Nov. wegen der 
Hornviehseuche im Schwarzburgischen. — 1748, 27. Nov. wegen der Frühkirchen im Winter. —  
1749, 7. (8.) Ju l.  wegen der zur Unrechten Zeit aufgekauften Früchte (erneuert 1753, 3. Mz. 
und 1775, 3 t .  Mz ). —  1749, 31. Oct. (5.) Nov. wegen richtigen Gemäße- beim Branntwein
handel.—  1750, 2. J a n . an die Schneidergilde, wegen Führung und Ablegung der Rechnung. — 
1751, 5. Febr. daß niemand init brennender Tabakspfeife oder einem offenen Lichte in die 
Höfe, S tälle , Scheunen rc. gehn soll, auch wegen des Nachtschens, (erneuert 1759, 27. Apr. 
und 1776, 2. Dec.). — 1751, 14. Apr an die Schuhmachergilde auf dem Schuhhofe sich ruhig 
aufzuführen. — 1751, 16. Apr. wider die Separatisten. —  1751, 13. Aug. Anderweitige Ver
ordnung wider die Separatisten. —  1751, 29. Aug. wegen Verschiebung der Jagdzeit. — 
1753, 30. Aug. daß niemand, der nicht wirklich Bürger ist, auf die Jagd  gehn soll (erneuert 
1777, 17. Sept.). — 1753, 26. Nov. an die Bäckergilde, bei ihren Versammlungen sich ruhig 
zu verhalten. —  1753, 17. Dec. an die Böttchergilde, desgl. —  1754, 25. Ja n . wegen der 
alten Branntweinfässer. —  1755, 15. Oct. Verbot der Einführung fremden Getränkes und 
deS Kesselbrauens. —  1756, 22. Sept. daß wegen Getreidemangels die Branntweinbrenner nur 
mit 1 Blase brennen sollen.—  1756, 18. Oct. wiederholtes Verbot des Branntw einbrennens.—  
1757, 13. J u l.  daß in den WirthShäusern und Schenken keine verdächtigen Personen beherbergt 
werden sollen. —  1757,14. Nov. wegen der einquartirten französischen Truppen. —  1757,16. Nov. 
wegen der den Franzosen abgekauften Pferde. —  1758, 30. Aug. wegen einer Anlage zur Be
zahlung der Kriegscwtributionen. — 1759, 6. Apr. Verbot herrenloses Gesindel oder sonst ver
dächtige Personen zu beherbergen. — 1759, 23 Ju n . an die Snochenhauer, wegen der Fleisch
taxe und des Schlachten- deS Viehes. —  1759, 29. Ju n . daß unter der Predigt an Sonn- und 
Festtagen kein Branntwein geschenkt werde (erneuert 1763, 26. Jan.). — 1759, 19. Sept. daß 
niemand in Gesellschaften von jetzigen KrtegSläufren sprechen soll. — 1760, 27. Nov. wegen deS 
doppelten Schosses. —  1761, 16. Nov. desgleichen. —  1762, 22. Ja n . daß kein fremde- Ge
tränk heimlich in die S tad t geführt werde. —  1762, 5. Febr. Verbot des Fruchthandels b i- aus 
anderweitige Verordnung. —  1762, 26. Febr. wegen der Jagd  und Hegezeit. —  1762, 24. Mz. 
Verbot Getreide, Malz oder Mehl an Auswärtige abzulassen. —  1763 , 30. Mz. wegen de» 
Friedensfestes. —  1763, 7. Oct. an die B rau er, wegen der Martinskanne für die Kirchner. — 
1764, 23. Mz. wegen reducirter Münzsorten. —  1764, 18. Apr. wegen deS Freudenfeste- über 
Erwählung Kaiser Joseph- II. —  1764 , 29. J u n . daß keine fremde geschmiedete Eisenwaaren 
in die S tad t gebracht werden. —  1765, 29. Mz. wegen eines Dankfestes über die Vermählung 
Kaisers Joseph II. mit einer bairischen Prinzessin. — 1765 , 22. J u n  wegen der Fischerei im 
Feldwasser (erneuert 1768, 28. Ju l.). — 1765, 4. Sept. wegen der T rauer um Kaiser^Franz I. —
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176b, 13. Sept. wegen der schlechten Scheidemünze. —  1766, 28. Febr. wegen einest außerordent
lichen Schossest zur Bezahlung von 6000 Gulden'für Abwendung der kaiserlichen Localhuldigung. — 
1766 , 22. M ai Erweiterung der Schulordnung von 1658. —  1766, 14. Nov. wegen einer 
Collecte für Stolberg. —  1767, 19. Ju n . wegen der T rauer um die Kaiserin Josephs. — 
1767, 10. Aug. an die Knochenhauergilde, daß die Hammel des Nacht- nicht auf dem Felde 
bleiben sollen (erneuert 1768, 6. Ju l.) . —  1768, 15. Febr. an die Knochenhaller, wegen dest 
Verkaufs des Fleischest in den Häusern. —  1770, 3. Dec. Instruction für die Thorschreiber we
gen der Pest in der Moldau und Walachei. —  1771, 31. M a i, Erneuerung des Edicts wegen 
Beschränkung des Branntweinbrennens vom 26. Sept. 1756. —  1771, 10. J u l.  Verbot Früchte 
an Auswärtige zu verkaufen. —  1771, 26. Ju l.  Reglement für die Thorschreiber wegen Aus
fuhr der Früchte, Hereinkommens fremder Handwerksburfchen rc. —  1771, 26. Ju l.  an die 
Süden und Innungen wegen der Handwerksburschen. —  1771, 26. Ju l.  Verbot die Früchte 
auf dem Lande vor ihrer Reife abweiden zu lassen. —  1771, 2. Sept. Reglement best Gose» 
brauen- vom 6. Febr. 1722. mit einigen Abänderungen erneuert. —  1771, 8. Nov. wegen 
Versiegelung der sämmtlichen Branntweinblasen. —  1772, 13. Apr. daß wieder mit je 1 Blase 
Branntwein gebrannt werden darf, bist der Roggen 2 '/ ,  Thaler kostet. — (1772, 5. Aug. Publi
kation deS kaiserlichen Patentst wegen Abstellung der Handwerksmißbräuche vom 23. Apr. 1772s.— 
1772, 15. Sept. daß die Roggenstoppeln nicht vor Bartholomäi untergepflügt werden sollen.-— 
1772, 25. Sept. wegen des Branntweinbrennens. — 1773, 5. J a n . Anderweitige Verordnung 
wegen dest Branntweinbrennens. —  1774, 3. J u n . wegen der M ahl- und Echrotzeddel und Zeich
nung der Säcke, an die Mahlkasse. —  1774, 3. Ju n . wegen Vereidigung der Mühlburschen und 
M üller. — 1775, 21. Apr. wegen der Schindeldächer über den Fleischbänken, an die Knochen
Hauergilde. —  1775, 23. Ju n . wegen best KleebestellenS. — 1775, 25. Sept. wegen der Brenn
knechte. —  1775, 6. Dec. wegen der Viehseuche. —  1777, 4. J a n . wegen des Aufwandes bei 
Leichen und Trauerfällen. — 1777 , 27. J u n . Erneuerte und erweiterte Kanzleiordnung vom
16. Ju n . 1709. —  1777, 3. Febr. wegen des Schlittenfahren- der Jugend auf den S traßen. — 
1777, 21. Mz. Verbot Lehm am Leimbacher Wege zu holen. —  1777, 21. Mz. Verbot Schweine 
im Stadt-Wassergraben und den Mühlensümpfen zu schwemmen. —  1777, 13. Aug. daß die In»  
quilinen des Hospitals S .  M artin i die S acra  in  der Martinikirche genießen sollen. —  1777,
5. Sept. wegen der Subhastationen, Consense und Legitimationen. — 1777, 17. Sept. Erneuerte 
und erweiterte Verordnung wegen der Jagd  vom 29. Aug. 1753. —  1773, 23. J u n . wegen 
Befreiung dest Schützenkönig- vom Mahl- und Schrotgelde. — 1778. 9. Oct. wegen des un
gebührlichen Räsonnirenst vom Kriege. — 1773, 30. Dec. daß niemand sich in fremde Werbung 
mischen soll. —  1779, 25. J a n . Verbot bei der Knochenhauerwache über das E is in die S tad t 
zu gehn. — 1779, 16. Ju n . wegen des Dankfester für den Leschener Frieden. —  1779, 18. J u n . 
desgleichen. — 1779, 17. J u l.  wegen deS M ahl-, Schrot- und Schlaggeldes. — 1780, 15. Dec. 
Erneuerte und erweiterte Vormundschaftsordnung vom 10. Ju l.  1716. — 1782, 29. Ju n . wegen
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der Leichenaccidentten. — 1785, 14. Nov. Erneuerte und zum Theil abgeänderte Brauordnung 
vom 23. Dec. 1726. —  1786, 23. J u n i  wegen der Lotto-Collection. — 1788, 16. April wegen 
de- Roß- und ViehmarktS. —  1788, 3. J u n i  ivegen der Kirchen und de- Gottesdienste- rc.— 
1788, 2. Oct. wegen Einführung der allgemeinen Beichte. —  1788, 2. Oct. wegen der S traßen
Versperrung. —  1789, 30. J a n . wegen deS Branntweinbrennens. —  1789, 16. Nov. wegen 
Einschränkung des Branntweinbrennens und FruchtaustaufenS. —  1791, 22. Febr. wegen der 
Hasardspiele. — 1795, 5. J a n . wegen Behütung der Aecker und Umpflügung der S toppeln .—  
1795, 16. J a n .  Erneuerung de- Verbot- mit brennender Tabakspfeife in die S tad t zu kom
men rc. —  1796, 2. M ärz wegen de- Gerichtes. —  1798, 18. Ja n . Anderweitige Verordnung 
wegen deS Bierbrauens. —  1798, 7. M ärz wegen des GaffenkehrenS. —  1799, 24. April 
Verbot mit geladenem Gewehr auf der S traße zu gehen. — 1799, 27. Sept. wegen der Jagd . 
—  1800, 6. J a n . wegen des Schlittenfahren-. —  1800, 16. M ai Verbot die Wasserkünste zu 
verunreinigen. —  1800, 23. J u n i wegen eine- Gnadenhalbjahre- nach Absterben eine- P re
digers. —  1800, 15. Sept. Verbot feuergefährliche Sachen auf die Böden der Häuser zu brin
gen. —  1800, 2. Oct. Erneuertes Edict vom Weinschänke vom 10. Nov. 1734. — 1800, 27. Oct. 
Erneuertes Verbot de- Taubenschießens. —  1800, 19. Dec. Verbot deS Reujahrsingens. —  
1801, 9. April wegen Erheirathung deS Bürgerrechts. —  1801, 20. April Verbot und ConfiS- 
cation der gedruckten Bogen einer Schrift de- Justizcommiss. Lange über den Aufenthalt de- 
AI. Laukhart in Nordhausen. —  1801, 27. Nov. Verbot de- StraßenunfugS der Jugend. — 
1801, 18. Dec. wegen der Hunde. —  1802, 23. J u n i  wegen der Einführung eine- neuen Ge
sangbuchs. —  1802, 23. J u n i  wegen Lösung der Kirchenstellen (Kirchenstühle). —  1802,30. J u l i  
wegen Aufnahme der königl. preußischen T ru p p en .--------Diese- Verzeichniß obrigkeitlicher Ver
ordnungen kann ergänzt werden au - den wöchentlichen Rachrichtsblättern (Jntelligenzbl.) seit 
der M itte de- 18. Jahrhunderts

ISV

Uchtes IkaM l.
Von den Bürgermeistern der Reichsstadt Nordhausm.

die königlichen Beamten in Nordhausen, welche in Urkunden de- 12. und 13. J a h r 
hundert- erscheinen, und die namentlich in Walkenrieder Klosterbriefen auS dem dritten 

^ A 2 ) J a h r z e h n d  de- 13. Jahrhundert- an der Spitze der Rathleute (Lousales) genannt 
werden (meisten- als Schultheiß und Vogt — scultetu«, »ävovnta» —), hat Lesser keinen Raum 
gefunden, und wir sparen eine tiefer eingehende Untersuchung darüber für einen andern Ort. 
Erst im Laufe de- 13. Jahrhundert« und gegen das Ende desselben erlangte, wie eS scheint, der 
Rach der S tad t mit seinen RathSmeistern (Bürgermeistern) mehr Selbständigkeit. —  Die M änner,
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deren Namen Lesser als Namen der ersten Bürgermeister nach einem „Briefe von 1278" (rich
tiger 1279) anführt, waren nicht alle Bürgermeister oder Rathsmeister (maxislri coosulnm), 
sondern sie waren die Rathieute (coo-rules) jenes Ja h re - , von denen die beiden zuerst genannten 
die Rathsmeister sein mögen. Als solche Rathleute werden in einer Urkunde von 1277 folgende 
12 genannt: Konrad von Weißensee, Helwig von Frankenhausen, Hartw ig von Ellrich (-j- 1319), 
Thile von Bartholfeld (vnrclerveU), Werner Hagenvogt, Kindelin, Helwig von Harzungen, 
B runo Rothe (kukus), Siegfried Weiße (älbus), Werner Luterod, Heinrich von Weißensee und 
W erner W alpurgis, — im Jah re  1279 folgende 11: Hermann von Furre, Kindelin, Siegfried 
Weiße, Gottfried Weiße, Hermann von Weißensee, Hartw ig von Ellrich, Helwig von Franken
Hausen, Thile von Bartholfeld, Burchard Egene, Helwig von Harzungen und Hermann Meth- 
frieds (lAvtkfriäi), —  1286 wieder 12: Friedrich und Hermann von Weißensee, Siegfried Otsack, 
Werner von Luterode, Heinrich Gottschalks, Siegfried W alpurgis, Siegfried Weiße, Hermann 
von Weißensee, Heinrich von Sachsa, Thilemann von Ellrich, Konrad von Bergoz und Jacob 
von Weißensee, —  1289 ebenfalls 12: Heinrich von Weißensee, Hartw ig von Ellrich, Werner 
WalpurgiS, Burgard Egen, Dietrich vom Holzmarkt, Hermann Methfrieds, B runo Weiße, S ieg
fried Beier kauru«), Hermann von Weißensee, Friedrichs Sohn, Gottschalk Sachse, Konrad 
von Bergoz, Eckhard von Mühlhausen und Gottschalk Vogt (^övoeatue).

Im  Jah re  1290 erscheinen k laxistn  eonsulum et cvvuule«, zusammen 12, von denen die 
2 zuerst genannten ohne Zweifel die RathSmeister sind, Friedrich von Weißensee und Heinrich 
von Sachsa. —  Von 1299 an läßt sich, freilich im 14. und 15. Jahrhundert mit mancher Un
terbrechung und unvollständig, ja selbst im 16. Jahrhundert noch nicht vollständig, eine Reihe 
der Bürgermeister (Rachsmeister) aufstellen. Neben den 2 RathSmeiftern kommen vor seit 1299 
meistens 16 Rathleute, 1356 schon 22, 1375 aber 25 außer den 4  von der Gemeine wegen, 
darauf (1385) 21 u. s. w. —  RathSmeister waren 1299 Thilemann (^ -  Thilo, Dietrich) von Ellrich 
und Friedrich von Sangerhausen, —  1300 Siegfried Beier (8 . ckietos Üe^xer auch ö a u ru ,)  
und Heine (— Heinrich) Junge (He^nv luveoi»), —  1301 Bruno BechererS (Vikvrarii) und 
Werner W alpurgis, —  1302 Konrad Dockenfuß Crockinvur) und Siegfried von Tütcherode 
(U licb iv ro äe ), —  auch Rudolph (koso) Kristeninge, —  —  1304 Siegfried Beier wieder
und Heine von E llrich ,--------  1807 Heinrich von Oporgerode und Rudolf Kristeninge (wieder),
— 1308 Rudolf von (oder in) den Töpfern (koso cke Lxuli«. io kxulis) und Jacob Peters (kein).

Von den Jahren  1312 bis 1367 liegen mir vollständige Verzeichnisse der Rathleute vor 
in sehr interessanten gleichzeitigen Originalregistern (l.ib. privilexior. , .  litternr. und ^Idum  
oiviluu d. i. Bürgerrolle). M an ersieht daraus, daß schon damals drei Räthe oder Rathsregi- 
mente bestanden, von denen jedes 1 J a h r  regierte, mit 2 Rathsmeistern an der Spitze (oder 
vielmehr 4, nämlich 2 vor und 2 andern nach Jo h a n n i); nach drei Jah ren  erscheinen meisten- 
dieselben Namen wieder, wenn auch nicht immer in derselben Ordnung. —  Die beiden ersten 
Namen sind 1312 Konrad von Halberstadt und Gier (VuUar), —  1313 Friedrich Kalb (Vilulu»)
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und Werner W alpurgis jauch Rud. in den Töpfern und Rud. Kristeninge erscheinen a ls  RathS- 
meistcr in diesem Jahre , so auch Heinrich von W erther und Jac. Peters (?vlri) 1314), —  ̂
1314 Hartivig von Ellrich und Konrad W alpurgis, —  1315 Konrad von Halberstadt und 
Rudolf Egen, —  1316 Rudolf in den Töpfern (Koso iu kxali») und Hermann von Bergoze,
—  1317 Hartivig von Ellrich und Konrad Dockenfuß (lovkeiivor), —  1318 Konrad von H al
berstadt und Liegsried WalpurgiS (nach Lesser wurde in diesem Jah re  1318 Friedrich von 
Bendeleben d. Ae. erwählt; derselbe steht aber nicht in dem alten Verzeichnisse, so auch nicht 
Konrad Thile 1319), —  1319 Rud. in den Töpfern und Konrad Fürst (Vorst), —  1320 Werner 
WalpurgiS und Heine Saleiner, — 1321 Konrad von Halberstadt und Heine von Gotha, —  
1322 Rud. in den Töpfern und Konrad WalpurgiS, — 1323 Heine Junge (luveois) d. Ae. 
und Werner W alpurgis, — 1324 Siegfried WalpurgiS und Hartmann von Königerode (Wegen 
ihrer Thcilnahme an den Unruhen 1324 wurden die Rathsmeister Friedrich von T rebra und 
Dietrich von Wechsungen 1326 bestraft.), — 1325 Konrad von Halberstadt d. Ae. und Heine von 
Wechsungen, —  1326 Hermann von Sangerhausen und Thile von Trebra (auch Dietrich Alle 
und Hildebrand von T rebra , nach einer Urkunde), —  1327 Rud. in den Töpfern und 
Hartmann von Königerode, — 1326 Konrad WalpurgiS und Heine von Harzungen, —  1329 
Hermann von Sangerhausen und Helwig von Harzungen, — 1330 Siegfried WalpurgiS 
und Helwig von Harzungen, — 1331 Johann von Ellrich und Heine Junge (auch Gott
schalk genannt Rothe und Kurt lKonrad) von Badra), —  1332 Heine von Harzungen und 
Hermann von Sangerhausen (auch Hartmann von Königerode und Reinhard von Kelbra?)
— 1333 Heinrich von Gotha d. Ae. und Hermann von Urbach (auch Helwig von Harzungen 
und Kurt von Badra?), —  1334 Johann von Ellrich und Heine Junge, —  1335 Siegfried 
WalpurgiS und Heinrich von Stolberg (8 lalberx), — 1336 Heinrich von Gotha d. Ae. und 
Heinrich iu dem Schule (auch Hartmann von Königerode und Reinhard von Kelbra), —  1337 
Heine Junge und Dietrich von Ellrich, —  1338 Johann von Ellrich und Heinrich von Sto l- 
berg, — 1339 Heinrich von Gotha und Heinrich in dem Schule, —  1340 Johann von Weißen
see, und Heine Junge (auch Hermann von Werther und Dietrich von Ellrich), — 1341 Dietrich 
Dockenfuß (l'deoö . Dockvolur) uud Heinrich von Stolberg, —  1342 Heinrich in dem Schule 
nnd Heinrich von Berge, —  1343 Johann von Weißensee und Heinrich Junge, — 1344 J o .  
Hann von Ellrich und Heinrich von Stolberg, —  1345 Hermann von Schernberg und Heinrich 
von Berge, — 1346 Johann von Weißensee und Heinrich Junge, —  1347 Hermann von 
Sangerhausen und Heinrich Stolberg, —  1348 Werner Aale uud Heinrich von Berge (Die 4, 
welche Lesser zu 1348 nennt, waren Bürgermeister in Erfurt, nicht in Nordhausen.), — 1349 
W erner von Dorstadt (Dorslru) und Bertold Junge, —  1350 Johann von Weißeusee und 
Hermann von Werther (auch Dietrich von Ellrich und Friedrich von Dorstadt), —  1351 Her
mann von Sangerhausen und Heinrich von Stolberg (auch Heinrich von Stolberg und Sieg
fried Torstadt), — 1352 Hermann von Dorstadt und Reinhard Kratze, — 1353 Werner Kale

ros
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und Heinrich von Berge tauch W erner von Dorstadt und Dietrich von Urbach?), —  1354 
Heinrich von Ellrich und Siegfried W alpurgis, — 1355 Hermann von Werther und Heinrich 
von Gotha, —  1356 Heinrich von Stolberg und Dietrich (Dbierel) von Urbach fauch Bertold 
Junge und Jacob von Kelbra), —  1357 Dietrich von Ellrich und Heinrich Junge, — 1358 
Hermann von Werther und Heinrich von Gotha jauch Hartmann Kursenworchte (p ellile i)  und 
Thile von Stolberg), —  1359 Jacob von Kelbra und Andreas von Stolberg fauch Berlt Junge 
und Heinrich von Werther), —  1360 Dietrich von Ellrich und Heinrich Junge film diese Zeit 
vor 1365 wurden Dietrich von Ellrich, Heinrich und Andreas von Stolberg und Dietrich von 
Ellrich d. I .  verbannt, s. S ta tu t. C. Anh. 4.). —  1361 Hermann von W erther und Heinrich von 
Gotha fauch Hartmann Kursenworchte und Dietr. von Stolberg), —  1362 Heinrich von W erther 
und Heinrich Junge fauch Berlt Junge und Dietrich von Schernberg?),— 1363 Heinr. Junge 
und Siegfr. W alpurgis, —  1364 Hermann von Werther und Heinrich von Gotha fauch H art, 
mann Kursenworchte und Dietrich von Stolberg), — 1365 Heinrich von W erther und Heinrich 
Junge fauch Bertold Junge und Dietrich von Schernberg), — 1366 Heinrich Junge und Her» 
mann von Schernberg, —  1367 Hermann von Werther und Johann von Weißensee fauch Hart» 
mann Kurseworchte und Heinrich Lstermann).

Auch dieses Verzeichnis nordhäusischer Bürgermeister 1312 bis 1367 ist nicht vollständig, 
da man auS jenem H  privilex. rc. die RathSmeister nach Johanni meistens nicht ersieht. 
Von 1368 bis 1600 ist gar kein altes zusammenhängendes RathSregister vorhanden: aus Nr. 
künden kann der M angel einigermaßen ergänzt werden. D araus und auS den» obigen Ver, 
zeichniß ordne ich folgende Reihe der Raths- oder Bürgermeister, wobei ich mich der jetzigen 
Formen der Vornamen bediene, statt der sonst meisten- gebrauchten: Bertold, Dietrich, Fried» 
rich, Heinrich, Johann, Konrad statt Berlt, Thizcl oder Thile, Fritsche, Heinz oder Henze, HanS, 
Kurt u. s. w. — Friedrich von Weißensee 1290. —  Heinrich von Sachsa 1290. —  Dietrich 
von Ellrich 1299. —  Friedrich von Sangerhausen 1299. —  Siegfried Beier 1300. 1304. —  
Heinrich Junge 1300. 1323. (-j- 1327). —  Bruno Becherer 1301. —  W erner W alpurg 1301. 
1313. 20. 23. —  Konrad Dockenfnß 1302. 17. —  Siegfried von Tütchcrode 1302. —  Rudolf 
Kristeninge 1302. 7. 13. —  Heinrich von Ellrich 1304. —  Heinrich von Oporgerode 1307. —  
Rudolf in den Töpfern 1308. 13. 16. 19. 22. 27. — Jacob Peters (Petri) 1308. 14 — Konrad 
von Halberstadt 1312. 15. 18. 21. 25. — Gier (Geier) 1312. — Friedrich Kalb 1313. —  
Hartw ig von Ellrich 1314. 17. —  Konrad W alpurg 1314. —  Heinrich von Werther 1314? — 
Rudolf Egen 1315. —  Hermann von Bergoze 1316. —  Siegfried Walpurg 1318. 24. 30. 35. —  
Konrad Thiele (Thilo) 1319? —  Konrad Fürst 1319. —  Heinrich Salemer 1320. —  Heinrich 
von Gotha 1321. 33. 36. 39. — Hartmann von Königerode 1324. 27. (32. 36.) —  Friedrich 
von T rebra 1325. —  Dietrich von Wechsungen 1324. —  Heinrich von Wechsungen 1325. —  
Hermann von Sangerhausen 1326. 29. 32. 47. 51. —  Dietrich von Trebra 1326. —  Dietrich 
Kaie 1326. —  Hildebrand von Trebra 1326. — Heinrich von Harzungen 1328. 32. —  Helwig
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von Harzungen 1329 (-j-)' und ein andrer Helwig von Harzungen 1330. 33. (?> — Johann 
von Ellrich 1331. 34. 38. 44. — Heinrich Junge (ll.) 1331. 34. 37. 40. 43. 46. —  Gottschalk 
Rothe 1331. — Konrad von Badra 1331. (33). — Reinhard von Äelbra 1332? 3 6 ? —  Her
mann von Urbach 13s32). 33. — Heinrich von Stolberg 1335. 38. 41. 44. 47. 51. 56 (ver
bannt um 1360). — Heinrich in dem Schule 1336. 39. 42. —  Dietrich von Ellrich 1337. 40.
50. 54. 57. 6V. (verbannt nebft Dietrich von Ellrich d. I .  rc. um 1360, s. S ta tu t. 6. Anh. 4). —
Johann  von Weißensee 1340. 43. 46. 50. (60?) 67. 70. —  Hermann von Werther 13A).
1346. 50. 55. 58. 61. 64. 67. 70. —  Dietrich Dockenfuß 1341. — Heinrich von Berge 
1342. 45. 48. 53. —  Hermann von Schernberg 1345. 51. 60. 66. 69. —  W erner Kale 1348. 
63. —  W erner von Dorstadt 1349. 53. —  Bertold Junge 1349. 56. 59. 62. 65. 68. (71) —  
Friedrich von Dorstadt 1350. (54. 69.) —  Siegfried von Dorstadt 1351. — Hermann von 
Dorstadt 1352. (53.) —  Reinhard Kratze 1352. —  Dietrich von Urbach 1353. 56. —  Heinrich 
von Ellrich 1354. —  Siegfried Walpurg ( l l )  (auch „vorn W alporge") 1354. 63. (69. 72.) (ver
bannt 1375, s. E ta t. (1. Anh. 8). —  Heinrich von Gotha 1355. 58. 61. 64. (72.) (verbannt 
1375). —  Johann  Segemund 1355 (nach Johanni). — Jacob von Kelbra 1356. 59. —  Hein
rich Junge (III.) 1357. 60. 63. 66. 69. (70?) 72. (verbannt 1375, s. o.). —  Hartm ann Kur- 
senworchte 1358. 61. 64. (67.) (verbannt 1375, s. o ). —  Dietrich von Stolberg 1359. 61. 64. — 
Andreas von Stolberg 1359 (verbannt um 1360, s. o ) . —  Heinrich (Henze) von Werther 
1359. 62. 65. — Sibothe von Sangerhausen l. 1360. (67?) (verbannt 1375, s. o.). — Dietrich 
von Schernberg 1362. 65. 68. (710 (verbannt 1375, s. o). —  Heinrich Ostermann 1367. — 
Heinrich Junge (I V.) 1362. 65. 68. (70?). 71. (verbannt 1375, s. o ). — Christian von Stolberg 
1368. —  Bertold von Schernberg 1370. —  Dietrich von Tettenborn 1371. — Ludwig B brnet 
1372. —  Friedrich von Bendeleben 1375. 82. 85. —  NicolauS (Nickel) Thorbaum 1375 (ver
bannt 1383 wegen seiner Gewalt- und Ucbelthaten, s. S ta t. 6 . Anh. 11). — Heinrich Kirchhof 
(Kerchof) 1377. — Dietrich Junge 1377. —  Johann von Badra 1382. 85. — Johann  von 
T rebra  1383. — Bertold von Bleicherode 13(83). 84. —  Heinrich von F u rra  1384. — N i
colaus von Eschwege 1385. —  Heinrich von Berge 1385? — (HanS Gerwer und Heinrich 
Brasynhain 1387, bei Lester?). — Konrad Rose 1389. — Dietrich Schate 1389. —  Konrad 
Wilde 1391. 1404. — (Johann Segemund 1397?). —  Jacob Swellingrebil 13977 1403. —  
(Jo h an n  Äleinschmied 1400?) — Reinhard Weißenberg (I.) 1400? 1403. 6. 9. 15. 18. 30. —  
Heinrich Schreiber 1401. 4. 15. 19. — Konrad Gutmann 1401. 4. —  Konrad Haferung (K 
von Haferungen) 1402. 5. 14. 26. — Heinrich Gratzung 1402. — Dietrich König (Koning) 
1403. 6. 9. — Heinrich Kornmann 1403. 18. 21. —  Friedrich Königerod (Kongarod) 1404. — 
Busse Werther (B . von W.) 1405. 11. —  Christian von Schernberg 1411? 14? 60?  — Jacob 
Wechfung 1414. — Johann Dymerod 1418. — Apel Kirchhof 1418. 21. — Konrad Schmid 
(Sm et) 1419. 28 .- B e r to ld  Tayslaf 1419. — Dietrich Sachse 1419. (1460? ein andrer D . S .Y . — 
Heinrich Wende (H. von Wenden) 1423. 49. 58. —  Jo hann  Eigenrot (Aigenrot, Evgenrod-



L02 Erste- Buch.

1423. 26. 29. — Heise Gutmann 1425. 28. 37. — Heinrich Ltöckey 1425. 28. 32. 38. —  
Heinrich Swelngrebil 1428. — Dietrich Bodung (D. von Bedungen) 1429. 32. 35. 44. — 
Günther von Berge 1429. 35. —  Johann Gelse 1429. — Engelhard Grefe 1430. — Bertold 
Finke 1430. — Heinrich Wechsung 1432. — Christian Kanngießer 1432. 36. 42. 63. 66. — 
Johann von Ariern 1434. 43. — Johann Stolberg <I.) 1434. 40. 43. 49. —  Hermann S an- 
gerhausen 1434. — Andrea- Helwig 1435. — Konrad Dransfeld 1436. 39. 42. 48. 51. —  
Heinrich Schmid 1436. 42. — Christian Queckborn 1437. 40. 43. 49. — Dietrich Forst I. v . v  
1438. 41. 53. — Heinrich von Wosleben 1439. 53. 56. 59. 66. — Konrad Görtler (Curt Gor- 
teler) 1440. —  Werner HindenuS 1440. 58. —  Johann  Swellengrebil 1442. 48. 51. 54. 57. 
60. — Johann von Brakel 1443. 49. 54. —  Heinrich von Apolde 1444. — Konrad Thomas 
(Dommuß) 1453. 56. — Johann HindenuS 1453 56. 59. —  Christian Koch 1554. 57. 60. — 
Dietrich Kirchner 1456. 62. — Bertold Cpiring 1458. 61. lging mit dem Herzoge Wilhelm 
von Sachsen nach dem heiligen Lande und starb bei seiner Rückkehr auf der Insel RboduS). —  
Sibothe Eangerhausen 1458. 61. 65. 67. 70. — Konrad von Wenden (Curt Wende) 1462.
65. 77. 83. 86. 89. 92. 95. 96? — Hermann von Werther 1463. —  Johann Brun (Braune) 
1464. 67. 70. — Johann Kleine 1465? 68. — Andrea- Hildebrand (Hellebrant) 1465. 68. 
71. 77.-— Konrad Schütze 1465. 68. 71. — Reinhard Weißenberg (II.) 1 ^ 6 .  79. 82. 87. 
91. — Johann Stolberg (II.) 1466. 75. — Konrad von Brakel 1467. — RicolauS Marktscheffel 
(Martsch.) 1467. 70. — Kaspar Badung 1470. — Johann Eilbard (Ehlhart) 1470? 79. 82. 
87. 90. 91. 97. 1500. 1503. 6. 9. — Nicolaus Wende 1470? —  J o n a -  Koch 1473. 76. 79. 
82. 85. s1490 Sieglers 91. 94. 97. 1503 (der V ater de- Freundes und Gehülfen von Luther, 
v . JustuS Jo n as, vgl. meine kl. Schriften S .  22 ). —  Konrad Brinkmann 1473. 90. 97. — 
Johann Farnstein 1475. — Johann Lutterot (Leudterodt) 1476. 79. 85. 88. 91. 94. 97. 1503. 
(-s- 1520. Sein Epitaphium in der Kirche S . Nicolai, s. bei Lesser S .  319 ). — Heinrich Werther 
(H. von W.) 1477. 80. 83. 86. 87. 90. 93. 96. 1502. —  Friedrich Pampelun 1477? —
Dietrich Pampelun 1478. 81. 84. 87. (Bon ihm erhielt da- Hospital S . M artin i ein Ver-
mächtniß und 1491 einen silbernen Kelch. Auch ein Stipendium von 4 M  Gulden Kapital grün« 
dete er für Studirende, deren Eltern der Schuhmacher» und Lohgerbergilde angehörten.) — 
H ans Besä (H. von B .) 1480. 83. 86. 89. 92. 95. 96? 1504. — Erhärt Kraft 1483. 86. 89. 92. 
95. 98. 1504. — Heinrich Schade 1487. 90. 93. — Job. Hofmann 1489. 92. — Lorenz von 
Acha 1490. 93. — NicolauS Rebening 1490. 93. 96. 99. 1502. 8. 11. 14. 17. 20. 29. -  
Johann  Eigenrot (II.) 1498. 1507. 10. 13. 16. — Christian Ildehausen Oldehusen) 1499 
1500. 2. 5. 12. 14. 20. -  Andreas Schleigcr (Schleyher) 1500. 2. 5. 11. 14. -r- Heinrich 
Thomas 1603. 6. 9. 12. 14. 15. 18. 22. 24. 25. 36. 39. (-j- 1540. Sein Epitaphium im der 
Kirche S . vlasii, s. bei Lesser S . 318). — NicolauS Echnellhart 1505. 12. 14. 18. —  Andreas 
Etubich 1507. — Heinrich Ramme 1507. 10. 13. 16. 19. — CpriacuS Ernst 1507. 10. 13.
16. 19. 30. —  Heinrich Mackenrod 1508. 11. 14. 20? -  Konrad Hake 1510. 13. —  Johann
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Heise 1512. 15. —  Heinrich (von) Hamme 1512? — Heinrich Bettenrod 1514. 15. 18. 26— 
27. —  Andreas Oethe 1516. 17. IS. 21. 25. —  Heinrich Fropp 1517? — Lorenz RebbeiS
1517. —  Bertold Wöge (Wop) 1519. 21. —  Thomas Holle 1522. —- Johann Branderod 
1522. 24. 45. 51. 57. 60. 69. 70. 72. 74. 75. —  Thomas Sack 1522 ? 23. (1- 1547. Barer 
deS DompredigerS in Magdeburg 0 . Siegfried Sack, vergl. kl. Schriften S .  46). — HanS 
Lutterodt 1523. <26?). —  Jacob Hofmann 1523. 36. 39. <-j- 1547?) — Christian M üller 
(Möller) 1523. 32. (35). 38. 41. 50. 53. 56. —  Johann Jo h n  1523. 35? — Konrad Ernst 
1523—24. 25. 30. 32. 34 41. 44. —  Johann Herbizhaustn (Herberzhusen) 1524. 35. 41. 44. 
50. —  Bartel Nickel 1526— 27. — SaSpar Brüche! 1526. 29. -  Johann  Wenderodt 1526?
29. —  Wilhelm Wilde (Wille) 1529. — Otto Mosendorf 1530. — Kaspar Siderm ann (Sidel- 
mann) 1530. 35 ? 36? — Äonrad Bertram  1530. 35 ? 36? — Adam HindenuS 1531 .— Georg 
König 1531. 40. 43. 46. 49. —  Apollo Wiegand (I.) 1532? —  BlasiuS Michel (Basilius 
Michael) 1534. 35? (der Apotheker und Beförderer der Reformation, s. kl. Schr. S .  45. 47.) 
-  Konrad Schmid 1535? —  Joh . Rinkleb 1538. 41. 50. — Johann Hesse 1539. 48. 51. 54. 
57. 60. 63. 66. (-s-1567. 3. J u n i  ckok. Hess e r  tribu pistorom eloetus est L eostor ». 1506. 
Ooosol 1539, et sie viril auoos totos 61. kuit vir poleker et lorwosu». iosixoi pietsto et 
worum oomitsto cum xravitatv praockitu«, sm sus justitiso et recti, iasixoi soimi, ioxeoii et 
zuckicii «tsrteritatv. Io »rte ezaculaacki «sgitlas ooo «olom )aveois, «e<1 etiam «emo oookve- 
to» kuit ereeilen«. its  ut multos aouos per voaspiovom vitrum esm srlem  erercervt. kosten 
cum ckilLcultatv suckitas lsdorarek, et «omaus ckekoervt, ack ksileockum tewpori« tseckiom mira 
alearum  ckelectabstur voiuplalo et losa tesserarum : et io omni vita erat amaus booestorum

publice ckiets. -Inixit »etatis anoum fero 95. et quin aoimo erat pio et iokrscto. nee ia  
sckversis «uecumbedat, oee io prospsris esservbstur. Ilivlts« erpertus est calsmitste«, non 
taotum pudlics«, «eck etiam privstss. lüberi iofaates mortui ooo «uot, «eck ackalti io ooo- 
zuxio relictis psrvis bservckibo« ckiseesseruot. llsb u it üliom ckodaoaem ck. V. iosixoi e ra -

boaestorvm  luctu e r  vlts bae aote «ooum 30. abiit. k a te r  vero ipsius et «ororum oditu» 
oa animi zrruckeotis, patiealis et xravitate taUt. ut et io r s r a  illa seoeeta caoitiem v ir  oon- 
trsk e re t Dauckem viribus corporis paulatim ckeLeivotibu, io vera Lkristi eonfsssioos et 
sxoitioae plaeicke vilam Loivit meosis ckuaii ckie 8. a . 0 . 1567. —  5l. N sttk . 1-ocker «er. 
Dieser treffliche Nachruf, womit der Syndicus Luther sich und den abgeschiedenen wackern M it, 
bürger unv Bürgermeister ehrte, verdiente als  eine Probe in unsrer Stadtgeschichte aufbewahrt 
zu werden.) — Michael Meienburg l540 oder 41 — -j-1555, 13. Rov. (Ueber diesen bcdeu-
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tendsten M ann seiner Zeit in  Nordhausen s. meine kl. Schriften S . 53 ff.). - /  Johann Luder 
(Luther) 1 5 ^ .  51. 57. (62? -j-1558?). — Johann  Thomas 1545. —  Heinrich Braune (l.) 
1545. —  Bonifacius Kale 1546. 49. 52. —  NicolauS Wilde (Wille) 1548. 49. 51. — Johann 
Warmund 1549? —  Leonhard Thomas 1549? 52. 58. (-j-1560, alt 69 J a h r ;  Epitaphium
bei Lesser S .  323: — wahrscheinlich derselbe, welcher 1555 Leonhard M orung genannt wird). — 
Jacob Lutram 1552. —  Andreas Wende 1552. 53. 59. 62 (-j- 1565? E r kaufte 1551 vom 
Kloster Walkeuried 4  Hufen Land bei Windehausen). —  Johann  Küche 1554. 57. 60. 63. 65.
66. 69. 72. — Heinrich Sommer 1555. 58. (-s-1558). —  Johann Hofmann (1.) 1556. 59. 62. 
68. 71. 75. 76. 77. (-j-1577. Epitaph, bei Lesser S .  323). Johann Badra (Bader) 1559. 68. 71. 
74. 76. —  Ernestus Ernst 1559. 61. 64. 67. 70. 74. 75. 76. 82. 88. 90. 91. (-j-1595? E r vertrat 
1559 Nordhausen auf dem Reichstage zu Augsburg.) —  Hans Branderot 1560. 70. —  BlafiuS 
Hacke 1560. —  Ulrich Brand 1561? -  Wilhelm Wilde (Wille) 1561. 64. 65. —  Asmus (E ras
mus) Schmid 1562. 63. 65. 68. (-s-1570, auS altem nordhäusischen Geschlechts, Freund von 
Melanchthon und Jo n aS , P atron  Mich. Neanders, von Kaiser Karl V. geadelt, wie es heißt). — 
Andreas Luder (Luther) 1563. —  Wendel (WendelinuS) Ruprecht 1564. 67. —  Jacob Eilhard 
1565. 68. 71. 74. 75. 76. —  Konrad Schmid 1566? (ein Sohn des Bürgermeisters EraSmuS 
Schmid, nach Kindervater 1566 a ls  Q uatuorvir mit dem Eyndicus Ge. Wilde auf dem Reichs
tage, darauf Bürgermeister und zugleich Rath des Grafen Ernst von Honstein, des Administra
tors von Walkenried). —  Kilian Kresse 1567. 73. 74. 75. 76. (-s-1579?). — Andreas Vorhaucr 
1567. 70. 74. 75. 76. 82. (-s-1587?). — Christian Zellmann 1569. 72. (-j-1577? ein Bäcker 
oder Schneider, 1549 bis 1560 hier Schultheiß, darauf Bürgermeister, 1573 abgesetzt, weil 
seine F rau  jemand Ungebührliches nachgeredet hatte, doch wieder eingesetzt, wurde ungefähr 
77 J a h r  alt). — Andreas Pfeffer 1569 ? 70. 74. — Kaspar Hammer 1570. 73. 74. 75. 76. 79. 
(-j-1581 ?). — Georg Wende 1575.80. (-j-1581 ? ) . -  JohannW ilde 1571.74.75. 76.77. (1-1581 ? )—  
Johann Pechmann (Bechmann) 1575. 77. 89. 92. (-j-1595?). —  Georg S traube  1575. 77. 86. 
89. l-s-1589?). —  Hildebrand Thelemann 1576. 77. 78. 84. 87. (-j-1588?). — Heinrich B rau n ftl.)  
1576. 78. 84. 93. (abgesetzt 1599, -s-1603?). —  Justus (Jost) Ernst 1576. (-s 1581?). —  Liborius 
M üller 1576. —  Johann Gaßmanu 1576. 78. (-^1581?). —  Johann  Schmid 1579. 82. 85. 
!X). 91. ( - j-1596?). —H h a n n  Sack 1581. 84. 87. 90. (-j- 1592, ein S ohn deS B ürger
meisters Thomas Sack.V —  Johann Hofmann (U., ein Kaufmann) 1 5 8 2 —  1603. ( -j-1604).—  
Johann Günther Wigand I. 1583—1622 (-j-1623, ein Sohn des B.. M . Apollo W. l-, N ean
ders Schüler, Jurist). —  Johann Scheibeler (II.) 1583— 1604 (dankt ab). — Joachim R inne
berg (Renneb.) 1584. 99. (dankt ab, -j- 1600?). —  Kaspar Badra 1586? —  Georg Knaufs 
1588 (vorher SyndicuS, -s-1589 oder 9 0 ? ) .  — Johann Sigold 1500. 96. (-s-1597 oder 9 9 ? ) .— 
Johann Strube 1586. 91. l-j-1595?). —  Andreas Michael (Michel- 1592. 98. (-s-1598? ein 
Söhn des B. M . Blasius M.). —  Adam Gräfe (Greffe) 1593. (-j-1595?). —  Johann  Schult
heiß (Schulze, ein Kaufmann) 1595? 98. 1601. (dankt ab 1604. Ih m  w ar vom G rafen von



Etolberg da- Dorf Etempeda verpfändet, darauf 1596 durch Session dem Rathe, der sich auch 
daselbst huldigen ließ; doch 1720 lös'te der Graf daS Pfand wieder ein ). —  Ju st Bötticher 
(1595? 97? 1603?). — Christoph Ernst 1595? —  M artin  Oßwald (ein Wollenweber) 1596— 
1608 ( -s- 1609?) — Heinrich Ruprecht (ein Kaufmann) 1597— 1618 (-j- 20. April). —  Leonhard 
Hc.ppe (Hoppe? — ein Kramer) 1597— 1611 l-j-7. Jan .) . — Johann Leuterodt (Lutterot) 
1597— 1609, dankt ab und -s-. — Cvriaeus Ernst 1 5 9 9 -1 6 2 6  (-j- 14. Sept.). —  Valentin Riem- 
lönder (ein Kürschner) 1599— 1612-j-. — Johann Hoier (Hovger. ein Kramer) 1604—1 6 0 8 ^ .— 
Andreas Paulon (Pauland), ein Kaufmann) 1606 —22 ( s s 10. Sept ). —  s? Andrea- Gruber 
<em Schuhmacher) 1606? 1612? 1-1617, Quatuorvir?). —  Kaspar Heußler 1609—21^ — 
Andrea- Luder (Luder, ein Kaufmann) 1610—26 (-j-30. Sept.). —  Jacob Hoffmann (Kramer) 
1610—26 (-j- 28. Oct ). — Christoph Ernst (Kaufmann) 1612— 17 (-s-17. Nov.). — s? Kaspar 
Bechmann (ein Schuster) 1613— 16 -s- 25. M ai, Quatuorvir?). —  Apollo Wigand (N., Jurist) 
1614? 17? 27. (-j-1625, 23. J a n  ) . Heinrich Mehrbote (Schneider) 1615—26 (ch 14. J u l i ) .— 
LiboriuS Pfeifer (Kaufmann) 1618— 41-j-. —  Johann AgneS (Bäcker) 1619-8 6 - j - .—  Johann 
Wilde (Kaufmann) 1620- 35-s-. —  Johann Heinrich Eilhard (Tuchmacher) 1620—26(1- 9. Sept.). -  
Georg Eitel Ernst (Kaufmann) 1620? 23— 26. (-j-30. Aug.). — Kaspar Stegmann (Bäcker)
1624. 1 -2 5 .— Heinrich Holung (Schneider) 1625. -j- 26, 6. J a n . — Wedekind P la tner (Jurist?)
1625. -s-26. 28. Aug. — Andreas Ernst (Ju tist? )  1627—37 -s-. — Simon Weller (Schneider) 
1628— 49, -j-23. M ai. — JustuS Bötticher (Jurist) 1623—29 -j-20. J u n i  (wahrscheinlich ein 
Cohn des 1624 gestorbenen B. M . JustuS N. und Enkel deS 1563 von Ks. Maximilian II. ge
adelten honsteinschen Kanzlers Peter B . — Lesser macht die 3 Just. B. zu 1 Person). — J o 
hann Schulze (Jurist?) 1629—33-s-. — Johann Günther Pfeifer (Ju ris t? )  1631—37 (-j-1643,
30. Nov). —  Johann Andrea- Ernst (Ju rist? ) 1 6 3 5 -  40, 16. Sept. — Johann Ernst (Jurist, 
doch in der Kaufmannsgilde) 1638—4 0 , -j-17. Ju li . — Zacharias Michael (Ju rist? ) 16SV — 
4 8 , -b 30. Ju l.  — Johann Friedrich Stieff (Ju rist? ) 1640—54, 3. Nov. (E r w ar aus Arn
stadt gebürtig, scheint aber schon 1632 ein Mitglied deS Rache- in Nordhausen gewesen zu sein: 
denn a ls  damal- der General Pappeicheim drohte, die S tad t auSzubrennen, brachte die Bürger
schaft mit Mühe einen silbernen Pokal voll Ducaten und SpecieSthaler zusammen, und Stieff 
r i t t  damit aus den Harz und überreichte den Pokal in deS Generals Abwesenheit der Gemahlin 
desselben. Diese befahl ihm aber, sich schleunig davon zu machen, indem e- chm sonst übel er
gehen würde, da da- Geld bei weitem nicht hinlänglich sei. A ls nun Stieff bei Stiege sein 
Pferd eine Anhöhe hinableitete, indem er den Zügel an den rechten Arm gebunden hatte, stürzte 
dasselbe und zog ihm den Arm a u - dem Gelenke. DaS gerieth so übel, daß er sich nach seiner 
Rückkehr den Arm abnehmen lassen mußte. E r ließ sich darauf eine kupferne Hand mit Fingern 
und Gelenken machen ; doch wenn dieser künstliche Arm bei einer raschen Bewegung abfiel, mußte 
e r  jedesmal 1 Ducaten für die Wiedereinsetzung zahlen. M it diesem kupfernen Arme wurde 
S tieff 1654 in der E . Blasiuskirche begraben). — Augustin Kegel (Lohgerber) 1641—53, -s-
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4. J a n . — Heinrich Sommer (ein Goldschmied, gewählt für das AltendorfSvicrtel) 1641—48,
-j-19. M ai. — Johann Ludwig (ein Schmied) 1642—43. -j-29. Nov. —  Andrea- Eilhard (Luch, 
wacher) 1645— 16, -j-5. Sept. —  M artin  Wilke (desgl.) 1648—60, -s-8. Oct. —  Johann  P h i. 
lipp Brückner (Kupferschmied, für das Rautenviertel) 1650—59, -s-11. Mz. — Johann Georg 
Wilde (Jurist) 1651 - 6 4 ,  -j- 19. J a n . — Heinrich Eilhard (Gewandschnitter) 1652— 70 
-j-29. Sept. — Michael Eilhard (Wollweber) 1653—57. -j-16. Apr. — Jo hann  Wilhelm Som . 
wer (Goldschmied? für da- Rautenviertel) 1655—69, -j-24. Sept. —  Johann Wettensee (Kauf, 
mann 1659— 7 3 , -j-23. Mz. — Johann Christoph Ernst (Jurist), 1662—79, -j-10. April. —  
M artin  Pauland (Kaufmann) 1 6 6 3 -  8 4 , -j- 7. Nov. — v r .  meri. Johann Konrad Fromann» 
(für das ReuewegSviertel) 1666—1706, -j-6. Apr. (S ein  Vater w ar der hiesige Kaufmann An
ton F. D er fähige Knabe —  geboren am 24. Oct. 1616 —  wurde im 12. Ja h re  Prim aner 
im Gymnasium, besuchte darauf das M artinianum  in Braunschweig und das Pädagogium in 
I lfe ld , die Universitäten J e n a ,  Helmstedt und S traß b u rg , wurde LandmedicuS der Herrschaft 
Rotel und Badenweiler und 1652 v r .  zu Basel. I m  Jah re  1653 heirathete er M ar. Magd, von 
Mühlenheim a u -  Elsaß und wurde 1656 PhysicuS seiner Vaterstadt und 1666 Bürgermeister. 
E r starb kinderlos 90 J a h r  a lt ,  nachdem er 40  J a h r  Bürgermeister gewesen war. Schon in 
dem Pestjahre 1682 hatte er mit seiner Gattin ein Testament gemacht und dadurch mit 7000 Thalern 
eine fromme S tiftung gegründet. E r besaß eine schöne Bibliothek und hinterließ auch eine aus 
14 starken Quartanten bestehende handschriftliche Sammlung Aorldussua. S e in  Epitaphium be
w ahrt die Marktkirche an der Wand im Rathsstuhle, auch steht sein Bild vor der gedruckten 
Leichenpredigt auf ihn in Folio). —  Johann Christoph Bruckner (Jurist) 1670—91, -j-5. J u l .  —  
P au l P reiß  (Wollweber) 1673—7 5 -j-. — August Sigism und Wilde (Kaufmann) 1674—92, 
-j-Febr. — Johann  Wilhelm Eberwein (Bäcker) 1676—83, -j-15. Mz. — Johann  Erich Becker 
(Ju rist? )  1681—8 3 , -j-27. Febr. —  Andreas Weber (aus S tolberg, Jurist) 1634— 1711, 
-j-26. J a n . —  Johann  KaSpar Jb e  (Kramer) 1685—8 6 , -j-2. J u l.  —  Johann  KaSpar A re n -  
(Gewandschnitter) 1 6 8 7 -1 7 0 4 , -j-19. Febr. — Zacharias Offney (Kaufmann) 1688—91 -j-. —  
Johann  Christoph Eilhard (Jurist) 1694— 1703, -j- 13. Apr. — Johann  M artin  A rohm ann 
(Kürschner) 1694— 1708, -j-1. Apr. —  Johann  Wilhelm Eberwein (U-, Bäcker) 1695—9 6 -j-. —  
Jo h an n  Pauland (Wollweber) 1693— 1722, -j- 7. Rov. —  Johann Christoph Jb e  ( S a tt le r )  
1705—7, -j- 31. J u l .  — Johann  Günther Hoffmann (Ju rist?  für da- Rautenviertel) 1701— 1 9 . 
-j-19. M ai. —  Georg Christoph Huxhagen (Schneider) 1711—23, -j-19. Sept. —  Christoph W i l .  
Helm Offney (Gewandschnitter) 1712—15, -j-18. Ju n . —  RicolauS W alther Riedel ( J u r i s t )  
1713—2 3 , -j-8. M ai. —  Christian Ernst Offney (Sattler) 1717—2 4 , -j-8. Mz. — A n d re a s  
Lerche (Kramer) 1718—2 7 , -j- 22. Ja n . — Johann Christoph Lramer (Ju rist) 1721— 2 3 , 
-j- 23. Febr. — Andreas Jacob Hoffmann (Ju rist) 1724—25, -j-27. Febr. —  Kilian V olkm ar 
Riemann (Ju rist) 1725—6 3 , -j-17. Ju l. — Johann  Philipp Kellermann (Schmied) 1725— 3 2 .  
1-17. Der. — Johann  Michael Kegel (Jurist) 1 7 2 6 -3 2 . -j-31. Aug. — Johann  Otto C h risto p h

20«
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Bötticher (Kaufmann) 1726—26, 16. Nov. —  Franz Filter (Postmeister, für das NeuwegS.
viertel) 1727—26, -j-15. Tee. — Johann Tobias Pöppich (Kürschner) 1729— 52, -j-20. M z.— 
Johann Gottfried Riemann (Jurist) 1730—74, -j- 7. J u l .  —  Johann  Andreas Riedel (Woll. 
Weber) 1730—3 5 , -s- 1b. M ai. —  Jacob Brettschneider (Jurist) 1732— 41, -s-1. Nov. — Johann 
Erich Lerche (Kramer) 1734—74, -s-6. M ai. — Christian Hoffmeister (Gewandschnitter) 1736—42, 
-j-1. J u l .  —  Johann Andreas Sigismund Wilde (Jurist) 1744— 86, -j- 6. Oct. (Dieser heftige 
Gegner der erst im Anfänge des 18. Jahrhunderts nach Nordhausen gekommenen Riemannschen 
Familie und Vertheidiger der alten nordhäusischen Gesetze und Einrichtungen w ar ein Enkel deS 
B. M . Aug. E ig. W. -s- 1692, eines Bruders deS B. M . Joh . Ge. W. -s-1664, und Urenkel 
des B . M . Joh . W. -s-1635). —  Georg Andreas Rennecke (Kürschner) 1745— 75, -j-3. Aug. — 
Johann Friedrich Lange (Lohgerber) 1753—76, -s- 1. J a n . —  Heinrich (Gottfried) August Nie. 
mann (Ju rist) 1767 -  1801, -s-17. Mz. (Cohn deS B. M . Joh . Gfr. R . -s-1774, deS Bruders 
von Kil. Bolkm. R .- j-1763, deren Bater der königl. preuß. Rath und RathSconsulent Joh . Gün» 
ther R . w ar, -s-hicr 1721, 19. Eept.). — Johann Friedrich Arnold Eulhard (Eilhard, Ju ris t) 
1775—99, -s- 6. Dec. —  Andreas Friedrich Rudolf (Schmied) 1 7 7 6 -1 6 0 2  (-s-1806, 2. C ep t.—  
Johann Heinrich Förstemann (Kürschner) 1777—93, -s-2. Dec. — Heinrich Karl ArenS (Kramer) 
1778— 8 7 , -s-18. J a n . — August Christoph Gottfried Weber (Jurist) 1 7 6 9 -1 6 0 2  (-^ 1828,
5. M a i, k. preuß. Hofrath.) —  Johann M artin  Oßwald (Schneider) 1790— 1802 (-s- 1816, 
27. J a n )  — Friedrich Daniel Roscher (Gewandschnitter, fürstl. schwarzb. Geh. Rath) 1793— 
1802 (-s-1308, 1. Ju li.)  —  Johann (Kilian) August F ilter (Jurist) 1802 (-s-1804, 5. Oct.
k. preuß. KriegSrath). — Ein vollständiges Verzeichniß der nordhäusischen Bürgermeister 1627— 
1602 lieferte ich zum N. Adreßbuche 1846.

SV7

K
N e u n t e s  N a p i t e t .

Von den Ober-Stadtschreibern oder SyndiciS.
l

Heinrich Laran (Heinrich von Lara d. i. Lohra? — ..kleoricn» ^.araa pro looolariu» ') in  
^der ersten Hälfte bis nach der M itte deS 14. Jahrhunderts, von dessen Hand noch viele 
 ̂ schätzbare (Pergament.) Handschriften vorhanden sind, u. a. ein Kopialbuch (,,daS rauche

zeichniß der RathSmitglicder (conzule,) rc.
Helwig von Walderstedt (Nel^icus äo >VaIäis«lele oolariu8) seit 1354. Hermann Liebenrod 

soll sich 1430 vergiftet haben, s. Kap. 11. — Nevr. d leneborx  (Kleineberg?) 1439 — Konr. 
Elscher 1440. 41. — M atthias Petzold (Betzold) BaccalaureuS d. geiftl. Rechts -j-1464. — Johann 
HevmerSberg 1485. — Hermann Pfeifer 1496. 1516, CanonicuS S . C ruciS .— Michael Meien»
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bürg 1521? —  41? wurde Bürgermeister. Ecbm  als CvndicnS Hai er, der Freund von 
Melanchthon und JustuS Jo n a -, für das Werk der Reformation und die Umbildung des städti
schen Gemeinwesens kräftig gewirkt. S .  K. 8. — M atth ias Luder (Luther), ein Eohn des Bürger
meisters HanS Luder, geboren 1520, Student zu Wittenberg 1538, wurde wahrscheinlich zuerst 
Unterschreiber (Secretar) und am 13. Rav. t558 Oberschreiber mit 50  Gulden Zulage, damit er 
der S tad t erhalten werde, und nicht in die Dienste des Erzbischofs von Magdeburg trete. M t  
dem Bürgermeister Ernst w ar er 155S auf dem Reichstage zu Augsburg. E r starb am
12. Febr. 1572 und wurde in der Kirche S . Blasii zwischen seinem V ater und seiner M utter 
begraben. An ihn richtete Melanchthon, der auch im Briefwechsel mit ihm stand, ein Consilium. 
Vgl. meine kl. Schriften S . 46.

v r .  j. NicolauS Luder, ein Bruder des Vorigen. E r soll sich und seinen Nachfolgern 
zuerst einen festen Gehalt auSgewirkt haben.

z. Konrad Ernst, ein Eohn deS Vierherrn CyriacUS Ernst. Vön seiner Gattin, einer 
Tochter deS Bürgermeisters Blasius Michel, hatte er zwei Sohne, den nachmaligen PhdsieuS 
Konrad Ernst und den Bürgermeister Andreas Ernst. 

sGeorg Knaufs? s. oben Bürgermeisters.
L.K. ). Georg W ilde, in einer angesehenen Familie hier geboren 1541, NeanderS Schü

ler in  U feld, endlich Syndicus hier und zugleich Kanzler der Herzöge von Braunschweig. E r 
entwarf (um 1580) neue S tatuten für Nordhausev, welche aber nicht Gesetzeskraft erhielten, und 
vertrat die S ta d t auf dem Reichstagen zu RegenSburg 1567, S yrie r 1581, Augsburg 1580, 
S y rie r 1583 und 15S5. I m  Ja h re  1600 verlor er, weil er nicht in  die Absetzung von Geist
lichen einwilligen wollte, sein Amt als Syndicus, welches er aber schwerlich 35 J a h r ,  w it 
Kindervater sagt, verwaltet hat. E r starb darauf am 19. J u l i  1600 und wurde in der 
Kirche S . Nicolai begraben.

sJohann Pfeifer (-j- 1602) gehört vielleicht auch hieher. S . Kap. I l.f .
lue. j. Peter Engelbrecht, von Hierher berstfett und am 10. Nov. 1601 auf 3 J a h r

a n g e n o m m e n ,1 6 1 ^ .^ ^ u m ,  ^  ^ '  A ^ s c h ^ R  th "'1618

EraSmuS Schulze, 16?1- —  Loyryh Thiele 1621.
v r .  P au l M ichaelis, ein Sohn dech Pastors in  Sülzhain, Schüler in  Walkenried 6n!> 

Hagenau, studirte zu Straßburg  und Basel, wo er auch zum Dichter gekrönt wurde, bereisete 
darauf Frqukreich, die Niederlande, und Dänemark, worauf er am 12. Nov. 1624 zum Konsi
liarius und 1626 zum Syndicus angenommen wurde. Er heirathete eine Tochter deS Bürger
meisters Joh. Wilde uyd starb 1L47, 21. J u l .  . . , ,  ' ^ ^

v r .  >  Johann  TittuS, geboyey M 5 ,  21. Mz. zu Quedlinburg, wo sein Vater 51. M artin  
TitiuS Pastor M r .  E r ging 1633 nach J e n a , darauf zu seinem Vetter dem Pastor prim. 
51. Georg TitiuS zu AscherSleben und auf Reifen mit seinen Zöglingen den Herren von Asse-

»VS
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bürg, 1642 nach W ittenberg, wo er Licenttat wurde. Im  Jah re  1644 kam er a l-  gräflicher 
Hofrath nach Stolberg und wurde am 12. Ju l.  1647 vom Rathe als SyndicuS nach Nord» 
Hausen berufen, 1650 auch SyndicuS der Landschaft Honstein, 1653 Ilr. ). zu Wittenberg und 
R ath der Gräfin von Schwarzburg, 1662 Kanzler zu Stolberg und Lomes psl. Seine erste 
Gattin w ar eine Tochter de- Bürgermeister- Joh. Wilde. Seine „erörterten Succession- und 
Erbfälle" (1659 zum ersten M ale gedruckt) erhielten 1733 Gesetzeskraft in  Rordhausen. Er 
starb 1678, 3. Rov.

Johann Wilhelm Harprecht, Sohn de- Pastor- H. zu Wolkramshausen, studirte Sprachen 
und Rechte zu Je n a , wurde darauf zu Quedlinburg, wo er geheirathet hatte , C tistsrath und 
am 15. Apr. 1687 SyndicuS in Rordhausen, 1688 auch Lomes pal. E r wurde 1708 entlassen, 
nachdem er seit 1700 wegen verbotenen Aufkaufs von Früchten und Vernachlässigung seine
Amtes in Untersuchung gewesen war, und starb 1715, 11. Apr.

Nr. j . Just. Christoph Willerding au - Hilde-Heim wurde von G oslar hieher berufen am 
2. Aug. 1712, legte aber daS Amt am 17. M ai 1713 wieder nieder.

Johann  Wilhelm Schellhase, vorher Rath und Amtmann zu J e n a , kam als SyndicuS 
nach Nordhausen 1713 und wurde, nachdem er 1716 entlassen w a r , zu E rfurt mit F rau  und 
Kindern katholisch.

Nr. j. Erhard Christian Löber, geboren zu Verden 1666, 27. J a n . Sein Vater war 
Leibarzt eine- Grafen von KönigSmark, seine M utter eine von Braun. E r studirte zu E rfurt 
und wurde daselbst 1688 mainzischer RegicrungSrath und Lic. zur., 1695 v r. )ur., 1704 Rath 
deS Grafen von Echwarzburg zu Arnstadt, 1718 SyndicuS in Nordhausen. Er starb 1719, 23. Der.

Kilian Volkmar Riemann von hier, SyndicuS 1720 (22. J a n .)  — 25, darauf Bürgermeister.
Johann Friedrich Röppenack, ein Cohn de- k. preuß. HofrathS Andr. Erh. R., SyndicuS 

1 7 2 5 -2 6 . Sept. 1755, wo er 78 J a h r  alt starb.
Johann KaSpar Seidler aus Porstendorf, 6. Ju l.  1757— 1791. 5. Ju l., vorher ActuariuS 

zu Schernberg 1741, Amtsverwalter zu Clingen 1748, Assessor und Justizamtmann 1749, 
zum SyndicuS berufen 1757, 23. Apr., starb 79 J a h r  alt 1791, 5. Ju l.

Johann  Wilhelm Christoph M üller, SyndicuS (adjungirt 1791, 6. Jan .)  1792—1802, 
S. Aug. (kaiserl. R ath , kgl. preuß. Hofrath).

20^

Zehntes Rapilet.
Von den PhysiciS der Stadt Nordhausen.

klallis -j-1506? Johann von Bell, ein Ritter, hierher berufen 1506. 
v r . JanuS  CornariuS aus Zwickau, geboren 1500. Sein  (armer) Vater hieß Hagen- 

(Hainbutte), doch ihn nannte sein Lehrer auf der lateinischen Schule nach der S itte
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der Zeit als angehenden Gelehrten Cornnrius, da die Früchte der wilden Rosen (die Hainbutten) 
den Früchten des Lorneltirschbaumes iLorovs) ähnlich sind. —  Eich kümmerlich behelsend, wurde 
er doch schon 1521 zu Wittenberg Magister und 1523 Licentiat der Medicin. Neben der Medi- 
ein trieb er auch, um den» Wunsche seiner Eltern und Verwandten zu genügen, das Studium  
der Theologie, so daß er für geschickt zmn Predigtamte geachtet wurde; doch blieb er der Medi
cin eifrig zugethan. Um in dieser sich zu vervollkommnen tra t er weite Reisen an , indem er 
auch in fremden Ländern practicirte, so in Liefland, Rußland, Mecklenburg, in den Rieder
landen, England und Frankreich. Run wollte er I ta lie n  besuchen, aber zu Basel war sein 
Gelvvorrath völlig erschöpft und seine Kleider in üblem Zustande. Glücklicherweise wurde er 
hier »nit einem bedeutenden M anne, dem Buchhändler und Drucker Hieronymus Froben bekannt. 
I n  dessen Laden fand er deS noch berühmten» Buchdruckers Aldus M auritius zu Venedig A us
gaben der griechischen Aerzte, und das Studium dieser, deS Hippokrates, Galenits, P au lu s  von 
Aegina und DioskorideS fesselte ihn ein ganzes J a h r  lSept. 1528 bis 152d) in Basel. D a 
sich damals auch Des. EraSmuS von Rotterdam daselbst aufhielt und um dieses gelehrten 
M annes willen viele junge Studirende aus Ita lien  und Frankreich nach Basel kamen, empfahl 
solchen ErasmuS unfern CornariuS als Lehrer. Dieser laS ihnen Collegia und studirte und 
übersetzte nebenbei für sich die griechischen Aerzte. Endlich ging er nach I ta lien  und erw arb 
sich zu Pavia  den Doctorhut. Rach Deutschland zurückgekehrt, wurde er 1534 mit 40 Gulden 
Besoldung PhysicuS »n Rordhausen. Wahi-scheinlich kam er von seiner Vaterstadt Zwickau hie- 
her, wo wir ihn 1535 finden. D arauf ging er a ls  Physicus nach Frankfurt a. M ., 1542 a ls  
Professor nach M arburg, wo er 1543 Rector der Universität war, zuletzt als Professor nach Je n a . 
H ier starb er 1555, 16. Mz. als erster Dccan der medicinischen Facultät. E r hinterließ vpn 
seiner Gattin, eines zwickanischen RathSherrn Tochter, zwei Söhne, Diomedes Leibarzt bei Kaiser 
Maximilian II., und Achates, PhyncuS zu Kreuznach. Durch die Noch seiner Jugend körperlich 
schwach und kränklich, lebte er sehr einfach und genügsam, dennoch sehr arbeitsam und thätig. 
Opes, velut «tiuliorum impeäimenln von s n iie  gusemvi. et ens guoque, qune oootivxere 
potoirsent, contempm sagt er in der Zueignung seine- Hippokrates an den Rach von A u g s
burg. Zu Zwickau curirte er mehr als 500 M ann der dortigen Garnison, von denen nicht e in  
einziger ihn bezahlte, „obgleich sie viel Geld mit hinwegnahmen." — Den griechischen Aerzten 
widmete er besonder»» Fleiß, stand auch mit dem gelehrten Camerarius in Briefwechsel.

v r .  Angfeller 1537. I^ie. Tarquinius Cchnellenberger lSchellenb ?) kam 1538 von E r 
furt. Auch Vr. Jacob MilichiuS (Professor zu W ittenberg, s. koisearäi Icoues vir. ill. IV. 2 0 4 ) 
scheint einige Zeit PhysicuS in Nordhausen gewesen zu sein. — An ihn schrieb M elanchthon 
von Nordhausen au -, wo er sich dainals aufhielt: Venil midi in meulem. ilesitiernri icrrxo* 
iu urbo k'ortbusis. ktsi Dun virius locum spleulluliorem werebrnur, tsmen si koo t r i s ü  
tempore illuä Iiospitiolum non a^pervnbere. Dunm voluvlntem mibi mxuiLces: n o v itn r  u t 
rxn» perüciawuL Lpp. ölel II (vä Deucer) 446 nach Kinderv. X. ill 18
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LI. Johann  Rotinger au - Nördlingen kam hieher 1546 und wurde mit 30 Gulden Ge
halt auf 1 J a h r  PhyficuS, und diese Bestallung wurde noch 1565 erneuert. E r starb hier 
1566 zu E . Blafii.

I)r. Konrad Ernst aus Rordhausen, vorher PhyficuS zu GoSlar. Der hiesige Rach schrieb
1565 an den Rath zu GoSlar, dem I)r. Ernst zu erlauben hieher zu kommen, um einen B ür
ger zu curiren. E r wurde darauf 1566 hier PhyficuS, nach der Bestallung auf 3 J a h r  mit 
160 Thaler Gehalt, und starb 1580, 30. Oct. 57 J a h r  alt unbeweibt, nachdem er mit 1200 Gul
den ein Legat (Familienstipendium) für Studirende gestiftet hatte, welches noch besteht.

LI. Johann ThaliuS (Thal) aus Rordhausen, nach Andern auS S tolberg, 1581—83. 
Sein  gleichnamiger V ater, anfangs Lanonicus zu Ehrich, war zuletzt evangelischer Pastor an 
der Kaufmannskirche zu Erfurt. Nachdem der Eohn die Schule zu Ilfeld  unter Neander be
sucht hatte, studirte er Medicin und wurde PhyficuS zu Stolberg, darauf 1581 mit 80 Gulden 
Gehalt und einem Garten für die Apotheke auf 3 J a h r  PhyficuS zu Nordhausen. Durch einen 
Unglücksfall kam er früh umS Leben am 18. Ju l.  1583. Ein H err Nic. von Bordfeld hatte 
ihn zu sich berufen, daß er ihn von der Schwindsucht curire. Unweit Schermecke zwischen 
Magdeburg und Halberstadt gingen die muthigen Pferde durch. Th. wollte sich durch Springen 
auS der Kutsche retten, brach aber dabei das rechte Bein, so daß die Rohre deS Schienbeins 
durch den Stiefel herausdrang. I n  diesem Zustande lag er über eine halbe Stunde auf der 
E rde, bis er nach Beseckendorf gebracht wurde. Erst nach drei Stunden kamen die herbei
gerufenen Wundärzte aus Magdeburg und Aschersleben. D er Verunglückte ertrug alle Schmerzen 
mit christlicher Fassung und Geduld, und starb ungeachtet der sorgfältigsten Pflege, die der 
H err vor Bordfeld nun anwenden ließ. E r hatte sich selbst eine griechische Grabschrift gemacht. 
A ls tüchtiger Botaniker hat Joh . Th. mehrere gelehrte Werke geschrieben, darunter eine L^lva 
Uercxoloa 8. Oatalogus plavtarum spoute ussceulium in mootibus et loois plerisgus ü e r-

klorlkusLuo. k rau  cos. »6 LI. 1588 (nach I .  A. FabriciuS, Hist. d. Gel. III. 573 auch Xort- 
du». 1674. 4.). Hoch rühmt besonder- Michael Neander an vielen Stellen seiner Schriften die
sen seinen geliebten Schüler, Freund und Arzt. Vgl. l e e r e r .  Lpist. 6s vila lo b . I 'k s lii. X. 
1747. 4 ,  Kindervater's kl. III. S . 303 ff., Wiedasch im Ilfeld. P rogr. 1853, S .  9, auch über 
den Vater und die M utter die Ooneio tan. viäuae pastoris lob . I 'ka lii bis klortlmsao bsbitae 
ab  Lrasmo kotkm alero Hksösosi. P asto rs v . Petri a. 1597.

LI. Wendelinus ThaliuS (auS Nordhausen?), deS Vorigen B ruder, geboren 1547, kam
1566 von hier nach Ilfeld  auf NeanderS Schule (s. Wiedasch a. a. O. S . 10), worauf er Medi
cin studirte und Magister wurde. Rach seine- B ruder- Tode wurde er 1584 hier PhyficuS 
mit 40  Thalern Gehalt, zugleich Leibarzt des Herzogs Philipp von Braunschweig, 1587 de- 
Grafen Ernst von Honstein, 1592 deS Grafen Botho von Reinstein. Auch er wird als zelebr
ie r , geschickter und fleißiger Arzt gelobt, doch wurde er beschuldigt, dem Trünke ergeben zu



sein, weshalb er auch vielleicht 1587 da- Physicat verlor. E r starb 1603 , 23. Der. Vgl. 
AindervaterS X. M. E . 305».

Leonhard AemvliuS au - Stolberg, ein Lohn de- Luperintendenten v r . G. AemyliuS da
selbst, w ar vorher Arzt zu Ltolberg und wurde Physicu- in Nordhauser, 1588 lAndre setzen 
da- J a h r  1604), 1598 in EiSleben.

v r .  M atth ia- Ernst au - Nordbausen. E r beirathete 1589 Mich. Reander- ältere Toch
ter Anna.

Samuel Weinrich auS Tttersleben bei M agdeburg, von Saatfeld hieher berufen 1614, 
starb 1615, alt 33 Ja h r.

v r .  Johann Sßwald aus Rordhausen, ein Sohn de- Bürgermeisters M artin  Lßwald, 
vorher Rector de- Gvmnasium- (1610— 11), Physicus 1615— 17. E r starb 1617, 17. A pr. 
60 J a h r  alt.

v r . PancratiuS Gallus auS Ahorn bei Coburg, wo sein Vater Prediger w ar,'geboren 
1581, 6. Oct. Vom Gymnasium zu Cobnrg ging er 1602 auf die Universität J e n a , wo er 
BaccalaureuS, dann Magister, zuletzt Toctor wurde. Run studirte er noch drei Jah re  zu P av ia  
in I ta l ie n , woraus er einige Zeit zu Wien practicirte, auch eine Bestallung von den La,tt>- 
ständen an der EmS bekam. Von da wandte er sich nach Augsburg, heirathete 1612 zu Co
burg de- Professors v r . A. LibaviuL Tochter und stand zu Eisenach in herzoglichem Dienste. 
Jm  Jah re  1617 begab er sich nach Frankenhausen, und von da wurde er 1618, 3(L J u l .  m it 
100 Lhaler Gehalt, freier Wohnung und Befreiung von bürgerlichen Lasten, ferner 3 Fudern 

Holz oder dafür drei Gulden und einem Garten für die Apotheke zum Physicus hieher berufen. 
E r starb aber schon 1619, 19. Sept. am M arasm us.

PetruS Erasm i auS Husum, geboren 1579 , 30. Dec. Nachdem er in M arburg studirt 
batte, practicirte er a ls  Arzt zu Heiligenstadt. Am 15. J a n . 1621 berief ihn unter de» B e
dingungen seine- Vorgängers der Ratb zu«, PhysicuS in Rordhausen, aber schon 1622 rief ihn 
der Rath von Magdeburg dahin. Rach zwei Jah ren  wurde er Leibarzt des Administrators des 
ErzbiSthnrns Magdeburg Christian Wilhelm zu Halle und wieder nach zwei Jah ren  könig
lich dänischer Jeldinrdieus und Leibarzt des Herzogs Bernhard von Weimar. Als 1632 pappen- 
heimische Soldaten Frankenhausen plünderten, wo P . Erasm i sich damals aufhielt, mißhandelten 
sie denselben so, daß er ein hektisches Fieber bekam; dennoch verlangte der Rath ihn wieder 
nach Rordhausen: er kam auch, ließ sich aber bei zunehmender Krankheit nach Fraukenhausen 
zurnckbringen, wo er am 12. J u n i  tt»33 starb.

v r . Andreas Tentzel wurde 1623 auf drei J a h r  zum Physicu- ernannt.
v r . Johann Kahle u«w Vr. Andreas Weber wurden beide zugleich (wahrscheinlich wegen 

der Pest 1626) am 23. Ju li  1627 als Physici angestellt, jeder mit 60 Gulden Gehalt, 8 G u l
den für Wohnung und mit bürgerlicher Imm unität. — Der genannte v r .  Andreas Weber a u s  
Duderüadt war geboren 1597, 22. Sept. Sein Vater Andrea- Weber wurde hier R athSherr.

2 1 2  Erste- Buch.
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Von dem Gymnasium zu Rordhausen ging er 1617 nach ELsleben, 1618 nach Leipzig, 1622 
nach-Lübeck, 1623 wieder nach Leipzig-, 1625 bezog er die Universität Wittenberg, 1626 L traß-
bnrg, zuletzt Bösel, wo er Doetor wurde. Im  Ialwe 1627 kam er bieder. Cr heirathete die 
Tochter des zweiten RectorS zu Ilfeld Cajnr,.»nd starb 1632, 26. Mai.

9iathSmitglied war. E r besuchte dw Lchulen zu Eislebeu und Pforte, die Universitäten Leipzig 
1620, Wittenberg 1624, Jena 1625,. Im  Jahre 1626 ging er nach Italien und wurde- Factor 

Zu Padua 1629, 17. Mai. Im  Iabre 1630 kam er zurück, bereiste aber 1631/32 nochmals 
Italien. Am 5. Lept. 1633 berief ihn der Rath hieher mit 10«, Gulden Gehalt (doch Bürger- 

meisb-r und Beamte sollte er gratis curiren und alle Medici« aus der Rathsapotheke nehmen). 
E r heirathete 1631 die Lachter eines Arztes zu Raumburg. Rach seines Paters Lode nahm 
er die Entlassung alZ PhvsiknL zu Nordhanseu, die er „mit einen, ansehnlichen Honorar" x-rbielt. 
Er wurde darauf Leibarzt des Herzogs August vou Anhalt, 1639 PhvsikuS zu Eisleben, 1664 

Leibarzt «bei dem Administrator von Magdeburg und starb 1666, 3. Juni. '

I)r. Joseph Hausckuld a»S Eberkranichfeld 1643, starb 1644. Er war von dcS Grasen 

Karl Günther von Echwarzburg Witbve hieher empsoblen.
Ur. Johann CalennS a„S Rordhausen (Lchüler zu Walkenriev zwischen 15,73 und 1584, 

nach EckstormS Verzeichnisse). E r starb 1647, 15. Aug. Der Rector Bachmann (1627— 30, 
machte aus ihn ein Epigramm-. Xü loknnnem Oalenum .Xorähusse (Plenum, ^ » x e lu s  e

und wurde daraus PlwsicuS in Eisleben.
vr. Konrad Fromann aus Rordhausen, seit 165,6 PhpsieuS. E r wurde 1666 Burger. 

Meister (s. oben Kap. .̂ ), verwaltete dabei aber auch daö Plwsicat. Tie ausführliche Pestord
nung vou 1681 ist von ihm, wahrscheinlich auch die Apothekenordming und Taxe von 165,7. 
D a  der gelehrte und hochverdiente Mann 90  "Jahr alt ivurde und erst 1706 starb, so wnrde 
ihm wegen seines hohen Alters am 12. Oct. 1697 substituirt:

I)r. Georg Henning BehrenS, geboren 1662, 5. Juni zu Goslar, von wo sein Vater Io - 

Hann Heinrich BelwenS als Apotheker hieherkam (s. oben üap. 4). .
. Georg-Henning Behrens besnchke die Lchnle zu Esterode feit 1678, die Universität Erfurt 

Zeit 1680 und Jena seit Estern 16p2. Im  Jahre 1683, als sein Vater in Rordhausen au der 
Ppst gestorben war, kehrte er in das elterliche Haus zurück, ging aber Zn Osteru 1685 nach 

Leipzig und 1686 nach Dresden, dann reis'le er durch Böhmen, Mähren und Ostreich nach 
Ungarn und schloß sich hier als Freiwilliger den. sächsischen Truppen unter dem Obersten 
von Löwen (Lösen?) an. E r war bei der Eroberung von Efen und wurde vom Herzoge 
Christian von Lachsen-WeißcnfelS znm Generalstabs-, Leib- und FeldmedienS bei den kursächsi

schen M lkern angenommen. Ans den, Rückmärsche mußte ec im Lazarethe bei Komorn bleiben.

SIS
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Hier überstand er die ungarische Krankheit, kam am 20. Febr. 1687 glücklich zu Dresden wieder 
an und legte daselbst Rechnung ab. Am 25. Sept. 1688 wurde er zu Erfurt Doctor und 
beirathete am 27. Aug. eine Tochter des Buchhändlers Fromann in Leipzig. Am 12. Octbr. 
1697 wurde er PhyficuS-(subst ) in Nordhausen und starb am 7. J a n . 1712. Sein Buch 
klercznia ca n o ss  oder Curiöser Harzwold rc. (1. Ausg. Nordhs. 1703. 4, 2. AuSg. 1712) ist 
noch geschätzt.

1)r. August Rudolf Held aus Braunschweig folgte auf BehrenS 1712, dankte aber ab 
1714 im März.

Nr. Justus Christoph Gerber aus Nordhausen (dessen Vater Christoph Gerber 19 J a h r  
Herzog!, braunschweigischer und 17 J a h r  gräflich schwarzburgischer Leibarzt w ar und 1681, 
12- M ai hier starb) wurde Phhsicus 1715, Doctor (in Erfurt) 1717, und starb 1735, 27. Dec.

v r. Johann Jacob Schmidt aus Magdeburg seit dem M ai 1736 bis 1755, 21. Ju n i, wo 
er seine Entlassung nahm.

Nr. Friedrich Benjamin Wächter auS Rordhansen, seit 1755, 18. Nov., starb 1761, 20. 
M ärz 39 J a h r  alt in Folge des Schreckens, a l-  ihm bei dem Ueberfalle am 12. M ärz ein F ra n 
zose die Pistole auf die Brust gesetzt hatte.

vr. Johann Wilhelm Marcellin, königlich preußischer Hofrath, zum PhysicuS ernannt 
1775, 21. November.

Nr. Franz Ernst F ilter aus Nordhaufen, ernannt 1800, 29. Aug., starb 1807, 17. Aug.
N r . .................Schröter 1808.
N r . .................Lesser, -j- 1825, 27. M ai.
Nr. (u. Hofr.) Friedr. Wilh. Wallroth, KreiSphyflcuS 1825—55.

Elsles Zsopiles.
B o» den Sccrctariis (Unter-Schreibern).

ermann Liebenrad w ar vielleicht Oberschreiber (SyndicuS), wie auch einige der F o lgen- 
A ^ I d e n .  E r erscheint a l-  Bevollmächtigter der S tad t bei dem kaiserlichen Hofgericht im 

Prozesse der Familie Junge gegen Rordhausen 1418—26, und soll, da er 1428 da»  
RathhauS habe bestehlen helfen, sich deshalb 1430 vergiftet haben, s. Buch 3, Kap. 3 und K . 12.

Konrad Escher 1440. —  Johann Brun 1450. —  Heinrich Traibote 1456. 57. — K o n rad  
Dalnhusen 1459. —  Dietrich Spieß 1464 (Oberschreiber? 1439 VicariuS zum heil. Kreuz, auch 
1454 bei dem Ketzerprozesse in Stolberg thätig). —  Heinrich Elsebeth 1473, zugleich V ic a riu S  
zu S . Georg und zu S .  M artini. —  Jobst (JodocuS) Knaufs 1531. —  Michael M eien b u rg  
und M atthias Luder, s. oben unter den Syndici». —  Konrad Schmidt 1565? — E raS rnuS
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Schulze wurde, a ls  er 1594 von Wittenberg wieder nach Hause kam, in seinem 24. Jah re  
EecretariuS. —  Georg Pfeiffer starb 1588, 20. Aug. —  Johann Pfeiffer, des Vorigen zweiter 
Lohn, geboren 1552, starb 1612 (als SyndicuS? denn auf seinem Epitaphium in der Kirche 
S . P e tri Hecht er ärcliixrammrUeus). S e in  älterer Bruder war Pastor in Uthleben, seine 
Gattin w ar Ottilie, geb. Ernst, von welcher er zwei Söhne hatte, Ernst und Andreas Günther 
Iclus. Seine Tochter Elisabeth heirathete den Bürgermeister Johann Wilde. —  EraSmuS 
Schulze 1612? ls. oben mit d. I .  1594, auch Kap. 9). —  Johann Ebeling, heirathete 1606 
M argarethe, eine Tochter des Superint. LucaS M artin i zu Braunschweig (vorher Past. S .  N i
colai hier). — Johann Schmid, ein Sohn deS Bürgermeisters Konrad Schmid. E r starb am 
Schlage 1631, 1. Aug. Eine Hexe, bei deren Verhör er das Protokoll führte, hatte ihm wegen 
seiner Frömmigkeit nicht schaden können: s. kl. Schriften S . 108. —  Andreas M üller 1636.
37. 40, Vater deS berühmten Juristen Peter M üller (welchex Professor zu J e n a  war- zuletzt 
Kanzler zu Gera, geboren zu Nordhausen 1640, 14. Ju n i,  gestorben 1696). Georg Pfeiffer 
aus Andreasberg, geboren 1596, starb 1652, 3. Sept. nach 24jähriger Amtsführung. E r hatte 
1642 seines Vorgängers Andr. MüllerS Wittwe geheirathet. —  Johann Christoph Ernst 1653 
bis 59, wird 1659 Quatuorvir, 1662 Bürgermeister. E r w ar ein Sohn des Bürgermeisters - 
Andreas Ernst. Seine Ahnen sind: Johann Ernst auS Antwerpen, Kaufmann, Stammvater 
der in Nordhausen, Erfurt und Königsberg blühenden Familie, dessen S ohn CyriacuS E. B ü r
germeister in Nordhausen, dessen Sohn Konrad E. Bürgermeister hier, dessen Sohn CyriacuS 
E . Quatuorvir h ier, dessen Sohn Konrad E. Syndicus hier, dessen Sohn der Bürgermeister ' 
Andreas E. Die Ernftsche Familie w ar im 16., besonders im 17. Jahrhundert die angesehenste
in  Nordhausen.--------Johann  Günther Wiegand 1. 0. lüc. 1662. 73. S e in  Sohn Johann
Friedrich brach 1640 bei einem Sturze in dem großen Thurme hinter dem Dome bei dem 
Kaiserstuhle den H als. —  Johann Georg Michaelis (Michael) geboren 1635, ein Bruder deS 
Syndicus P au l M . 1666 ff. E r ging '1683 a ls  Hofrach nach Stolberg, kam aber einige Jah re  
vor seinem Tode wieder hieher und starb 1696. — Jo hann  M artin  TitiuS 1687— 1715, ein 
Sohn  deS SyndicuS Johann T itins, geboren 1649, 8. Sept. S e it 1669 studirte er 3 J a h r  
zu Helmstedt, kam dann zu seinem Vater zurück, ging 1677 noch einmal auf 1 '/ ,  J a h r  nach 
Leipzig, heirathete 1680, erhielt dieses Amt 1687 und starb 1715, 6. Febr. — Christoph Moriz 
Heydenreich aus Eisenach, heirathete deS honsteinischen Kanzlers H. Reppel Tochter und starb 
1719, 19. Sept. . '

Andreas Jacob Hofmann, ein Sohn  deS Bürgermeister- I ,  G. Hofmann, geboren 1692, 
ging 1712 auf die Universität Jena, darauf mit seinem Vater nach Wien, erhielt 1715 diese
Stelle und wurde 1722 Bürgermeister, starb aber schon 1 7 2 5 .------- Jo hann  Andrea- Grotjan
geboren 1679, 15. Nov., ein Cohn deS S enators I .  H. Grotjan, vorher seit 1712 Senator, 
1719 Secretarius, starb 1747, 25. J a n . M ehr über ihn berichtet seines Sohnes des Ädvocaten
I . '  A.. Grotjan Genealogie der Familie Grotjan. N. 1748. 4. - - Johann  August Filter, geboren
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1701, 10. Rov.. ein Sohn deS Bürgermeisters F. Filter, wurde von der Universität Halle 
1724, 20. Rov. in dieses Amt berufen (als Lecretarins und RatbS.Consulent, welcken Titel 
auch schon seine letzten Vorgänger führten), ein fleißiger Sammler nordhäusischer Nachrichten, 
welche sein Sohn abschrieb und fortsetzte bis 1807. Durch seine Verheirathung mit der ältesten 
Tochter des Bürgermeister« K. V. Riemann 1782 schloß sich das Filtersche H aus an da« Herr, 
schende Riemannsche, mit welchem auch die Familien Roscher und Weber durch Heiratd in Ver
bindung standen. Der Secr. F ilter starb am 2. Ju n i 1780.

Johann (Georg) Günther Riemann, ein Cohn des Bürgermeisters K. B. Riemann, er. 
wählt 1748, 8. M ärz, starb 1801, 18. Ju n i, 82 J a h r  alt, nachdem er am 11. März 1798 sein 
Amtsjubiläum gefeiert hatte.

Heinrich August Konrad Kettembeil (vorher Bürgermeister und Secr. in Heringen) wurde 
1780, 19. Dec. im Oollex. Lemorum zum 2. Secret. ernannt und tra t 1781, 29. Jan . dieses 
Amt an. Er starb 1796, 7. J a n . im 61. Jah re  seines Alters.

Friedrich August Günther Riemann (vorder seit 1791 ActuariuS), erster Secretär seit 
1796, 9. Febr. (— 1802, 3. Aug.) und

Johann August Filter, zweiter Secretär seit 1801, 12. Aug. (— 1802, 3. Aug.) Dieser 
wurde königl. preußischer, dann k. westfälischer und wieder k. preußischer Richter am hiesigen 
Gericht (Justizrath), jener blieb städtischer Beamter mit dem Titel Spndicus.

Im  18. Jahrhundert waren 2, ein erster und ein zweiter Secretär (und Raths-Konsulent), 
welche als studirte Juristen  mit dem Spndicus zunächst die gerichtlichen Geschäfte besorgten und 
in die rechte Form brachten.

Zuiöffles ZcaMel.
Von den Offiziere» (Stadthmiptlcnten).

^rst in den später» Zeiten hielt die S tad t eine Kompagnie Soldaten unter einem Offizier. 
^ J n  den früheren Jahrhunderten wurde die S tad t von bewaffneten Bürgern unter An» 

führern aus ihrer M itte vertheidigt, ja die Bürger nahmen auch, aufgeboten oder f re i
willig, Theil an einzelnen Kriegszügen, z. B. zur Belagerung und Eroberung einer feindlichen 
Burg oder Festung. Daneben stand ein „Stadthauptmann", meisten- ein auswärtiger E delm ann 
oder Ritter, dessen Handwerk der Krieg war, mit einem geringen Gefolge, (z. B . im 15. un d  
16. Jahrhundert wol nur mit 3 Pferden, 1- Knechte und 1 Jungen) für Felddienste im S o ld «  
der S tad t ans 1 J a h r  oder auf mehrere Jahre . Nicht alle diese Stadthauptleute stnd bekannt. 
Unsicher und theilweise irrig  ist auch die Nachricht, daß „der Stadthauptmann" Heinrich von 
Wechsungen 1324 wider den Rath rebellirt habe, und daß der Etadthauptmann Alwig 1 3 2 9  (?)



geblieben sein soll, als „die Braunscbweiger" (?) die S tad t erobern wollten, s. davon unten 
IN, 3 und 4. —

Andreas von Buttler nahm (1360?) in einem Gefechte bei Heringen den jungen Grafen von 
Honstein gefangen, ließ ihn aber auf Parole frei, da er ihn nicht kannte. —  Heinrich Specht 
1391. — Heinrich Veit 1415». 16. 17. —  HanS Aigenrod 1407. 8. 23. —  HanS von Bon- 
kensen 1423. —  Hermann Windolt 1426 — Balthasar von HarraS 1430. —  Kurt von T ann
rode wurde als Offizier mit dem ReicbScvntingente für Kaiser Sigismund gegen die Hussiten 
nach Böhmen geschickt. —  Wedekind von U slar 1432. 33. 34. —  Berlt von Westernhagen 
1435. 36. 40. — Berlt von Hayn 1 4 3 6 - 3 7 .— Ulrich von der Neffe (Rieß?) 1430? 1441.—  
H an- von B ula 1443. —  Dietrich von Arnswalde 1456. 57. 1462 (auf 1 Jahr). 1465. 66 —
67. 1473 (auf 2 Jah r). —  G raf Ernst von Honstein 1467. 68. 69. 71. —  S ifa rt von Bülzings- 
leben d. I .  1470 (auf 3 Ja h r) .  1475 (auf 1 Jah r) . 1479 (auf 3 Jah r). E r nahm 1482 nach 
siebenjährigem Dienste Abschied. — Berlt von Honstein verpflichtete sich auf 1 J a h r  (1480—  
81) mit 10 Pferden auf Verlangen einzureiten und der S tad t zu dienen, für 40 rhein. Gulden auf 2 
Monate. — Heinrich von Bodungen 1483 auf 1 Ja h r, 1484 auf 3 Ja h r. —  Balzer vom Harze 
1485. 1488 (auf 5  Jah r) , nimmt Abschied 1493. —  Heinrich von Brücken 1492 auf 3 Ja h r, 
nimmt Abschied 1495. —  (Heinrich von Bracke! 1494?) —  Heinrich von Byla 1495 auf 2 
J a h r.  —  HanS von Eundhausen 1492? 1495 auf 1 Ja h r,  1497 auf 2 Ja b r,  1499 auf 2 Ja h r,  
1501—3. (1 5 0 4 -5 ? )  6— 7. 1509 auf 2 Ja h r. —  John (Jo n as) von Ctockhausen 1521—32 
(namentlich 1521—24. 24— 26. 26—28). Zu oder bald nach Michael 1532 „wegen seiner 
Schwachheit" entlassen, quittirt er am 11. J a n .  1533 über seinen bis dahin (Mich. 1532) empfan
genen Gehalt. Als er melancholisch und mit Lebensüberdruß geplagt war, erließ Luther am 
27. Nov. 1532 ein kräftiges Trost- und Ermahnungsschreiben an ihn (auch ein solches an seine 
G attin : vgl. meine kl. Schriften S . 44 f.). — Balthasar von Sundhausen, auf 1 J a h r  1532— 
33 M artin i; doch stand er vielleicht schon 1525 im Dienste der Stadt. Von seinem damals in der 
Versammlung des Grafen von Honstein und seiner Ritterschaft bei Schiedungen abgegebenen Urtheile 
s. die kl. Schriften S . 82 f. I m  Jah re  1546 kaufte er von dem Stifte S .  CruciS ein Gut zu S und
hausen. —  Heinrich von der W erna 1552—55 M artin i auf 3 J a h r . ------- Melchior Hoffmaun
fiel 1570 in seinem Garten um und starb auf der S te l l e . -------- Heinrich Bordfeld wurde am
3. Dec. 1627 vom Rathe entlassen, „nachdem er als Kapitän </r J a h r  redlich gedient". — 
Joseph Richter hat 1629 „als Stadtlieutenant 1 J a h r  gedient". — LaSpar Baseler 1636. — 
Valentin Scharfe, ein Ju ris t, wurde als „^leu tenaot" bestellt. E r w ar ein Sohn des schwarz
burgischen AmtsschöffcrS zu Lelbra Dietrich Scharfe. Z u r Zeit deS dreißigjährigen Krieges 
leistete er der S tad t gute Dienste, indem er auch mehrmals zu den verschiedenen Heerhanfen, 
die sich der S tad t näherten, in Etadtangelegenheiten gesendet wurde. Im  Jahre  1627 ließ 
ihn der in Kelbra liegende Rittmeister Gallus, als er in  Wolkramshausen einer adlichen Hoch
zeit beiwohnte, von Soldaten verhaften, weil die hiesigen Stadtsoldaten einem Reiter deS R itt-
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Meisters, der in den hiesigen Weinbergen herumgeritten war und Leute auf der S traße ange 
fallen hatte, das Pferd unter dem Leibe todtgeschossen hatten; doch kam er bald wieder loS. 
Schlimmer erging es ihm 1642. Am 20. Sept. d. I .  hatten einige der unter dem Hauptmann 
Vierling hier liegenden (schwedischen) Soldaten seinem Bedienten des Abends um 6  Uhr auf der 
S traße eine Flasche mit Bier genommen und denselben mit dem Degen am Kopfe verwundet. 
Darüber kam der Lt. Scharfe mit diesen Soldaten inS Handgemenge und schoß einen derselben 
mit der Pistole nieder, flüchtete sich zwar in daS H aus de- SpndicuS M ichaeli-, wurde aber 
alsbald von den hiesigen Soldaten verhaftet. Obgleich nun der Rath sich gegen den schwedischen 
Obersten Sehestett, Commandanten in Mansfeld, unter welchem der Hauptmann Vierling stand, 
erbot, unparteiisch Recht ergehen zu lassen, verlangte doch der Oberst die Auslieferung des Lt. 
Scharfe an den Hauptmann Vierling, damit er nach ManSfeld geschickt und daselbst gerichtet 
werde; sonst werde er den Rath dem Thäter gleich achten. Doch nachdem der Rach dem Ober» 
sten alle Umstände de- Vorfalles berichtet hatte, auch die Aussage deS verwundeten Soldaten 
vor dessen Tode, blieb der Beklagte in Nordhausen, und die Sache wurde endlich so vermittelt, 
daß Scharfe dem Obersten binnen 6 Wochen 6 Knechte und dem Hauptmann Vierling 1 Knecht 
für den Getödteten verschaffen mußte, worauf er wieder aus der Hast kam. —  Scharfe'- M utter 
w ar eine Tochter de- Superintendenten Stegmann zu Eckartsberge, seine erste F rau  eine Tochter 
des Pastors zu Rehausen kl. Scholber und, nachdem diese am 3. Ja n . 1648, als der Schorn
stein in seinem Hause brannte, durch den Fall eines Ziegelsteins auf ihren Kopf gestorben w ar, 
die zweite eine Tochter de- Pastors Loch hier.

Christoph John. —  Christoph de Lepe w ar 1675 Stadtfahndrich. — KaSpar Tümmer 
(auch Timer und Tühmer geschrieben), Rathsherr (seit 1690, aus dem Rautenviertel) und zu. 
gleich Stadtlieutenant. E r starb 1703, 30. Sept. in seinem 61. Jahre . — Johann Christian 
Tölcke, vorher Wagemeister. — Zacharias Offney 1722 (Dec.) —  25. —  Johann Christian 
Tölcke, zum 2. M ale, wieder eingesetzt durch den Kaiser 1725, starb 1737, 11. Ja n ., nachdem 
er im Oct. 1736 mit Beibehaltung seines Gehaltes in den Ruhestand gesetzt war. —  G eorg  
Ludwig Dietrichs, der vorher in hannoverschen Diensten gestanden hatte, tra t a ls S tad tlieu tenan t 
hier ein 1734 und zog 1735 mit dem Reichscontingent an den Rhein, indem er am 27. J a n .  
mit dem Fahndrich Stein  (der sich später hier erschoß) und mit 45 M ann von hier nach M ü h l

G oslar den Hauptmann stellte (Hesse). —  (Im  Ja h re  1739 stellte die S tad t Nordhausen dem 
Kaiser als ein äoa x rata it wieder 30 M ann mit Ober- und Untergewehr, welche einem kaiser
lichen Obersten nach E rfurt zugesendet wurden.) — Rach seiner Rückkehr mit dem C ontingente
am 6. Sept. 1736 wurde Dietrichs zum Stadthauptmann ernannt. E r starb 1739, 2. D e c .---------
Friedrich Wilhelm von Mauderode, vom Rathe angenommen 1739, 23. Dec., starb 1746, 3 . J a n .  
89 J a h r  alt. —  Christian Ernst von Mauderode, des Vorigen Bruder, vorher L ieutenant und 
Hofjunker in  herzoglich sachsen-eisenachischen Diensten, angenommen als  Kapitän 1746, 14. J u n i ,
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wurde entlassen 1761 wegen de- Vorfalls am 24. Slug. (s. Buch 3, Kap. 4). —  Johann Gottfried 
Ehrhardt, ChirurguS und vorher königl. preuß. Unteroffizier, wurde 1761 am 25. Nov. zum 
Stadtlieutenant gemacht wegen seine- wackern Benehmen- am 24. Aug. E r wurde zum S tad t
hauptmann ernannt am 17. Febr. 1775 und starb 1794, 17. Dec.— Gottlieb Christian Friedrich von 
Meyeren 1795— 1802, entlasten bei der preußischen Occupation 1802, 3. Aug., starb 1804,
17. Rov. Unter dem Hauptmann von Meyeren rückte am 16. Febr. 1795 in triplo (74 M ann) 
da- ReichScontingent der Nordhäuser gegen die Franzosen au-, s. unten Buch 3, Kap. 4.

D a Lester die eigentliche Krieg-Verfassung der S tad t in den früheren Jahrhunderten (die 
Bürgerwehr, das Zeughaus u. s. w.) nicht besonder- besprochen hat, fo will ich di« Behandlung 
derselben sür einen andern O rt aufsparen.



Zweites Buch

Ersleb ZllMlet.
Von der Geburt bedeutender Personen 

in Nordhausen.

> Andenken vieler, besonders im 15. und 16. Jahrhundert zu Nordhausen ge- 
borner gelehrter und verdienter M änner hat der würdige Pastor S .  Blasii 
AI. Heinrich Kindervater in seinem Buche Xorlliusa illuslris zu erhalten ge
sucht. Sein  Verzeichniß könnte vielfach vermehrt und berichtigt, auch nicht
wenige Namen aus dem 18. und 19. Jahrhundert könnten nachgetragen w er
den; doch solche Nachträge mußten hier wegbleiben, da sie zu viel Raum  ein
genommen haben würden, da auch Lefser in diesem Kapitel nur die vornehmen, 

zunächst die königlichen Geburten bespricht. —  T ie bedeutendsten der in älterer Zeit hier Geborenen 
sind zwei Kinder des Königs Heinrich I. und seiner frommen Gemahlin Mathilde, die nachma
lige Königin von Frankreich Verberge und der Herzog Heinrich, Kaiser Heinrichs II. G roßvater.

Gerberge (Lerberxa. Lerburxa, Leebirx rc.), nach der zweiten Vila Al-Ut,. c. 22, bei p e r t r  
VI, 298 zu Nordhausen geboren (um 915>, wurde 929 dem Herzoge Giselbert von Lothringen 
vermählt, und nachdem dieser 939 im Kriege gegen seinen Schwager K. Otto I. den Tod in  den 
Fluthen deS Rheins gefunden hatte, noch in demselben Jah re  939 dem karolingischen Könige
Ludwig IV. von Frankreich. Cie soll erst 984 (5. M ai) gestorben sein. Von ihren K indern
wurde Lothar nach deS VaterS, ihres Gemahls, Tode König von Frankreich 954 b is 986  
(worauf dessen Sohn Ludwig V. als der letzte karolingische König folgte). Wie ihre heilig ge
sprochene M utter wird die Königin Gerberge wegen ihrer Frömmigkeit gepriesen; doch nahm  
sie auch an Staatsgeschäften thätigen Antheil, besonders in der ersten Zeit der Negierung ih re s  
jungen Sohnes, freilich ohne daS durch die Nebermacht der Großen des Reichs tief herabge
drückte königliche Ansehen wiederherstellen zu können.

Heinrich, um das J a h r  920 geboren zu Nordhausen nach derselben Stelle der zweiten 
Vim Alalli., wurde Herzog von Baiern und starb 955. D as für die Zeit charakteristische M ä r 
chen von seiner Erzeugung unter Einfluß des Teufels, woher der Hader in seinem S tam m e, 
nämlich sein und seines Sohnes Zwist mit dem Könige Otto zu erklären sei, erzählt Bischof
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Ditmar (Thietmar) von Merseburg I., 14, bei I 'e r tr  V, 741. —  Sein ältester Sohn war Hein
rich der Zänkische, Herzog von Baiern (-j-995), des Kaiser- Heinrich ll. des Helligen Vater.

Die von Lesser aufgeführten im 17. Jahrhundert zu Nordhausen gebornen zehn Kinder 
von Edelleuten glaube ich hier übergehn zu dürfen.

Zweites Rapitet.
Von hohen Vermählungen in Nordhausen.

R  nerwähnt mögen auch die drei adlichen Ehepaare aus dem 17. Jahrhundert bleiben, doch 
einer kaiserlichen Vermählung müssen w ir gedenken, welche am 7. Aug. 1212 hier statt- 

( ^ M f a n d .  An diesem Tage *) wurde B eatrix, die junge Tochter de- 1208 ermordeten edlen 
Staufen Königs Philipp, die schon 1209 auf dem Reichstage zu Würzburg dem frühern Gegner 
ihres V aters, dem Welfen-König Otto IV. verlobt (vermählt?) w ar, diesem in Nordhausen 
feierlich vermählt (beigelegt?). Doch vier Tage nach der Hochzeit w ar die junge Kaiserin eine 
Leiche: vgl. Urkundl. Geschichte von Nordhs. S . 36 ff. Die k ro a ik a  vau Lsorea setzt 14 Tage 
statt 4 („D at magctpn . . . starv bynnen fertein nagten").

Drittes Ztapike
Von hohen Zusammenkünfte», Reichs- und Landtagen rc. 

in der Stadt Nordhausen.
letzte karolingische König in Deutschland Ludwig ldaS Kind) war nach einer Urkunde 
Jah re  906 in Nordhausen, ebenso König Heinrich l. am 25. J u n i  935. Außerdem 
König Heinrich gewiß noch oft sich hier aufgehalten, so auch sein Sohn Otto I. und 

die übrigen Kinder und Familienglieder de- Königs, vor allen aber seine fromme Gemahlin 
M ath ild e , besonders in den 32 Jahren  ihres WittwenstandeS 936 bis 968. Ih re  Zusammen
kunft mit ihrem Sohne dem Kaiser Otto zu Nordhausen im Sommer deS JahreS 965 und ihr 
Abschied von demselben, nach der zweiten Vita 5!all,., wurde an einem andern Orte auSführ» 
licher besprochen (in der Urk. Geschichte von Nordhs. S .  13 ff., vgl. oben Buch k, Kap. 4).

Daselbst w ar auch die Rede von ihrer Stiftung eine- Nonnenklosters in Nordhausen 962, 
von  ihrem Abschiede von der Aebtissin Richburg und von ihrem Tode zu Quedlinburg 9 6 8 .-------
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M athildes Enkel Kaiser Otto I!. (so wie seit S73 dessen Gemahlin Theophanu) besuchte gewiß 
mehrere Male unsre S tad t und bewohnte zuweilen die hiesige KönigSburg. so wahrscheinlich 
961 und 962 und im Frühjahre (April oder M ai) 964. —  I h r  Urenkel Kaiser Otto HI. war 
in Nordhausen am 13. und am 15. J u n i  993, der Enkel ihres zweiten SohneS, Kaiser Heinrich l!., 
wahrscheinlich im Anfänge deS JahreS 1017.

Den Franken-Kaiser Konrad II. finden w ir hier am 20. Ju n . 1033, den Kaiser Heinrich Ul. 
am 15. Ocr. 1042. Auch im Jah re  1043 (zu Anfänge desselben) mag derselbe hier gewesen sein 
und wiederum im Jah re  1050. — Der unglückliche Kaiser Heinrich IV. mag während seiner 
langen Regierung Nordhausen mehrmals besucht haben, doch läßt sich sein Aufenthalt in unfern 
M auern weder urkundlich noch durch das Zeugniß eines Geschichtschreibers Nachweisen. Die 
Lage von Nordhausen läßt mit Sicherheit annehmen, daß diese S tad t von dem Kriege der 
Sachsen und Thüringer gegen jenen König stark berührt wurde, und in demselben vielleicht eine 
nicht unbedeutende Rolle spielte: man vergleiche darüber unten Buch S , Kap. 4. Ausgezeichnet 
ist nu r, daß 1075 das Heer der Sachsen und Thüringer bei Nordhausen lagerte, und daß von 
hier aus die Empörer mit dem Könige unterhandelten.

Im  Jah re  1105 war Nordhausen der Schauplatz einer besonder- wichtigen Verhandlung 
vieler, namentlich geistlicher Fürsten, einer Synode, über welche ein Theilnehmer der Mönch 
Eckhart (Lllkeksrck), später erster Abt deS Klosters Urach, ausführlicher berichtet (?e r lr  VIII, 227). 
Unter dem Einfluß deS päpstlichen Legaten und der Leitung deS (bisher von Kaiser Heinrich IV. 
verdrängten) Erzbischofs von M ainz Ruthard wurde dieselbe in  der Woche vor Pfingsten am
29. M ai eröffnet. Die Aussöhnung der Kirche mit dem jungen Könige Heinrich V., der sich 
gegen seinen Vater den Kaiser empört hatte, sollte hier erklärt werden und die Unterwerfung 
der Bischöfe, welche Anhänger des Kaiser- gewesen waren, sollte stattfinden. Die wichtigsten 
Beschlüsse der Synode waren gegen die Simonie und die Priesterehe gerichtet. Die demüthige 
Erscheinung und Erklärung deS jungen Königs und die Unterwerfung der Bischöfe von Hildes
heim, Paderborn und Halberstadt sind b e re i t  geschildert (Urk. Gesch. von Nordhs. S . 22, vgl- 
Nachtr. S . 12).

Kaiser Lothar der Sachse hat vielleicht mehrmals Nordhausen besucht, namentlich im Ja h re  
1134 und 1135. —  I m  Spätjahre 1144 befand sich Kaiser Konrad III. hier und mit ihm der 
Bischof von W orm s, der Abt von S tab lo , Markgraf Albrecht von Brandenburg, G raf Hermann 
von Winzenburg, —  am 28. Aug. 1188 Kaiser Friedrich I. (der Rothbart) und mit ihm die 
Bischöfe von HildeSheim und von Raum burg, der Abt von Hersfeld, Landgraf Ludwig von 
Thüringen und sein Bruder der Pfalzgraf Hermann von Sachsen, Burggraf Burkhard von 
Magdeburg und sein Bruder Gebhard, die Grafen Burkhard von W altingerode, Albrecht von 
Wernigerode, Elger von Ilfeld  (Honstein), Sigbodo von Scharzfeld, Ludwig und sein B ruder 
Geringer von Lara (Lohra) u. A., — ferner am 21. Oct. 1192 (nicht im Jah re  1195, wie Lefler 
nach Spangenberg angiebt) Kaiser Heinrich VI. und mit ihm der Erzbischof von M agdeburg,
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die Bischöfe von Merseburg, von Hitdesbeim und von Halberstadt, der Herzog Bernhard von 
Sachsen, der Markgraf Albrecht von Meißen und sein Bruder Dietrich, die Grafen Albrecht 
von W ernigerode, Heinrich von Regenstein und sein Bruder Siegfried von Blankenburg, Fried
rich von Beichlingen und Albrecht von Eberstein. — Einen Fürstentag, welchen der Kaiser hier
angesetzt hatte, verlegte er nach Menburg.

Im  Jahr 1207, wahrscheinlich in den ersten Tagen des September, hielt der edle Staufe 

König Philipp einen Reichstag zu Nordhausen, auf welchem durch Vermittelung der päpstlichen 

Legaten wichtige Verhandlungen mit dem in der Nähe weilenden wölfischen Gegenkönige Otto IV.

gen Philipp darauf noch einige Zeit zu Quedlinburg fortsetzte, doch ohne günstigen Erfolg. 
Bei dem Könige waren damals in Nordhausen die beiden päpstlichen Legaten, der Erzbischof 
von Magdeburg, der erwählte Bischof von Würzburg, der Propst von Goslar, der Landgraf Her-

Jm Jahre 1200 (im Mai> befand sich Kaiser Otto IV. in Nordhausen, wo er auch 1212

1215 wurde eine Urkunde (» u lk  küboier Keg. Olt. 185) über eine 1209 im M a i hier

Klettenberg, von Scharzfeld, von Dassel, von Plesse n. A. ergiebt.------- A ls  der Erzbischof
von Mainz Siegfried II sich 1222 in Nordhansen befand (Scheidt vom h. u. m. Adel, E. 402) 
war er hier ohne Zweifel thätig für das wichtige Werk einer Umgestaltung des hiesigen Kirchen
Wesens (die Aufhebung des inathildiniscben NonnenstifteS und Einrichtung eines MannSstifts rc.), 

welche er am 1. Aug. 1221 genehmigt hatte.

Ob der junge König Friedrich II. schon im Frühjahre I21ö hicher kam, ist sehr ungewiß; 

die Nähe seines Gegners Otto IV. hielt ihn wol damals noch ab von hier: doch im Jahre 
1219 scheint er in Nordhausen gewesen zu sein, und den Gedanken an eine Umbildung der Ver
fassung der Stadt in kirchlicher und politischer Hinsicht gefaßt zu haben, welcher 1220 zur A u s

führung kam.-------Eine längere Anwesenheit seines ältesten Sohnes de» unglücklichen Königs
Heinrich (VII.) im Jahre 1223 bezeugen zahlreiche zu Nordhansen im August und September 
dieses JahreS ausgestellte Urkunden, darunter die für die neue Organisation unsrer Stadt hoch
wichtige vom 22. Sept. Damals hielt der junge König, der erst gegen 12 Jahr alt war, hier 

in  Nordhausen unter der Leitung des Erzbischofs von Köln als Reichverwesers einen Reichs» oder 
Hoftag (curiaw), auf welchem besonders über die Gefangenschaft deS Königs Waldemar von Dänemark 

Verhandlungen gepflogen wurden. Auch brachten die Gegner der Aebtissm Sophie von Quedlinburg, 
die Grafen von Anhalt und von Falkenstein, ihre Anklage gegen die Aebtissm hier an den König. 
Zugegen waren die Erzbischöfe von Mainz und von Köln, die Bischöfe von Würzburg^ Raum» 
bürg, Hildesheim, Merseburg, Minder und Paderborn, der Abt von Hersfeld, die Pröpste von

ALS
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M agdeburg, GoSlar, Jechaburg, Fritzlar, Paderborn, Werden und Rordhausen, der Herzog 
Ludwig von Baiern, Pfalzgraf am Rhein, der Landgraf Ludwig von Thüringen, der Markgraf 
Diepold von Vohburg, der Deutschmeister Hermann (Volk), die Grafen von A nhalt, von der 
M ark, von Sw alenberg, von Eberstein, von Diez, von Schwerin, von Woldenberg, von Glet« 
chen, von Honstein, von Wernigerode und viele Andre. —  —  Im  folgenden Jah re  1224 
(schwerlich 1226) befand sich der große Rheinpfalzgraf Herzog Heinrich von Sachsen in Nord
Hausen und bestätigte hier den Vergleich des AbtS und EonventS deS Klosters Homburg (bei 
Langensalza) mit den Grafen von Honstein wegen der Vogtei über jenes Kloster, welche diese 
Grafen von den Herzogen von Sachsen Heinrich dem Löwen und dessen Söhnen zu Lehn ge« 
habt hatten. ES waren dabei zugegen die Grafen von Scharzfeld (schwerlich Mansfeld), von 
Lauterberg, von Wernigerode und andre Herren: s. meine Schrift „Urkunden des Kl. Homburg"
S . 30, auch im 7. Bande der N. M itth. deS tb. s. V ereins.--------Im  Jab re  1239 verhandelte
der Erzbischof Siegfried von Mainz zu Nordhausen mit dem Herzoge Otto von Braunschweig 
über die Klöster Homburg und BurSfelde. Der Letztere bestätigte darauf am 17. J u li  zu Hei
ligenstadt die Schenkung jener Klöster an das Erzstift Mainz, welche Vergabung schon im Jah re  
1233 gemacht w ar: s. Orixg. 6uelf. IV., 177. 179. —  Damals (1239) verhängte auch derselbe 
Erzbischof in einer hier ausgestellten Urkunde die Excommunication über die Gewaltthätigen, 
welche sich an dem Eigenthume des Klosters Walkenried (den Fischereien, Weiden, Pferden) 
vergriffen (Walk. Urk. R r. 228).

Oft waren im Lauft deS 13. Jah rhunderts , auch im 14., die benachbarten Grafen, be
sonders die Grafen von Klettenberg und die Grafen von Honstein, in Nordhausen, namentlich 
wenn sie eine G au- (oder Land-) Gerichtssitzung (ein Landding) unmittelbar vor den Tboren 
der S tad t hielten, die Klettenberger vor dem Sicchenthckre, die Honsteiner vor dem Töpferthore, 
wie es scheint, und als  nach dem AuSsterben der Klettenberger (um 1280) deren Grafschaft an 
die Grafen von Honstein (welche auch die Reichsvogtei zu Nordhausen hatten) gekommen war, 
endlich aber von diesen die eigentliche Grafschaft Honstein (im Anfänge deS 15. Jahrhunderts) 
an die Grafen von S tolberg, traten die Honsteiner an die Stelle der Grafen von Klettenberg 
auch auf jenen Gerichtstagen, und zuletzt sollten die Grafen von Stolberg an die Stelle der 
Honsteiner in dem eigentlich honsteinischen Landgerichte (vor dem Töpferthore) treten; doch 
scheinen die Stolberger diese- Gericht vor Nordhausen aufgegcben zu haben. —  Von dem Slet- 
tenberger Landgerichte geben einige Walkenrieder Urkunden willkommene Nachweisung, so über 
eine Verhandlung des Grafen Albert von Klettenberg im Jah re  1233 coram oobis et bargen- 
sibus «le dlorlliuseo in placiio provinciali, dabei Graf Dietrich von Honstein a ls  erster unter 
den Zeugen (Walk. Urk. Nr. 188), über eine Verhandlung dieses Grafen Dietrich von Honstein 
im Jah re  1239 in civili jaä ie io , guoä vulgo lavttiuog «licitur, praesiäeolv comite t 'ov raäo  
«Iv Clelleoberg (R r. 226), über eine solche der Brüder Albert, Konrad und Friedrich von 
Klettenberg 1249 blorlkuseu in generali plodiaeito, quocl vvlgo iaultkivo vovalur (Nr. 264),
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und über eine solche derselben drei Grafen 1851 in plebmcilo Innlbäiax äie ts  (R r. 277). Auch 
die Urkunden der Klettenberger Grafen von 1254 und 1261 (R r. 304. 346) können hieher ge
hören, so wie die der Honsteiner Dietrichs 1232 (Nr. 181) und Heinrich« 1263 und 1278 
(Rr. 375. 449), und am 26. M ai 1335 fand hier eine Verhandlung statt ohne persönliche 
Anwesenheit eine- Grafen in plebiscito aal« civitnlom diorlbusen (R r. 875); doch die am 
12. März 1303 (Nr. 629 erwähnten Verhandlungen io plebiscilo comilom äs  Noasleia et 
ä s  S taltrerx  sind wahrscheinlich nicht nach Nvrdhausen zu setzen, wenigsten« nicht da« hier 
bezeichnete Landding de« Grafen von E to lb e rg .--------

Am 5. Oct. 1253 stellte G raf Heinrich von Gleichen in Gegenwart de« Grafen Friedrich« 
d. I .  von Lara (Lohra) und Anderer hier (apuä woräkvsen) eine Urkunde au« für Walkenried 
(Rr. 299). —  —  Am 13. Oct. 1273 war Otto G raf von Ascharien, Fürst von Anhalt, in 
Nordhausen und bestätigte hier (als  Schutzfürst?) durch eine Urkunde alle S tatuten, welche der 
Rath zum Besten der S tad t gemacht Hütte oder noch machen würde, s. meine Schrift: Die 
alten Gesetze der S tad t Nordhausen E . 16 (auch im 3. Bande der N. M itth. de« th. s. B. 1, 
44). —  Am 7. M ärz 1287 war hier der Bischof Gebhard von Brandenburg (s. oben I, 4).

Der letzte der deutschen Könige (und römischen Kaiser), welche hier persönlich anwesend 
gewesen find, König Adolf und mit ikm der Erzbischof von M agdeburg, die Bischöfe von Bam
berg, Brixen und Merseburg, die Markgrafen von Brandenburg, die Herzöge von Braunschweig 
und andre Herren befanden sich zu Nordhausen am 1., 2. und 3. Jan . 1295. Damals war di« 
alte königliche B urg von den Bürgern bereit- zerstört.

Am 12. April 1M 2 schlossen hier einen ewigen Frieden und ein Bündniß mit einander 
die Brüder Balthasar und Wilhelm Landgrafen von Thüringen und Markgrafen zu Meißen, 
die Brüder Bernhard und Heinrich Herzöge von Braunschweig und Lüneburg, Friedrich Herzog 
von Braunschweig (zu Osterode und Herzberg), Hermann Landgraf zu Hessen, die Brüder Fried
rich und Wilhelm Markgrafen zu Meißen und Landgrafen zu Thüringen, Otto (der Einäugige) 
Herzog von Braunschweig und Friedrich d. I . ,  Balthasar« Sohn, Landgraf von Thüringen und 
M a rg ra f  zu Meißen. (Abdruck der Urkunde in H orn'« Leben krielenei bsMcüm S .  707 ff. 
Original im Archiv zu Wolfenbüttel, auch im Archiv zu Dresden, vgl. Regesten de« Geschlecht 
der Herren von Salza S . 1 8 6 ) . --------Am 5. Nov. 1430 legte hier Graf Volrad von M ans
feld einen S tre it bei zwischen den Herren Gebhard von Querfurt und Dietrich von P le ffe .-------
Al« 1459 der G m f Johann  von Beichlingen mit des Grafen Volrad von Mansfeld hinterlasse, 
ner Tochter M argaretha sich vermählen wollte, wurde der Ehevertrag unter Hinzuziehung des 
Erzbischof« von M agdeburg von dem Herzoge Heinrich von Braunschweig, den Grafen von 
M ansfeld, von Echwarzburg und von Stolberg in Nordhausen geschlossen, und zugleich über 
die künftige Bestimmung von M argarethe'« Schwester Hedwig berathen. (Vgl. Jo v iu s , Schwarzb.. 
Ehr. S . 535). — Am 24. Febr. 1478 verglichen hier die Grafen Heinrich von Schwarzburg
und Ernst und Johann von Honstein die von Burgsdorf mit dem Kloster Walkenried.
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Im  Jah re  1501 wurde hier über die streitige Erbtheilung der jungen Grafen von M ans
feld von den Grafen Günther und Heinrich von Schwarzburg, Bodo von Stolberg und Emst 
von Honstein verhandelt und entschieden (vgl. JoviuS S . 608). —  Am 3. J u l i  1518 w ar 
der Kurfürst Erzbischof Albrccht von Mainz und M agdeburg, Administrator deS BiSthumS 
Halberstadt^ gebomer Markgraf von Brandenburg, Prim aS von Deutschland rc., in Nordhausen 
(s. Buch I, Kap. 4).

Am 29. April 1520, Sonnt. Ju b ila te , kamen hieher, um die Erbverbrüderung zwischen 
Sachsen und Hessen zu em euem , der Kurfürst Friedrich (der Weise) von Sachsen mit seinem 
Sohne dem Herzoge Johann Friedrich, der Herzog Georg von Sachsen und der Landgraf P h i
lipp von Hessen, welche alle ein ansehnliches Gefolge bei sich hatten. Der Abschied dieser E rb
verbrüderung wurde Donnerstag- am 3. M ai vollzogen.

Am 6. Dee. 1513 hielten zu Nordhausen wegen des schmalkaldischen Bunde- eine Versamm
lung Kurfürst Johann Friedrich (der Großmüthige) von Sachsen nebst seinem Sohne dem Herzoge 
Johann Friedrich, die Herzoge Emst und Franz von Lüneburg, Landgraf Philipp von Hessen, 
die Brüder Albrecht uud Gebhard Grafen von ManSfeld, Bevollmächtigte de- Fürsten von An
halt und de- Herzogs Philipp von Braunschweig und Gesandte der Städte Lübeck, Magdeburg, 
BlMlen und Braunschwcig.

I m  Jah re  1544 reifte die verwittwete Herzogin Elisabeth von Braunschweig (Kaimberg), 
de- Kurfürsten Johann vor» Brandenburg Tochter, hier durch in das Meißner Land und über
nachtete hier mit ihrem sechszehnjährigen Sohne dem Herzoge Erich und dem Herzoge Georg von 
Meklenburg. Rach ihrer Ankunft am Abende ließ sie den würdigen Pastor >1. Johann Spangenberg, 
der aus dem Göttingschen (au - Hardegsen) gebürtig w ar, zu sich fordern. Derselbe berichtete 
mit Bewundrung, wie die fromme Fürstin jenen Prinzen vor und nach der Mahlzeit einige Psalmen 
deutsch und lateinisch habe beten lasten. (Auch bei ihrer Durchreise durch Wittenberg zog die 
Herzogin Luther zur Tafel, und auch da betete der junge Herzog Erich deutsch und lateinisch v o r  
und nach dem Esten, worüber Luther in einem Schreiben an 51. Anton CorvinuS zu M ünden 
jbei de Wette V , 707, Nr. 825) sein Wohlgefallen bezeugt; doch fürchtet er, daß der P rinz durch
da- weltliche Leben von der Gottesfurcht abgebracht werden m ö g e).-------- I m  Ja h re  1546
schrieb Kurfürst Hermann von Köln durch den Grafen Wolfgang von Stolberg auf den ersten 
M ärz eine Versammlung der evangelischen Harz- (und andrer) Grafen nach Nordhausen a u s . 
E r wollte sich ihre Unterstützung für das beabsichtigte Werk der Reformation seines ErzstistS 
verschaffen, erhielt aber keine genügende Antwort von den Grafen. —  Bon dem dreitägigen 
Aufenthalte des Kurfürsten Moriz von Sachsen und seiner Gemahlin nebst dem Herzoge v o n  
Braunschwcig zu Nordhausen kurz vor der Schlackt bei SieverShausen, zu Ende deS J u n iu S  
1553, wird unten die Rede sein (Buch 3, Kap. 4).

Im  Herbst (wol zu Ende des August) 1561 war Prinz Wilhelm von Oranien in  N o rd 
hausen und ging von hier nach Leipzig, um sich mit Anna de- Kurfürsten M oriz von Sachsen



Dritte- Kapitel.

Tochter zu vermählen. — I n  demselben Jah re  1561 hatte Michael Neander als Verwalter (Rec
tor, die Stelle eines AbteS vertretend) deS Klosters Ilfeld  hier in Nvrdhausen eine Zusammen
kunft und Verhandlung mit den Grafen Günther von Schwarzburg, Christoph von Stolberg 

und Ernst von Honstein, besonders über die Klostergüter zu Kirchengel und Ebra, deren reiche 
Einkünfte Graf Günther dem Kloster (der klosterschule) vorenthielt. Vergeblich suchte Graf Ernst 
die Sache zu vermitteln, lieber die Verhandlung sind noch interessante Originalberichte Nean- 
ders vorhanden, ans denen auch Lcsser S>.' 360— 363 etwas mittheilt.

Im  Jahre 1561 wurde hier ein Vergleich wegen der Schuhgecechtigkeit über da- Kloster 
Walkenried geschlossen, von Seiten des Kurfürsten August von Sachsen durch den Oberhaupt- 
maun in Thüringen Erich Volkmar von Berlepsch und den l)r. Lorenz Lindemann von Sedlitz, 

von Seiten deS Herzogs Heinrich Ju lius von Brannschweig, Bischofs von Halberftadt, durch die 

halberstädtischen Tomherren Joh. Spitznase und Joh. von Herlingen, durch den Stistshaupt- 
mann Heinrich von der Luhr, den Hofmeister Kurt von Echwichelde und den Kanzler Peter 
Bötticher. —  —  I n  den Jahren 1591 und 1593 (24..Ort.) pflogen kursächsische und herzoglich 

braunschweigische Räche hier Verhandlungen über die Grenzen des (braunschwcig-luneburgischen) 
Amtes Honstein ldie eigentliche alte Grafschaft Honstein). E s wurde daraus am 13. Aug. 1608 

hier durch Vermittelung des Königs von Dänemark ein Interims-Vergleich geschlossen, welchen 
kesser S .  3 84 -392  mittheilt.

Während deS dreißigjährigen Krieges »ahm die S tad t die gräflich honsteinsche Regierung 
deS Herzogs von Braunschweig (Jnspector und Räche) gegen einen Revers vom 2. Oct. 1633 
auf. —  Im  Jah re  1635 wurde hier ein Fürstentag gehalten, bei welchem Herzog Georg von 
Lüneburg, Herzog Wilhelm von Sachsen und Landgraf Wilhelm von Hessen zugegen waren. 
ES wurde beschlossen, den Kurfürsten von Sachsen zu ersuchen, mit dem Kaiser einen solchen 
Frieden abzuschließen, wodurch das Reich und die Fürsten in  ihren Rechten und Freiheiten,
auch in freier Uebung der Religion nicht gekränkt w ü rd en .--------Am 13. J u n i  1654 legten
kurbrandenburgische und landgräflich hessische, auch gräflich schwarzburgische Commissarien hier 
die langjährigen Irru n g en  bei über den allerbergischen mianigeröder District (Gericht, Ab
gaben, Ritterdienste). Der Reeeß steht bei Lesser S . 393 ff.

Am 15. März 1698 übergab hier auf dem Rathhause der kursächsische Gesandte von Stammer 
den kurbrandenburgischen Gesandten dem Grafen Dönhof und dem Hofrathe Schreiber das ReichS
schultheißenamt und die Reichsvogtei in Nordhausen mit allen Rechten. Die beiderseitigen Ge
sandten, welche zugleich in zwei Kutschen augefahren kamen, wurden an der äußeren Treppe bei 
dem Rolande von den drei damaligen Bierherrn empfangen, unten an der Wendeltreppe von den 
sechs Bürgermeistern. —  Als nun in den folgenden Jah ren  die brandenburgischen (fett 1701 könig
lich preußischen) Beamten jene von Sachsen erkauften Reichsrechte in  Nordhausen in zunehmender 
Ausdehnung übten und den vergeblich protestirenden Rath hart bedrängten, als die aufgerufe
nen kaiserlichen Maßregeln keine Hülfe schafften, ja als die S tad t 1703 von preußischen T ru p 

ÄS7
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pen besetzt wurde, da nahmen sich die Mitstände des niedersächsischen Kreises der Gedrängten 
an , mit Heftigkeit König Karl XU. von Schweden, a ls  er in Sachsen stand, länger, auch a ls  
von der S tad t an Sachsens Stelle erwählter Schutzherr und im eigenen Interesse der Kurfürst 
von Hannover (seit 1714 auch König von England, Georg I ). Nach langen Unterhandlungen 
der Höfe von W ien , Berlin und Hannover und nach des Königs Friedrichs l. Tode gab der 
junge König Friedrich Wilhelm I die schöne Erwerbung endlich auf. Am 16. Oct. 1714 er
schienen in Nordhausen zwei preußische Commissarien, der Oberst von Berlepsch und der Hof
rath P feil, desgleichen zwei hannoversche der Hofrath Stryckius und der Tommiss. Trieseberg, 
welche den Vergleich zwischen dem Könige von Preußen und der Reichsstadt Nordhausen zu 
Stande brachten.

Am 1. M ai 1715 nahmen die königlich preußischen Commissarien von Fuchs, Hofrath 
Halter und Kammerrath LütkenS hier die stipulirten 50,000 Thaler in Empfang (worüber der 
König noch besonders quittirte im Feldlager vor Stralsund am 23. Aug. 1715), und Übergabe,: 
dem Rathe das Reichsschultheißenamt und die Reichsvogtei mit den übrigen streitigen Rechten, 
namentlich dem Schutz- und Besatzungsrechte. Der Receß über den Erbverkauf, die Renunciation 
und die Cession jener Rechte wurde ausgefertigt am 22. M ai, ausgewechselt am 3. Aug. 1715. 

D as Original desselben scheint aus dem hiesigen Stadtarchiv entwendet zu sein: doch ist d a s  
Original der kaiserlichen Bestätigungsurkunde (gegeben zu Wien am 30. Sept 1716) noch d arin  
vorhanden und daselbst der ganze Receß ; auch ist derselbe abgedruckt bei Lesser S . 395— 4 0 3  
nnt einigen Druckfehlern. Wegen der Wichtigkeit der Verhandlung gebe ich hier den Receß 
vollständig mit berichtigtem Texte. Crrnnsactiou den 3. Aug. 1715 zwischen Ih ro  König!. 
M ajestät in  Preußen und der Kaiser!. Freyen Reichs-Stadt Nordhausen: in puncto des präten- 
direnden Echutzrechts und Iu ris  bospilLiilatis. —  DaS königl. preußische Originalexemplar des 
RecesseS ist bezeichnet: „Vergleich mit der S tad t Xortkauseo, über Seiner Königl. Maj. d a rin  
habende Iu ra  und Ansprüche.")

„Demnach Anno S e c h z eh n  h u n d e r t  sieben und Neunzig von dem Lhurhause Sachsen 
an das ChurhauS Brandenburg verschiedene Iu ra  und kraoleosioues in der Kayserlichen un d  
des Reiches freyen S tad t Nordhausen abgetreten worden, deßwegen aber und wegen deren G e
brauchs und Genusses, wie auch sonst, die S tad t Rordhausen mit weyland Königs Friedrichs in  
Preußen Königl. M ajestät Glorwürdigsten Andenken» in  beschwerliche Irru n g en  verfallen, d eren  
Äbhelfung sowohl durch den Weg Rechtens, als auch durch gütliche Handlung verschiedentlich 
nach und nach versucht worden, aber nicht von statten gehen wollen, bis endlich des jetzt reg ie 
renden Königs in Preußen Majestät aus angeborner Großmüthigkeit und Neigung zu Gleich*) 
und Recht auch Gnade und Hulde, auf Hohe luterpositioa S r .  Churfürstl. Durchlaucht zu 
Braunschweig und Lüneburg Eich bewegen lassen, aller obgedachten Irru n g en  halber m it  der

') Leffer hat fatsch: zugleich.
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S tad t Nordhausen aus dem Grunde sich zu vergleichen und dererjenigen Furium und Ansprüche, 
woraus solche Irru n g en  entstanden, per moäum eine-Verkaufe- sich gänzlich abzuthun; A ls ist

S -  Kömgl. Majestät dein Schutzrechte über die Stadt Nordhausen in Perpetuum reounciiren, 
Cie auch Se. Churftirstl. Durchlaucht dahin vermocht, das; Dieselbe ein gleiche- gethan*); Also 
soll auch die Stadt, es sey unter was?raelert es wolle, es geschehe denn mit Konigl.. Preußi
scher und Churftirstl. Braunschweigischer ausdrücklicher beyderseitiger Bewilligung und Konsens, 
oder aus dem Fuß der Reichs- und Crevß-Versassungen. durch -Ihrer, Kayserl. Majestät aller

gnädigsten Verordnung, keinen I'ertium zum Schutzhercn weiter anzunehmen verbunden sein.**)

Majestät in Preußen es ersetzen und dessen Betrag Ih ro  an der unten benannten Kauf-Summa, 
als empfangen, kürzen und abziehen lassen. Se. Konigl. Majestät in Preußen verbinden sich 
auch Kraft obiger Dero ttenuncislivu hiermit dahin, daß Sie hinführo die Stadt Nordhausen,

' )  Laut Urkunde vom 23. Der. 1702 hatte der Kurfürst Georg Ludwig vou Hannover den erbe- 

lenen Schutz der Stadt auf 15 Zahr für 150 rhein. Gulden jährliche- Derspruchgeld übernommen, aber 

der König Friedrich I. glaubte, da- ausschließliche Schutzrecht über Nordhansen sei mit dem erkauften Schult

heißen. und Bogteiamte von Sachsen an Brandenburg gekommen.

- )  D ie 2 letzten Worte fehlen in dem kSnigl. preuß. Exemplar«.

— ) Lm  12. September 1715 zog diese Besatzung ab, nachdem ste seit dem 7. Februar 1703 hier 

gestanden hatte.
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dero Vorstädte und Gebiete mit Besetzung Dero Truppen, eS seyen viel oder wenig, auS keinerlei 
Ursache, in keinerley Gelegenheit und auf keinerlei Weise weiter belegen wollen.

3. WaS auch etwa von der S tadt Nordhausen brieflichen vooumeoten und Urkunden 
auS der S tad t Xrekiven und kexiM rataren von denen König!. Preußischen Bedienten möchte 
heraus und zu sich genommen seyn, das wollen S e. Königl. Majestät gleichfalls bei nächst be
vorstehender Lvncuirung der S tad t Nordhausen völlig und ohne einige Ausnahme dem lUnxi- 
«trat zu Rordhausen bona liäe restitairen lassen.

4. keuuuciiren Se. König!. Majestät in Preußen für sich, Dero Erben nnd Nachkommen 
hiermit und Kraft diese» auf gleiche Weise, wie oben sriiculo primo gemeldet, nicht allein io 
xenere allen und jeden, waS Se. Königl. Majestät e r  ju re  vooäito et ceoso von Chur-Sachsen 
biShero zu Nordhausen prasteaäire t oder ererciret, sondern auch io specie dem Reichs-Schult- 
Heißcn-Amte und der Reichs-Vogtey zu Nordhausen, sammt allen und jeden dahin gehörigen 
Rechten und Gerechtsamen, auch Nutz- und Hebungen, eS sey an Gerichten, Geleiten, Zöllen, 
beeisen und andern vepenäeolien, Lmolumenten imd Auskünften, wie das immer Namen haben 
mag, nichtt überall davon ausgenommen, ceäiren, übertragen, übergeben und verkaufen solches 
alles und jede» vermöge dieses Briefes erb- und eigenthümlich an die S tad t Nordhausen und 
an den dortigen KIsxiLtrst dergestallt, daß Se. Königl. Majestät in Preußen von Tixoirung 
dieses Controcts an e r  juro oesro von Chur-Sachsen zu Nordhausen üllerall das allergeringste 
weiter nicht prnetenäiren noch ererciren, vornehmlich auch Dero zu Nordhausen angeordnetes 
S tad t-  Schultheißen -Amt*) und Vogtey-Gericht. weniger nicht alle und jede seither angeregter**) 
Chur-Sächsischer Session zu Nordhausen gehabte und gemachte Hebungen an Zoll, beeise, 
Scheffel-Pfennige, oder wie eS sonsten immer möchte genannt oder erdacht werden können, gänz
lich einstellen und cessiren lassen, die zu Nordhausen jetzo befindliche zu obgedachten Gerichten 
und Hebungen bestellete Personen und Bedienten samt und sonders, vom Höchsten bis zum 
Niedrigsten zu Niederlegung ihrer Bedienungen befehligen und anweisen, sie auch deßfalls ihrer 
geleisteten Dienst-Eyde erlassen und überall keiner ^unsöleüa» oder Gerichtsbarkeit in  der S tadt 
Rordhausen oder dero Gebiete, eS sey in  Lriminnlttru» oder S iM tru s , Lcclesiuslicis oder ? o -  
litici». auch mithin keiner Heb- und Nutzungen daselbst, ausgenommen allein diejenigen, welche 
zu der Walkenrieder Sollem ur zu Nordhausen gehören, weder per äirectam  noch inäirectum 
e r quncuogue vsus», weiter im geringsten sich annehmen, sondern den ö laxistrut in  dem Besitz 
und Genuß dessen allen und mithin insonderheit ommmoäss et privativss ^unrärcliouis in 
der Stadt, deren Borstädten und Feldmarken, ju re  propna et irrevocabili eines ErbverkaufeS, 
worin E r hiermit gefetzt wird, ohne einige Hinderung und Einrede, in specie auch ohne die 
 

') Im  Königl. preuß. Exemplar: „Stadt. Schultheißen". (ohne Amt).
- )  Leffer falsch: gerechter.
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Einwohner der S tadt Nordhausen und dero Gebiet« mit Arresten, Pfändungen oder andern 
Bekümmerungen zu beschweren, zu jeder Zeit ruhig lassen wollen.

Wobey aber auch Königs. Preußischer Seiten ausdrücklich rerervjret, von der S tad t Nord. 
Haufen auch angenommen und versprochen worden, daß dieselbe die in denen vorhergehenden 
^rtico lis  «xprimirte jv ra  insgesamt zu ewigen Zeiten an sich behalten, und dieselbe ganz oder 
zum Theil nimmermehr an jemanden ander«, er sev wer er wolle, auch unter keinerlei kraetext, 
Borwand und Ursache wieder ceäiren, abtreten oder verpfänden will.

5. Alle bishero bev denen König!. Preußischen Reichs-Schultheißen» und Vogteh-Gerichten 
zu Nordhausen ergangene ä«1a und äclitnt», ^uciicinl- und extra juäieial-Handlungen, wie 
auch die Rollen und Register von denen, laut vorhergehenden srticuU yaart! von S r .  Königl. 
M ajestät der S tadt jetzo ceäirenden nnd verkaufenden Nutz- und Hebungen wollen Se. Königl. 
Majestät bev Lvaeuirung der S tad t Nordhauscn, ohne da« geringste davon zurück zu behalten, 
dem dortigen ölaxm lntt extra ciiren lassen; Unter solchen Briefschaften find aber di« von S r . 
Königs. Majestät bisher nach Nordhausen ergangene Ueseript» und anhero abgestattete Berichte 
nicht mit begriffen, sondern S r .  Königs. M ajestät frey, dieselbe beh Abführung ihrer Trouppen 
mit zurück zu nehmen. Der M x is t ra t  verspricht und odlißiret sich auch, daß er alles, was die 
Zeit über, da man Königs. Preußischer S e its  die Furirckictioo in der S tad t exerciret, ergangen 
und jaäiciret worden, vor kräftig und beständig halten, auch gegen die bisherige Königliche Be
diente in Nordhausen, ivegen der mit deroselben vorgefallenen Streitigkeiten keine Rache noch 
kesevtiw eot bezeigen, sondern selbige vielmehr, nachdem sie der Königlichen Pflicht erlassen sehn 
werden, daferne sie sich asSdann so aufführen, daß der L laxistrat ein Vertrauen zu ihnen haben 
könne, nach Beschaffenheit ihres Lomportemeots beh sich ereignenden rse su ten  Stellen in dem 
blaxistraw-LoNexio zu deren Ersetzung auf ihre Personen relleetiren, und sie dazu zu smplozflren 
sich nicht entlegen wolle.

E s sollen auch diejenigen aus der Bürgerschaft, welche in ihren mit dem bsaxirtrsl ha« 
benden villereutien zu Ih re r  Königs. Majestät ihren keeoui* genommen, deßhalber nicht gedrücket 
oder h art gehalten, sondern solches entweder einer ewigen Vergessenheit übergeben, oder aber, 
falls  eS deßhalb annoch einer besondern veoiriou bedürfte, dieselbe beh Jh ro  Kahserl. M ajestät 
gesuchet und von Deroselben erwartet werden; Jmmaßen auch die Sachen und ?roees»o, 
so an Seiten des R aths, auch einiger Bürger zu Nordhausen am Kahserlichen Hofe in der 
OillrpeaÄeor befangen sehn, allda in ihrem Lauf und zu Kahserl. Majestät Vevislon auSge. 
stellet bleiben.

W ann aber die Bürger zu Nordhausen, welche zu S r .  Königl. Majestät in Preuße» ihren 
K eeours bishero genommen, inskünftige etwas strafbares begehen sollten, stehet dem ölsxixlrst 
freh , kraft seiner über solche Bürger habenden Obrigkeitlichen Gewalt, mit Behseitsetzung 
a lle r  ^ ilsctev , dasjenige gegen dieselbige zu verfügen, w as die Fu»tir erfordert und mit 
sich bringet.

Dritte« Kapitel. Ag z
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6. Demnach auch vor einiger Zeit auf einen Theil der S tad t Nordbäusischen Feld-Marke 
und die eine Vorstadt das Altendorf genannt, samt denen Etadt-Waffer-Mühlen von Seiten Er. 
Lönigl. M ajestät in Preußen, in puncto colleclaruw und sonsten gewisse Ansprüche geinacht werden: 
A ls begeben Se. König!. Majestät in Preußen für sich, Dero Erben und Nachkommen, sich dessen 
ebenmäßig, wie oben stehet, hiermit, und wollen auS solchem oder einem andern Ospits gegen dm 
R ath  und die Bürgerschaft zu Nordhausen sotbaner Vorstadt, Feld-Marke und Mühlen halber weiter 
keine kraeteasiou formtreu, noch durch die Ih rigen  lonmren lassen, sondern alle-, was bisher- 
darunter geschehen, soll von nun an todt sehn und nimmermehr wiederum rege gemacht, auch der 
b lax ir trs t zu Nordhausen oder die Einwohner selbiger S ta d t oder in denen Vorstädten und 
Feldmarken, sollen deßwegen auf keine Weise, eS sey an ihren Personen, Feld-Früchten oder 
übrigen Habseligkeiten angefochtrn oder betrübet werden.

Dam it man aber rpecikce wissen und keine I r ru n g  künftig daraus entspringen möge, waS 
obangeführter Maßen von S r .  Königl. Majestät in Preußen in Anspruch genommen wordm, 
so wird darunter verstanden:

s. Die Vorstadt, daS Altendorf genannt, nebst der zu solcher Vorstadt gehörigen Kirche, 
P farr- und Wohnhäusern, Mühlen und Gärten, nichts ausgeschlossen.

d. Die Feldmark, so ohnwcit dem Ditfurte belegen im Wege herunter bis zu gedachtem 
Altendorfe, an der S tad t hinab, vor dem Siechenthore vorbev, auf den Echleifweg bis an die 
Rode-*) und Werther-Brücke, von da den alten Helmen-Graben und Helmen-Fluß hinan bis 
zu dem ersten Gränz-Stein, und so weiter von einem Gränz-Steine**) zum andern, den Hohlen- 
Spiegel auf dem Eulenberge, weiter Hieselbst wieder von einem Steine zum andern, bis zum 
letzten G ränz-S teine ohnweit der Crimderöder***) Feldschmiede. —  Dagegen hat die S tad t 
Nordhausen an das Lindey-s) nicht den geringsten Anspruch, eS gehört auch solches in diese 
Feldmark keineswegs, sondern eS bleibt dasselbe nach wie vor in ohnstreitigen Hohensteinischen 
l 'e r rk o r io , gestalt der Koppelhut-Stein an der Herröder-j-f) Fluhr vor keinen G rän z-S te in , 
sondern vor eine Koppelhut-Klsrqae gehalten wird.

o. Die an der Salza  belegene Stein-M ühle, die gegenüber daran gelegene Strumpfstricker
Walkmühle, die Furth-M ühle, die Tuchmacher Walk» und Oel-Mühle, des Rathes P ap ier
M ühle, des Hospitals 8 . Lkartwi M ahl- und Oel-M ühle, die sogenannte Kleinewerther M ahl-

') Bei Lrsser steht irrig Sode-, im königl. preußischen Exemplare und in der kaiserlichen Eonflr- 

mation: „Rothe"..

" )  Bei Lesser fehlen düse 6 Worte.

— ) 2»  der kaiseri. Urk. steht irrig Welmbderöber. —  Die Zeldschmiede lag am Wasser, bei dem 

Schurzfell.

s )  Lesser falsch: Lude?.

-Hs) Lesser: Hesseröder. Zn  dem königl. preuß. Exemplare hat gestanden: „Hesserödrr", aber H ess«  

ist durchstrichr« und von gleicher Hand und mit gleicher Dinte darüberg,setzt: H er.
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und Oel-M ühle,*) und die unterste ohnweit der Helme liegende Mühle. S o  viel aber die so. 
genannte RathS-Weißgerber-Walk- und Echleifmühle betrifft, selbige liegt außer der Versteinigung 
auf ohnstreitigen hohensteinischen Boden, und bleibt demnach ln Lataslro lloliensteineusi," )  
wie dieselbe je und allewege gewesen. Nicht weniger behalten S .  König!. Majestät in Preußen 
das ilomiolum «lireclum über die Werther-Mühle, welche wegen Aufhebung dcS bisher darüber 
geführten Processus aü caüucilstem  und wegen der gesuchten neuen Belehnung ***) Sich näch
sten- allergnädigst-j-) erklären werden.

6. Alle Aecker und Wiesen, nicht daS geringste davon ausgenommen, wie dieselbe mit den 
Grenz-Steinen von alten Zeiten her und noch jetzo umzirkct sepn.

7. Seine König!. Majestät in Preußen wollen auch nunmehro weiter nicht gestatten, daß
von dem OoNeclore-j-j-) de- Walkenriethischen HofeS oder denen Seinigen, noch sonsten jeman
den, Brephan oder Bier von Woflebischen oder auderm auswärtigen Gebrau, so wenig zu eigener 
Oousuwptioa als zum Wiederverkauf oder Verseilen in die S tad t Nordhausen gebracht werde. 
D a aber dennoch diesem zuwider jemand einiger Einfuhre fremden, in der S tad t Nordhausen 
nicht gebrauten BrephanS oder BierS sich unternehmen würde, stehet dem Ittaxislral« zu Nord
hausen kraft dessen Obrigkeitlichen Amte- und Gemalt frep, solches zu verhindern. Wenn aber 
die Königlichen Bediente und Einwohner de- 6oI1ectur-HofeS zu ihrer Loosumptioo, mit nichten 
aber zu Ueberlassung an andre, die keine LoHeclur-Bediente sevn und im, Oolleclnr-Hofc nicht 
wohnen, selbst brauen wollen, so bleibet ihnen solches in allewege frep und unbenommen. Wenn 
auch jemand von denen Bürgern und Einwohnern zu Nordhausen zu Hochzeiten, Kind-Taufen 
oder andern Ehren-Gelagen Wofleber Brehhan oder andres fremdes Getränke zu gebrauchen 
verlanget, und bep dem Rathe oder regierenden Bürgermeister darum anhält, soll solches alle
mal, wiewohl auS freyem Willen und sine ulla oblixruione, gegen Erlegung einer leidlichen 
^ccise, auf den Fuß, wie von den Nordhäusischen außerhalb der S tad t cousumirendem Getränke 
gegeben wird, »erstattet werden. .

8. F ü r diejenigen §ui-s, so Ee. Königl. Majestät laut vorhergehender Artikeln an die 
S tad t ceäiret und verkauft, empfangen Dieselbe eine Kauf-Summa von Fünfzig Tausend Thalern 
jetziger Lnrrent-W ährung nach dem Leipziger Fuß <le anno Sechzehnhundert und Neunzig, da die 
M ark fein Silber« zu zwölf RcichS-Thalern auSgemünzt ist, deren Entrichtung gegen S r .  Königl 
M ajestät Quittung dergestalt verglichen ist, daß 1) Se. Königl. Majestät zurück nehmen die 
von weylaud Dero Herrn Vater Königlicher Majestät Glorwürdigsten Andenkens anno Sieben-

') Diese 7 Worte fehlen bei Lesser.

— ) Lesser: Belohnung.
ck) I n  der kaiserl. Urk. steht „allerdings" statt allergnädigst!
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zehnhundert und Fünf auf dem Rachhause zu Nordhausen äepovirte, der S tad t Rordhausen 
sonst wieder zu geben gewesene dreyzehn Tausend Reich--Thaler WiederkausSgelder, wofür die 
S tad t vormals von dem Chur-Hause Sachsen das Reichs-Schultheißen-Amt und die ReichS-Vogteh 
daselbst wiederkäuflich auf gewisse Zeit an fich gebracht gehabt. 2) Sollen zu solchen dreyzehn 
Tausend Reichs-Thalern von der S tad t Nordhausen noch baar an Se. Königl. M ajestät in 
Preußen, oder auf Dero Ordre und ässjxaatioo , zu Rordhausen oder Berlin gezahlt werden 
Sieben und dreyßig Tausend Thaler obgedachter Währung.

S. Gleichwie die S tad t Rordhausen solche- Capital der Sieben und dreißig Tausend Thaler 
aus eigenen M itteln nicht zu bezahlen hat, sondern dasselbe auf Zinse wird erborgen und es 
nebst dessen Verzinsung nach und nach auS denen von S r . König!. M ajestät in Preußen der 
S tad t jetzo verkaufenden Hebungen wieder abzuführen suchen müssen: also soll in specio der 
Zoll zu Nordhausen, als  die vornehmste sothaner Hebungen, bis zu Wiederabführung ermeldeter 
Sieben und dreißig Tausend Thaler, nach der diesem Vergleich i» koe sulr litt. ä .  bevgefügter 
Zoll-Rolle erhoben, so bald aber mehr erwähntes Capital wird wieder abgeführet, und dadurch 
die S tad t solcher schweren Cchulden-Last entlediget sevn, soll gedachter Zoll zu Nordhausen auf den 
alten geringen Fuß, wie der Klaxislrrtt zu Rordhausen, nach Ausweisung der alten, diesem keeesse  
ebenfalls sub lit. k. aonectirten Zoll-Rolle denselben vorhin gehoben, reäocirt werden. ES will 
auch die S tad t den Oonlrnct, den sie wegen Anleihung dieser Gelder ausrichtet, S r . Königlichen 
Majestät in Preußen commaoiciren, damit demselben nicht- einfließe, so Dero Junbos und In -

10. Bei Auszahlung obspecilicirter Kauf-Summa wollen Se. Königl. Majestät in P reußen 
nicht allein aus dem Ooulracle, wodurch Jh ro  König!. Majestät in Polen nebst andern Karibus, in  
rpecie auch Dero bis dahin in der S tadt Nordhausen gehabten^ura an daSKöniglicheHaus P reußen 
ceöiret haben, dem Llaxistrrtt einen vnlimirten k itrsctum  Olausulae coucernealis ausliefern 
lassen, sondern auch nebst der S tadt und auf Dero Kosten über diese von S r .  König!. M ajestät 
in Preußen an die S tad t Nordhausen geschehene Oessiou und Ueberlassung Ih re r  M ajestät d e -  
Kaysers tlootirmation und. wenn eS nöthig, S r .  Königl. M ajestät in Polen Ovnreos zu e rla n 
gen sich bemühen; nicht weniger wollen sie auch dem M agistrat der S tadt Rordhausen w egen 
dieses jetzigen Erbkaufes contra guorcungue die kviction. Llaoutvneur und K araotie in und  
außerhalb Gerichts jederzeit, die es von nöthen, wirklich und unweigerlich leisten und p rae rtlren .

11. Weil auch oben der Walkenriethischen Lollectur erwehnet worden, so ist zu V o r-  
kommung aller Disputen und Mißhelligkeiten, so deßhalb zwischen S r .  Königl. Majestät und der 
S tad t hinkünftig weiter entstehen könnten, hiermit verabredet, daß die Königl. Preußischen Collectur- 
Bediente zu Nordhausen von denen bürgerlichen Ooeribus, als Schoß, Wach-Geld und d e rg le i
chen beständig erimiret seyn und bleiben sollen. ES verspricht auch der M agistrat, daß e r  die 
Loüectur-Früchte und andere Einkünfte, die Le. Königl. Majestät nach Rordhausen b r in g e n  
lassen, mit keinem Import beschweren wolle, sondern sic von dergleichen Auflagen a lle rd in g s
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frei und erimiret seyn sollen: Wenn aber obgedachte Collcctur-Bediente zu Nordhausen Korn. 
Früchte anfkaufen, oder deren von andern Orten her in die S tadt bringen lassen, die keine 
Collectur-, Pacht- oder ZinS-Früchte sehn, eS sey, um Handlung damit zu treiben, oder sie auf 
den Malz-Boden zu Wofleben zu liefern, so gehöret und bleibet dem ölnxisli-nl von solchen 
Korn-Früchten der hergebrachte Scheffel-Pfennig.

12. Gegen diesen Erb-Verkauf, keuuocirUioo und Oessio», und alles und jedes, was 
deßwegen in obbesagten Artikeln kiue iorle versprochen und verbrieft ist, wird hiermit feyer- 
lichst und wohlbedächtig beyderseits reuuociiret und abgesaget, zuförderst in so weit man über 
ein oder ander- bisher in Gerichtlicher Handlunge und Uisceplrttion mit einander befangen ge
wesen, cnusae et liti sowohl bei dem Kaiserlichen Reichs.Hof-Nathe und dem Kayserl. und 
ReichS-Cammer-Gerichte, als  zu Ellrich, denn auch im übrigen sammt und sonder- allen und 
jeden Lrcepliooen, Behelfen und Wohlthaten der Rechte, so wohl in xeuero und insgemein, 
als  auch mithin io »pecio und namentlich der Einwendung: Ob wäre diese- nicht wirklich, 
sondern nur mmulnle und zum Schein also abgehandelt, eS wäre anders abgeredet, a ls es hierin 
verfasset, eS wäre ein und anders bey diesem Kaufe ausbedungen und Vorbehalten, eS wäre ein 
Jrrthum  darunter vorgegangen, man hätte nicht von allen gründliche lolormruioo gehabt, man 
wäre hierzu durch allerhand ungegründete Vorstellung beredet, eS wäre ein und anderer Umstand, so 
bey dieser Sache nöthig gewesen, geflissentlich und gefährlich verschwiegen und vertuschet, man wäre 
darunter eoormiler oder wohl gar enormisriime laeiliret; Welchen allen und andern dergleichen 
Behelfen mehr, bereits erdacht oder noch zu ersinnen, wodurch diese Handlung auf einigerley 
Weise oder Wege gekränket oder angefochten werden möchte; Insonderheit auch der gemeinen 
RechtS-Regul, die da will, daß eine Lieoeral-Verzicht nicht gelte, eS sey denn ein jeder auch 
speciuliler geschehen, und man sich zu beyden Theilen hiermit ausdrücklich begiebet, und dieselbe 
zu keiner Zeit dagegen vorzuwenden oder zu gebrauchen, sondern das hierin abgehandelte stet, 
fest und unverbrüchlich zu halten verspricht, Alle- respeclive bey Königlichen wahren Worten 
und bey Ehr, Redlichkeit und guten Glauben, getreulich und ohne Gefährde. Z u  dessen Ur
kunde ist dieser Ueces, und Erb-Kauf-l:«rnlract io öuplo gleichlautend erpeäiret, ein Lnemplor 
dessen von S r .  Königl. Majestät in Preußen mit Dero Königlichem Hand-Zeichen und Jnsiegel 
bestärket, das andere aber unter der S tad t Nordhausen gewöhnlich größer» S tadt-8ixoet und 
der gesäumten Bürgermeister und Raths-Vier-Herren Unterschrift ausgefertiget, und solche beyde 
Lrem plsrin  gegen einander au-gewechselt werden. Geben im Feldlager bei S te ttin  den 22. 
ö lsji Anno 1715.

(I.. 8 .) F. Wilhelm. Ilgen-"
DaS nordhäusische Exemplar (datirt: „S o  geschehen den 22. May Anno 1715") Unter

zeichneten uud untersiegelten die „t!oo»ulo, aller dreyen RathS-Mrttel" (Hoffmann, Huxhagen, 
Pauland, Offney, Riedel) und die „tzualuorviri" (Lerch, Zober, Sonnewald, Eramer. DromSdon, 
Kegel, Rübe, Koch).

s s s
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Am 20. J a n . 1734 trafen in Nordhausen ein der kaiserliche General.Feldmarschall und 
Gesandte am königlich preußischen Hofe Friedr. Heinrich von Seckendorf, am folgenden Tage 
als königlich schwedische Abgeordnete Prinz Wilhelm von Hessen-Kassel, Geh. Rath Baron von 
S tein, Generaladjutaut von Miltitz und RegierungSrath von Kalkhoff, welche hier einen Trae- 
tat wegen Ueberlassung von 4000 M ann schwedischer Truppen an den Kaiser Unterzeichneten,
und am 22. J a n . wieder abreiseten.--------Am 13. J u l.  1735 kamen hierher a ls hannoversche
Commissarien der Viceberghauptmann ju KlauSthal Freiherr von AlvenSleben, der Grenzrach 
und Archivsecretar Hugo, einige Tage darauf als sächsische Commissarien der Kreishauptmann in 
Thüringen von Marschall und der Kreisamtmann Tölden. Dieselben hielten sich einige Wochen 
hier auf, um die Streitigkeiten zwischen Hannover und Sachsen über die S teuern  von den 
Wüstungen Timmenrode und Crimdervde (bei GörSbach) und über die Grenze de» Amtes Hon
stein beizulegen und einen Vergleich darüber zn schließen.

M ehrmals sind im 18. Jahrhundert ReichSsürsten und Könige durch Nordhausen gereist, 
doch ohne hier bedeutende Verhandlungen vorzunehmen. —  Am 24. J u n i  1722 des M orgens 
um 6 Uhr fuhr der König Friedrich Wilhelm l. von Preußen nebst dem Prinzen von Dessau 
hier durch. —  (Der Besuch, welchen der Fürst Heinrich von Schwarzb. Sondershausen 1743,
13. J u n i  dem Rathe abstattete, ist erwähnt in den kl. Schr. S . 125. —  Fürst Christian kam 
herüber 1748, 27. J u l.  ü. s. w.). -  Am 15. J u n i  1754 fuhr der große König Friedrich ll. von 
Preußen durch daS nordhäusische Gebiet, durch die Gumpe nach S a lza , begleitet von dem Ober
sten von Grumbkow. T ie S tad t zu berühren vermied er, „das Nest" nur von fern bettachtend. —  
Am 11. Febr. 1750 ging der Herzog Ernst August Constantin von Weimar unter dem Namen 
eine- Grafen von Allstedt hier durch nach Braunschweig und übernachtete hier. Nachdem er 
sich am 16. M ärz in Braunschweig mit Anna Amalie Tochter de- Herzog- von Braunschweig 
vermählt hatte, kam er am 22. M ärz mit seiner jungen Gemahlin*) wieder hier durch und 
übernachtete abermals hier^ —  Bei seiner Durchreise am 12. Oct. 1763 trank König Gnstav Itt. 
von Schweden ein GlaS Wasser auf dem Kornmarkte. —  —  Unser König Friedrich Wilhelm Ul. 
und die Königin Luise kamen am 1. J u n i  1805 von Ellrich, wo sie übernachtet hatten, hier 
durch. Am Grimmelthore, vor dem WirthShause zu den drei Linden, wurde umgespannt. Der 
König fuhr, durch ein Versehen des Borreiters, an der S tad t vorüber, die Königin zum Siechen» 
thore herein und znm Cundhäuser Thore h inaus, nach Eondershausen. —  Nach der Schlacht 
von Jen a  kam am 16. Oct. 1806 der König durch Nordhausen und genoß in einem Bürger
Hause eine Tasse Kaffee. **) — Am 7. Ju n i 1826 fuhr die Kronprinzessin von Preußen hier

' )  Mutter deS Herzogs Karl August 1757, 3. Sept., Wittwe 1758, Regentin 1758— 75, die ekle 

irrau, durch welche zunächst Weimar der glänzendste Musensitz wurde.

" )  Hieronymus Napoleon König von Westphalen nmr Nordhausen 1808, 24.— 25. M a l und 

1813, 8. Jul.
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durch nach Heiligenstadt. — (Am 23. Aug. 1829 übernachtete die Großfürstin Michael von 
Rußland hier, —  de»gleichen in verschiedenen Jah ren  Prinzen und Prinzessinnen des preußi
schen Königshauses, auch die Königin von Holland, deS Königs von Preußen Schwester).— 
Am 30. Eept. 1833 kam unser Kronprinz (1840 König F . W. IV.) von Stvlberg hier durch, 
und ließ im Gasthofe zum röm. Kaiser sich die Beamten vorstellen. — König Friedrich Wilhelm IV. 
fuhr von Eangerhausen nach Sondershausen hier vorüber am J u n i  1846. R elais war 
vor dem Sundhäuser Thore. —  Etwas länger verweilte der König am Abende des 17. Sept. 
1855 auf der Durchreise zu den Kriegsübungen in unserer Nähe. T ie obersten Beamten wur
den gnädig empfangen; auch die glänzende Illum ination machte einen guten Eindruck.

, ->
Viertes Aapilet.

Bon einem glänzenden Turniere zu Nordhausen.
L Z ^ in e S  der berühmtesten Turniere der altern Z eit, von denen wir sichere Kunde haben 
6 - ^ ) (nicht bloß Rüxnersche Fabeln), ist das , welche- Markgraf Heinrich der Erlauchte von 
^ ^ M e i ß e n ,  Landgraf von Thüringen, auch a l-  Minnesänger bekannt, hier veranstaltete, 

wahrscheinlich im Jah re  1263 (also früher a l- sein zweites T urnier zu Meißen 1265 —  wo 
da» erste 1242 w ar —  und da- zu Merseburg 1268). Freilich möchten w ir gern noch ausführ
lichere Nachrichten von diesem schönen Feste besitzen. ES giebt eigentlich nur e in e  alte E r
zählung davon in einer alten lateinischen meißnischen Chronik (in  I^ailenix, keliqq. manirscr VIII, 
236, vgl. meine Anzeige von Tittmann'S Geschichte Heinrichs de» Erlauchte«», in den Götting. 
gel. Anz. 1846, Nr. 78 f. S . 779 f.). —  Den O rt, wo dasselbe gehalten wurde, bezeichnet 
der Nordhäuser Ehr. Spangenberg (M ansf. Chron. B l. 314): vor dem Bielenthore, auf dem 
Mägdefleck. Rach der meißnischen Chronik ließ jener glänzende, reiche und tapfere Fürst vor 
der königlichen S tad t in  Thüringen einen (Lust-) W ald (boeestuw) von grünen Bäumen 
pflanzen (voosvrm) von wunderbarer Schönheit. D ahin berief er („ein Ahasver") die Besten 
(optimale«) de» deutschen Reich- und zeigte ihnen seine Herrlichkeit. Denn er ließ daselbst 
einen künstlich au - Gold und Silber bereiteten Baum von wunderbarer Schönheit anfstellen, 
und wenn einer der Grafen, Herren oder R itte t, die da in großer Menge versammelt waren, 
im Lanzenspiele lk artilaäio , im Turniere, Retinen) seine Lanze an einem andern brach, so be
kam er al-bald ein silberne» B la tt von dem Bannte a l-  Zeichen seiner Männlichkeit: hatte aber 
einer seinen Gegenmann (-oeiuM) mit der Lanze vom Pferde geworfen, so gewann er alsbald 
ein goldneS B latt von jenem Baume. N ie w ar eine solchr Bolttmenge (mottilnäo) zu einem 
solchen Schauspiele, welche- selbst kaiserlicher M ajestät würdig w a r , zusammengekommen. — 
Andre Schriftsteller und Dichtet geben dem Baume auch goldene Aepfel und erzählen, daß

SS7
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auf dem Platze viele Zelte aufgeschlagen waren, daß Tanz daselbst gehalten wurde, indem viele 
schöne Frauen und Jungfrauen sich eingefunden hatten, und daß das Fest bei acht Tagen 
dauerte. —  Die Abbildung diese- T u rn ie r- zu Nordhausen auf Zollmann'S Karte vucalua 
8 a r .  sup. I'nb. II. (iali-a 8ec. X . XV) ist ein Phantasiestück und nicht nach einem alten O ri
ginale gemacht.

Fünftes Zlapilcl.
Bon verschiedenen Huldigungen der Stadt Nordhause».

m Ja h re  1349 leistete der hiesige Rath und die Bürgerschaft dem römischen Könige Karl I V.
Huldigung durch zwei an denselben gesandte RathSglieder Hermann von Dorstadt und 

von Schernberg. Die Vollmacht des R aths für diese Abgeordneten wurde am
26. Aug. 1349 ausgestellt. — I m  Jah re  1365 huldigte der Rath und die S tad t dem römischen 
Könige Wenzlaw auch durch zwei abgeordnete RathSglieder Friedrich von Bendeleben und Hein
rich von Berge, welchen am 2. Oct. 1385 der Rath die Vollmacht ausstellte (Lefser S .  410. f.).

Im  Jah re  1614 schwor der Agent de- RatheS am kaiserlichen Hofe Johann  Lew dem 
Kaiser M athias Namen- der S tad t nach einer vorgeschriebenen Eidformel (bei Lesser S .  4 1 1 ),—  
desgleichen 1620 v r . S a l. Gutwasser dem Kaiser Ferdinand II. — I m  August 1638 sendete 
der Rath der S tad t Mühlhausen nach P rag  an den Kaiser Ferdinand III. als  Abgeordnete 
Gottfried P latner und Jost von D ransfeld, welchen zugleich die Angelegenheiten der S ta d t 
Nordhausen aufgetragen w aren, und welche auch im Namen de- RatheS und der Bürger dieser 
S tad t den Huldigungseid leisteten (Lesser S .  411).

Einigen der spätem Kaiser beliebte eS, die Huldigung durch vornehme Lommissarien mit a n 
sehnlichem Gefolge in  der S tad t Rordhausen selbst vornehmen zu lassen, so 1661 Kaiser Leopold I, 
welcher dem Reichsgrafen Anton Günther von Schwarzburg den Auftrag dazu gegeben hatte. 
Dieser meldete vierzehn Tage vorher dem Rathe, daß er am 12./22. Aug. hier einreiten u n d  
die Huldigung am folgenden Tage annehmen werde. Zu seinem Empfange w ar die S tad t fest
lich geschmückt und die S traß en , durch welche der Graf seinen Einzug hielt, auf beiden S e ite n  
mit M aien geziert. Gegen 2 Uhr zogen drei Reiterabtheilungen der Bürger, etwa 90 P fe rd e , 
unter ihren Officieren —  jede Abtheilung mit einem Trompeter und die zweite mit einem  
„Cornet", worin mit goldenen Buchstaben stand: Deo et Imperiv Liieli» öloräku«» —  durch  
die Rautenstraße und die Neustadt zum Siechenthore hinaus nach Sundhausen zu. D a ra u f  
folgte eine starke Abtheilung zu Fuß mit Feuerrohren und einer gelben Fahne, die da» S t a d t 
wappen, den schwarzen Adler, und ein goldneS O in jeder Ecke zeigte, alsdann eine zw eite  
Abtheilung mit einer solchen weißen Fahne, deren Ecken mit einer rothen Rose geziert w a re n .
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jene behielt ihren S tand  auf dem Sande, diese in der Neustadt bei dem „Wafferthore." ES kamen 
nun die Bürgermeister und RathSdeputirten mit ihren Dienern und mit Borreitern, in sechs 
Kutschen. Ih n en  folgten noch zwei Kompagnien Bürger: die eine mit einer rothen und weißen 
Fahne blieb vor dein Vogel stehn, die andre mit einer gelben und schwarzen Fahne in der 
Rautenstraße. Die sechs Kutschen und die Reiterkvmpagnie gingen vor bis an die Grenze, an 
den Landgraben nach Sundhausen zu. Hier stiegen die RathSherrn auS und warteten auf den 
kaiserlichen Eommissarius. Dieser erschien mit seinem Gefolge und mit klingenden Kesselpauken 
nach einer Stunde. Unweit der Grenze stieg er auS seinem Wagen und bestieg in glänzendem 
rothen Kleide mit S ilber ein schönes Pferd, einen Schecken. Die Bürgermeister und D epu ta
ten erwarteten ihn mit entblößtem Haupte einige Ruthen vom Graben, am Wege. Den Zug 
deS Grafen erösinete ein Stallmeister, welchem acht schöne und geschmückte Pferde folgten, von 
Edelleuten geritten, darauf die Heerpauken und sechs Trompeter, drei oder vier der vornehm
sten Edelleute, dann sechs Lakaien unmittelbar vor dem Grafen. Der StadtsyndicuS Vr. LitiuS 
empfing den Grafen mit einer kurzen Anrede, welche der Confistorialroth Happe beantwortete: 
der G raf hörte diese Reden mit entblößtem Haupte an. D arauf bestiegen die RathSmitglieder 
wieder ihre Kutschen und fuhren der Bürgerreiterei wieder nach zur S tadt. Bei dem Siechen- 
thore stiegen sie ab. Hier hatten sich auch alle andern Rathsherren versammelt und za beiden 
Seiten unter dem Thore aufgestellt. Als nun der kaiserliche Eommissarius unter da- Thor 
kam, wurde e r. wie schon an der Grenze, nochmals mit Abschätzung deS städtischen Geschützes 
begrüßt, worauf ihm der regierende Bürgermeister Sommer die Stadtschlüfsel auf einem rochen 
sammtnen Kiffen darbot, welche er annahm, aber sogleich wieder zurückgab. Der Zug ging 
nun durch die S tad t nach dem Rachhause. Hinter dem Grafen ritten viele Edelleute: zu beiden 
Seiten gingen die RathSmitglieder mit entblößtem Haupte. Die Fahnen wurden, wenn der 
G raf herankam, geschwenkt und zur Erde gelegt. Der Pferde de- gräflichen Gefolge», der 
Kavaliere und Diener nebst der Bespannung der Kutschen und Lammerwagen zählte man 203. 
G or dem Rathhause wurde der Graf nochmals durch dreimaliges Schießen von drei Geschützen, 
die vor dem Rathhause standen, begrüßt. Derselbe speisete auf dem Rathhause in seinem Zim
mer und übernachtete daselbst. Eine Nachtmusik auf dem M arkte, mit einem gesungenen Dialog 
zwischen dem Kaiser und dem Gesandteil, wobei durch 150 Fackeln die Namen l^evpolä und 
ä o lo o  dargestellt wurden, und nochmalige Geschützsalven beschlossen den Tag.

Am folgenden Tage, nachdem um 7 Nhr zur Predigt geläutet w ar, zog um 8 Uhr der 
ganze Rath vom Nathhause in  die Kirche. Ih m  folgte der kaiserliche CommiffariuS von seinen 
Kavalieren begleitet. F ür diese w ar ein besonderer S tand  mit rothen seidenen Teppichen belegt. 
ES wurde eine große Kirchenmusik aufgeführt, und der Archidiaconus öl. Hoffmann a u - S o n 
derShausen predigte. Nach dem Gottesdienste begab sich der Zug wieder auf das RathhauS. 
I n  der großen Stube deS KaisersaaleS, auf einer zwei Fuß hohen Erhöhung, die mit grauem 
Tuch belegt w ar, stand hinter einem kleinen Tische ein mit schwarzem Sam mt bedeckter Stuhl.
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Hier nahm der Graf seinen Sitz ein: zur Linken stellten sich seine Räthe und Kavaliere auf, 
zur Rechten die Bürgermeister und Rathsherren. Der gräfliche Kanzleidirector Rath Geisel 
hielt eine Anrede und eröfsnete die kaiserliche Commission, worauf der EpudicuS TitiuS ant» 
wartete und der Kanzleidirector erwiederte. Nun huldigte der Rath und die Handwerksmeister 
durch einen Handschlag. D arauf verfügte sich der Graf hinab auf die K am m ern" lÜber die 
F reitreppe, bei den Gewandkammern) und ließ sich daselbst auf einer mit rothem Cammt be» 
deckten Bühne nieder. Cs wurde nun der unter freiem Himmel stehenden Bürgerschaft die 
Commission eröffnet und von derselben der HuldigungSeid geleistet, worauf die Schüler (des 
GvmnasiumS), die mit grünen Kränzen geschmückt an der Bühne standen, dreimal riefen: Vivat 
Oeopoläu»! vivst! vivat! —  M it Musik auf dem Markte und mit Geschütz, und MuSketen
salven wurde die HuldigungSfeier beschlossen; „Jh ro  Hochgräfliche Excellenz und Gnaden aber 
auf dem Rathhause zwei Tage gastirct, m it Musiken und allerhand Tractamentcn und gutem 
Confect erlustigt: bei dem Gesundheittrinken wurden die Heerpauken geschlagen, die Trom
peten geblasen und mit den Musketen Salve geschossen, und also nichts unterlassen, waS zur 
Bezeigung allerunterthänigster Devotion gegen Allerhöchst Ih re  Kaiserliche M ajestät dienlich und 
möglich sein konnte ; gestalt denn Seine Hochgräfliche Excellenz mit gutem Lontevto den 15./25. Au» 
gust Nachmittags zwischen 3 und 4  Ilh r ihren Abschied in der Ordnung, wie S ie  eingezogen, 
auf einem schönen B raunen , hinwieder genommen: wurden auch vom Rathe, Dero Reiterei 
mit allen vier Fahnen der Bürgerschaft bis an die Grenze begleitet, und nachdem Jh ro  Hoch
gräfliche Excellenz und Gnaden durch den Etadtsecretarium Johann Günther Wiegand bedanket, 
und von der Bürgerschaft mit Calvesckneßen bonorirt, haben beide Theile, als  sie bei einer 
Stunde lang mit einem Trünke sich geletzet, von einander Abschied genommen, und hat sich 
ein jeder zu den Seinigen gewendet." — D a -  der Beschreibung dieser HuldigungSfeier von 
1661 angehängte Verzeichniß de- gräflichen Gefolge- zählt auf 57 Edelleute (aufgebotene schwarz
burgische Vasallen) mit 85 Dienern, 140 Pferden und 3 Kutschen, und 42 obere und untere 
Beamte m it 6 Dienern und 28 Pferden, außerdem 6 Handpferde und 18 Kutschpferde, zusam
men 190 Personen mit 192 Pferden.

Am 16. Ju n i 1717 nahm mit ähnlichem Gepränge für Kaiser Karl VI. der kaiserliche 
Geheime Rath und Kammerher I .  A. Graf von Mctsch die Huldigung hier ein. E r w ar am 
Tage vorher von einigen RathSdeputirten eingeholt unter dem Läuten aller Glocken und Lösung 
des Geschützes hier angekommen. Auch ihn empfing am Eiechenthore der gesammte Rath mit 
entblößten Häuptern, und der Bürgermeister Huxhagen überreichte ihm die Schlüssel der S tadt, 
welche der G raf alsbald znrückgab, worauf der Zug nach dem Rathhause ging im Geleite de- 
RatheS und einer Kompagnie bürgerlicher Reiterei. Die S traßen , durch welche der Zug ging 
(S an d , Neustadt, Rautenstraße), waren zu beiden Seiten mit vier Kompagnien Bürger besetzt, 
die erste derselben w ar auS den: Neuwegs-, die zweite auü dem Töpfer- und Rautenviertel, 
die dritte aus der Neustadt und vom Frauenberge, die vierte vom Lohmarkt, auS dem Grimmel
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und dem Altendorfe. E ie hatten ihre besondern Fahnen und Offiziere, Tambour u. s. w. und 
wurden alle von einem M ajore befehligt. —  Am Huldigungstage schworen der R ath  und die 
Geistlichkeit dem unter einem prächtigen Baldachin sitzenden kaiserlichen Commissariu« in der 
Laiserstube auf dem Rathhause, darauf die Bürgerschaft auf dem Markte, wobei der CommiffariuS 
sich auf einer am Rathhause errichteten glänzenden Bühne befand. Der Graf hielt des Abends 
offene Tafel und erhielt eine Nachtmusik. Die hauptsächlichsten Bilder und Devisen der glänzenden 
Illum ination führt Lesser an S . 419 - 4 2 4 .  — Auch zwei Huldigungsmedaillen ließ der Rath 
durch den M edailleur Christian Wermuth zu Gotha in Gold und S ilber anfertigen. Die grö
ßere zeigt auf dem AverS das Brustbild des Kaisers mit einem Lorbeerkranze und der Umschrift 
Im perato r. v ä k s a r .  6^K O b.V 8. VI. ^ V 6 i» lu s . Pius. PL1.ir. Pater p a tr iae , auf dem Re« 
verS die S tadt Rordhausen, darüber das Stadtwappen, den Namen X O llllU VL^ und einen 
Regeubogen (da bei dem Einzuge des kaiserlichen CommiffariuS ein Regenbogen sichtbar gewesen 
War), auch das Lhronostichon IVOVnVo» aVn(l spouvet v i e r ,  darunter Ln kVOxet LL.e- 
kleotka In v eX . im Abschnitte den HuldigungStag 16. §uo. und v eo  DVntaXat klva a ll 
L aerarl. — Die Neinere Münze hat auf dem AverS den Kaiser rn römischer Kleidung, in der 
Rechten das Schwert haltend, in der Linken eine Kette, mit welcher er ein Herz an sich zieht, und 
das Chronostichon I» pnCe et !>el.1.o trlV.UpllnbVüoV,. auf dem Revers in Uncialbuchstaben 
Carolas VI. — pius kelir — triumpliator —  per — ^obannem ^rlolpkum — 8  k  I. Com. 
lte bletsed — Xoröbusam «unm — el. 16. lu n . >717 — in Litern recipit komaxio — prnestito.

Nachdem schon am 24 Febr. 1742 ein Dankfeft wegen der Krönung deS Kaisers Karl VII. 
in  Nordhausen gefeiert war, nahm hier am 21. April desselben Ja h re s  die Huldigung für den
selben ein der Reichsgraf Heinrich von B ünau, welchem ein vo n  xraluit von 7000 Thalern 
für den Kaiser gezahlt wurde. — S o  kam auch 1746 der Graf von Raab nach Nordhausen 
und regulirte mit dem Rache das vo n  g esta lt von 7000 Thalern für den Kaiser Franz I.
D er G raf bekam für sich 1000 Gulden (666Vz T h a le r ) .--------Die Huldigung für den Kaiser
Joseph I! fand am 29. Apr. 1764 statt. Der R ath ließ als Huldigungsmünze einen Species- 
thaler prägen: AverS, in der M itte 1. k . mit der Umschrift <in Uncialbuchstaben) llorooat. 
k raoeosurl. ä n . 1764. V 3. ä p r . ; darum im Kreise eine Kette mit den Wappen der neun Kur
fürsten; äußere Umschrift: llunc «toüum elegerat islis. Revers, daS Etadtwappen und unten 
zu r Seüe desselben, rechts Helm, Schwert, Schild, Fahnen, links FasceS, Caduceus, Lyra, 
Umschrift lli» gaogue äiva lavekit; im Abschnitt In «empiternam kelicis eveutur memoriaw; 
X ortbursnam  ä .  D XXIX. - l p r . --------Spätere Huldigungen übergehe ich hier.

Sechstes Zlapilet
— Vo u wohlfeiler Zeit.

^  >7 t  esser führt a n , daß 1497 für einen Acker Land 3 Gulden gezahlt wurden. Beispiele 
^ - ^ ^ v o n  solchen niedrigen Preisen findet man häufig in  alten Kaufurkunden; indessen ist

2̂ 11
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dabei der damalige höhere Werth dcS S ilbers wohl zu beachten, nicht minder die richtige 
Bestimmung der genannten Münzen: so hat m ainoft unter Gulden oder Gülden einen (rheini
schen) Goldgulden (—  fast 1 Ducaten) zu verstehn, oder einen meißnischen Gulden (--. 21 gute 
Groschen), unter Groschen einen 8o1i«iu«, mehrere Groschen Werth, unter Pfennig einen Silber, 
denar oder (8ec. 12— 15) Jinen  Brakteaten, eine silberne Blechmünze, ebenfalls einen oder 
mehrere unsrer Groschen Werth.

Im  Jah re  1521 galt 1 Pfund Rindfleisch 4  Pfennige, 1 P a a r  Hühner 1 Schneeberger. — 
15)49 wnrde verordnet, „daß die Fleischhauer kein Vieh, so in der hiesigen F lu r weidet, an 
Fremde verkaufen sollen, sondern solches hier auf den Scherren hauen." — Die Fleischpreise 
waren damals für 1 Pfund Rindfleisch 6 Pfennige, Kuhfleisch 5 Pfennige, Kalbfleisch 4 Pf., 
Cchöpsfleisch 6 Pf., Schaaffleisch 5 Pf.. Hammelfleisch 5 Pf., Borkfleisch 5  Pf., Ziegenfleisch 5 Pf., 
Schweinefleisch 6 Pf., 1 Kottelsack 12 Pf., 1 Gehäng 10 Pf., 1 EchöpSkopf b Pf., 1 Inster 6 Pf. — 
T a  das Handwerk nicht gehorchen wollte, so wurde allen Fremden erlaubt, Fleisch hier zu ver« 
kaufen; doch mußten sie dasselbe zuvor besichtigen lassen. D as Handwerk sollte sich indessen des
Schlachten- enthalten, bis der Rath es demselben wieder e rlau b te .--------  1562 soll der weiße
Kopfkohl so wohlfeil gewesen sein, daß man 11 Häupter für 2 Pfennige kaufte, „und man von 
jedem einen Kohl kochen können, daß acht Personen daran satt gehabt" (?) . — 1569 verdarben 
zwar durch die Nässe viel H afer, Bohnen und Erbsen, so daß zu M artin i über 100 Schock 
noch nicht reif waren; dennoch galt 1 Scheffel Roggen nur 6 Groschen. (Nach Rosenthal — 
Bestimmung der Größe, des MaaßeS und Gewichts der S tadt Nordhausen. N. 1772. 4. — 
sollte der nordhäusische Scheffel, welcher vom 13. bis 19. Jahrhundert in ziemlich weitem Um
kreise das Normalmaaß w ar, 96 Pfund Wasser halten, und er verhält sich zu dem preußischen 
(Berliner) fast wie 5 zu 6, nämlich 512 nordh. — 425 preuß.j. 1618 konnte man für 30 G ro
schen einen ganzen Wagen weißen Kohl kaufen, und 1 Scheffel Rüben für 1 Groschen. —  1657 
galt 1 Scheffel Weizen 7 Groschen, Roggen 5 '/ ,  G r., Gerste 4 '/ ,  Gr., Hafer 3 Gr. 2  Pf. — 
T ie Wohlfeilheit des Jah res  1683 entstand wol nicht bloß aus der guten Ernte, sondern auch 
ans dem geringern Verbrauch, da in der Pest 1682 fast die Hälfte der Einwohner von Nord
Hausen gestorben war. T er Scheffel Weizen galt in diesem J a h r  im Durchschnitt 9 Groschen, 
Roggen 6 Gr., Gerste 5 Gr. 3 Pf., Hafer 3 Gr. 9 Pf. —  1685 wurde durch eine reiche Ernte

Weizen galt im Herbste 13 Groschen, Roggen 10— 11, Gerste 6 '/z , Hafer 4'/» Gr. Auch die

das J a h r  1706 (Roggen 9 '/ ,  G r) , im 19. die Jah re  1824. 25. 2 6 . ------- Die uordhäufischen
Getreidepreise von 100 Jahren  (1676— 1775) findet man in NosentbalS Geschichte de- Getreide
preises in Nordhausen. Dessau 1783 8, die Preise seit 1776 in dem nordbäusischen Nachricht-
blatte (Jutelligenzblatte).
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Erstes ZklMlet.

Bon der Pest und „Sterbensläusten".

ie orientalische Pest und andre pestartige Seuchen haben Nordhausen in den 
ältern Zeiten nicht selten heimgesucht; doch besondere Nachrichten, wie die 
Einwohner dieser S tadt etwa im 13. Jahrhundert oder im Anfänge des 14. 
durch Epidemien litten, finden w ir nicht; selbst wie der schwarze Tod 1349 
hier wüthete, ist nicht ausgezeichnet. I n  der Geschichte der christlichen Geiß, 
lergesellschaften (2. Ausg. Halle 1828. 8) habe ich auch von diesem Weltster-

Der schwarze Tod im 14. Jahrhundert (Berl. 1832. 8). lieber den Judenmord als Folge dieser
Pest s. unten Kap. 1 3 . -------- F ür die unglücklichen Opfer des Aussatzes war daS Hospital S .
Tpriaci, der Siechhof, vor der S tad t gegründet, und dieses Hospital wurde auch als Pesthaus 
benutzt. — Lesser bezeichnet als Pestjahre für Nordhausen die Jah re  1393 und 1398 und im
15. Jahrhundert 1438 lund 1439), 1463 (bis 1464) und 1500; vieler andrer (z. B. 1484) ge
denkt er nicht. M ehrere Leichensteine angesehener Juden aus dem Pestjahre 1433—39 (für 
Ephraim Abraham's Sohn mit drei Töchtern und Salomo Isaaks Sohn) sind besprochen in 
meinen kl. Schriften S . 148, vergl. auch den Denkstein daselbst S . 145, Nr. 5.

I n  der Pestepidemie 1500 soll es sich zugetragen haben, daß das Knäblein Jobst Koch 
(später JustuS Jo n a s  genannt) eine Zwiebel, die auf einer Pestdrüse seines Vaters des B ü r
germeisters Jo n a s  Koch gelegen hatte, erwischte und verspeistte, ohne daß eS ihm schadete, was 
m an als  ein Wunder betrachtete: Gott wollte nicht, daß das begabte Kind so früh von feiner 
Laufbahn, die so glänzend werden sollte, entrissen würde (s. Joh. GigaS in der Postille über das 
Evangelium am 14. Sonnt, n. Trin.).

Daß im Ja h re  1529 auch Nordhausen von der neuen pestartigen Krankheit, der engli
schen Schweißsucht, heimgesucht wurde, beweist die Inschrift eines Leichensteins in der Dom
kirche S . CruciS, nach welcher damals ein Domherr an diesem Nebel starb. Der Leichenstein 
ist nicht mehr vorhanden; die Inschrift desselben las Lesser: 1529, 4 Sept. odiit 4ol». Dkomas
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worbo biäoriloro sbzfärop^retoTs. quem vulxo »oxlicum voenvl. bne in urde xra.5snvle. 
D as Hauptwerk über die Schweißsucht ist: 8crip tores äe  »vllore ^vx lico  eollexi» OK. 6 . 
6 ru » e r . eä. tt. lkneser. ^e». 1847. 4, außerdem Heckers M onographie: D er englische 
Schweiß. Berl. 1834.

D er Nordhauser Cyr. Cpangenberg beschreibt in seiner Mansfeld. Chronik (Bl. 431b.) 
diese Seuche also: „Anno I5S9 ist der Anfang des JahreS gar warm und gelinde gewesen, 
daß man sich um S . M atthias Tag (24. Febr.) allbereit mit braun und blau Violcnkranzen 
hat getragen: darnach ist der Sommer immer naß und feucht gewesen; daher sich eine wunder» 
barliche Krankheit hat verursachet, davon in Deutschland zuvor nichts erfahren, welche von den 
gemeinen Leuten die Cchweißsucht oder die engelländische Sucht, darum daß sie auS Engelland 
erstlich in die Seestädte und darnach förder kommen war, genannt worden: daran viel tausend 
Menschen sind gestorben. Wen die Krankheit ergriff, den kam zugleich ein heftiger Angstschweiß 
und ein harter Schlaf an, und konnte sich Schlafen- nicht erwehren, man rüttelt und schüttelt 
ihn denn so lange, daß er Schlafen- vergaß. Und gingen viele im Schlafe also dahin, und 
meinten verwegen die Leute, wer genesen wollte, der müßte sich Schlafen- 24 Stunden enthalten; 
und zwar ergab es die Erfahrung, daß diejenigen so 24 Stunden, nachdem sie die Krankheit 
ankommen war, überlebten, gemeiniglich aufkamen. Darnach ward von Ettlichen fürgegeben, 
es müßte einer 24 Stunden an einander schwitzen, und mittlerweile keine Luft an sich gehen 
lassen: das brachte manchen Menschen um den HalS; denn wo in einein Hause jemand sich nur 
ein wenig klagte, bald waren die andern über ihn her und mit ihm zum Bette zu, und darnach 
einen Haufen Federbetten, Pelze und was sonst fürhanden, alle- auf ihn gelegt und dazn warm 
eingeheizt, alle Fenster und Thüren auf- fleißigste versperrt, daß nicht ein Lüftlein zum Pattenten 
kommen können ; und damit der Kranke ja nicht die Betten und andre- von sich werfen könnte, 
legten sich bisweilen die Andern, so gesund waren, oben darüber her, und beschwerten ihn der» 
maßen, daß er weder Arm noch Beine regen können. Dieweil denn mancher unaussprechliche 
Hitze hätte, daher Herz und Glieder alle- ermattet und hinfällig worden, und noch dazu von 
außen auch mit Wärme und Schweiß geängstet ward, w ar eS nicht wohl möglich, solches alle- 
mit einander auSzuftehn, und mußten die Leute wohl also sterben und in der Ohnmacht dahin 
gehn. Z u Zwickau ist ein Doctor gewesen, der von H aus zu H au- gegangen, und wo er je. 
mand also zugedeckt gefunden, die Betten hinweggerissen, und die Kranken also zu m artern zum 
höchsten verboten und darnach viel guter Leute dadurch errettet, die sonst gleich wie die andern 
hätten ersticken müssen. ES sind oft ein Tisch voll guter Freunde bei einander gesessen, da n u r  
mit einem W ort oder zweien dieser Krankheit gedacht worden, da einer nach dem andern auS 
Furcht dieselbe bekommen, aufgestanden, heimgegangen, sich gelegt und den andern T ag  gegen 
Abend todt gewesen: darüber sich denn die Andern auch entsetzet und gleichergestalt niederge
kommen und dahingegangen, denn Furcht that diese- M al den größten Schaden. Den Kindern 
und jungen Leuten war diese Krankheit nicht so gefährlich a ls  den Alten." S o  Spangenbery.
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I m  Jah re  1550 sollen in Rordhausen 2500 Menschen an der Pest gestorben sein. —  
1557 herrschte hier die Grippe (nach einem Briefe von Andr. Fabriciu»). —  1565 bis 1566 
erlagen, so wird erzählt, der Pest in  Thüringen und in den Städten Sangerhausen, M ansfeld 
Rordhausen und Mühlhausen 253,000 Menschen. — Auch im Jah re  1582 raffte die Pest hier 
Viele hinweg, und 1598 allein in der Gemeinde S .  Jacobi 323 Personen. I n  dieser Gemeinde 
wurden damals (nach der Vorrede der Leichpredigt deS Past. Joh . NoricuS auf die Wittwe 
Schaller, am 3. Oct. 1598, gedruckt 1599) begraben am 16. Sept. 6, am 17. 7, am 18. 6, am 
19. 5, am 20. 10, am 21. 3, am 22. 4, am 23. 2, am 24. I, am 25. 4, am 26. 2, am 1. 
Octbr. 2, am 3. Oct. 3, also 55 Personen in 18 Tagen. —  Auch im Jah re  1611 w ar ein 
großes Sterben.

Genauere Nachrichten haben sich von den beiden großen Pestepidemien deS 17. Jah rh u n 
derts erhalten. I m  Jah re  1626 wurden die Schrecken deS mit wilder Grausamkeit geführten 
Krieges durch eine furchtbare Pest vermehrt. Rach einem alten Verzeichnisse starben inNordhausen vom 
1. J a n u a r  bis zum 6. December 3283 Personen, nämlich 2504 Einheimische und 779 der 

Fremden, welche sich zunächst wegen des Kriege- und vor des FriedländerS und Tilly'S wilden 
Schaaren hieher sich geflüchtet hatten. D as amtliche Todtenbuch vom Ja h re  1682 giebt bei
läufig 3237 als  die Zahl der 1626 in Nordhausen Gestorbenen an. M ehr als  der dritte 
Lheil der Einwohner wurde also damals dahingerafft. E ia Einzelverzeichniß führt a l-  1626 
gestorben aus:

zu S . Nicolai Einheimische 544, Fremde 106, zusammen 652.

S 4»

- S . Blasii - 556, - 147, .  703.
- E . P e tri - 324, - 106, - 430.
- S . Jacobi - 406, - 142, - 548.

am Frauenberge « 360, - 112, .  472.
im Altendorfe - 272, - 127, . 399.
zu S . Cyriaci und Elisabeth - 42, - 37, - 79.

Von den 12 Bürgermeistern (so viele waren b is dahin in  den drei RathSregimenten), 
überlebten diese Pest nur 2, und von 1683 an wählte man statt 4  nur 2  für jede- Regiment. 
Von den 10 evangelischen Predigern starben 5. EmdeniuS, damals Pastor S .  Blasii, klagt in 
seiner Schrift „theologischer Pestilenz-DiScurS", daß „die vornehmsten, heiligsten und stillsten 
Personen dahingerafft würden, und wenig öffentlich Gottlose mit untergingen." D as war viel
leicht eine Folge der Aengste und Sorgen der HauSväter (und Stadtväter) und der Hausmütter 
in der argen KriegSnoth. —  Der Arzt Philipp Grilling auS Stolberg, damals Conrector am 
Gymnasium in Nordhausen, welcher einen Tractat «le pesls herauSgab, rieth den Leuten a ls  
kräftiges Präservativ, ihre Wohnstuben monatlich einmal mit Kalk zu weißen und dieselben erst 
am Tage nach dem Weißen und nach starker Ausräucherung wieder zu beziehen. Derselbe 
will bemerkt haben, daß in dem Hause eine- Fleischer-, welcher einen Stinkbock (d. h. einen
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unverschnittenen Ziegenbock, nicht einen Steinbock, wie bei Leffer irrig  steht) gehalten habe, 
niemand gestorben sei. Schwache und ängstliche Personen wurden meistens ein Opfer der Pest, 
während die rohen Soldaten sich wohl, ohne angesteckt zu werden, in die Betten legten, aus 
welchen sie Pestkranke herausgeworsen hatten.

Die meisten und zuverlässigsten Nachrichten haben wir von der letzten eigentlichen (orienta
lischen) Pest, welche im Jah re  1682 Nordhausen schwer heimsuchte. Die Pest w ar 167S auL 
Ungarn nach Wien gekommen: 1680 erschien dieselbe zu P rag  und Dresden, 1681 zu Halle, 
EiSleben, Hälberstadt, Magdeburg und hier zu Nordhausen, 1682 zu Stendal, Tangermünde, 
Werben rc. Nach Mühlhausen, Quedlinburg und Aschersleben kam sie nicht. I n  der (soge
nannten) Grafschaft Honstein fing sie an im October 1681 und dauerte daselbst ein J a h r  bis 
zum 16. Ort. 1682, indem sie in dieser Zeit in 14 Ortschaften 285) Häuser heimgesucht hatte, 
in  welchen 1284Personen (mit Einschluß schwarzburgischer Unterthanen inBenneckenstein) gestorben
w a re n .-------- Nordhausen hatte sich unter dem 14. J u l i  1681 auf eine sehr entschiedene Weise
gegen die herrannahcnde Pest abgesperrt; auch ließ kurz vor ihrem Erscheinen, unter dem 13. 
Lug. 1681, der Rath eine ausführliche 133 §§ enthaltende „Pestordnung"*) in Druck auSgehn, 
Welcher ein noch ausführlicheres „mcdicinalisches Bedenken" von dem damaligen Stadt-PhpsicuS 
und Bürgermeister v r .  Konrad Fromann, welcher ohne Zweifel auch jene officielle Pestordnung 
entworfen hatte, beigefügt wurde. Die Pestordnung umfaßt 10 Bogen, das medic. Bedenken 
24</- Bogen in Q uart. Beide Schriften gehn sehr in'S Einzelne und enthalten viele ganz ge
eignete Anordnungen und Vorschläge, bei manchem Seltsamen (namentlich in den Recepten). 
Auch von den Originalrecepten auS dem Pestjahre 1681— 82 ist eine bedeutende Anzahl von 
v r .  FromannS Hand bei den Acten der Pestcommission noch vorhanden.

Ungeachtet aller Vorsorge und polizeilicher Vorkehrungen deS R aths hielt der Todesengel 
gegen Ende des M onats August 1681 unbemerkt seinen Einzug in die S tadt. Ein fremder 
Fleischer w ar, hier erkrankt, in das Hospital S .  Elisabeth gebracht worden und daselbst plötzlich 
gestorben. Bald darauf starh auch der Hospitalvater zu S . Aisabeth, alsdann dessen F rau  und 
fünf Kinder, darauf eine F rau  und deren zwei Töchter und ein Mädchen zu S .  Elisabeth, n u n  
eine F rau  mit vier Kindern im Grimmel, die F rau , welche dieselben gewartet hatte, und noch 
zwei Personen daselbst. ES folgten eine F rau  mit zwei Kindern und deren W ärterin im A l-

- H o n  d' Pest vo 1550 hatt de Rthe s Stadt D anl ff n b« I  h'

offte ymandiS da- gesetz« brech, also mauge margk gebet her dem rathe". — Die Pestordimng von 1681 
hebt unter Z 07 diese- unzweckmäßige Gesetz auf.

S4«
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tendorfe,-ein Mädchen und ein Bursche zu 'S . Nicolai, ein Mann mit Frau und zwei Kindern 

zll C . 'M a si! und noch sechs Personen'daselbst, darunter ein Todtengräber, dann der neue Ho
spitalvater zu S .  Elisabeth mit Frau und drei Lindern, 'ein M an n  im Altendorfe und noch 

eine Frau, Zwei Mädchen und acht Linder zu S .  Elisabeth, Zusammen 53 Personen im Jahre 
169l>—  Tiefe Angaben, wks die meisten folgenden, sind genommen aus einem handschriftlichen 
Folianten „^ctn und Todlenbuch, Xnao 1682- e» sog.'allhier bey dem gransahm grassirten 

Oontaxio siestilevtisli in dvmalige'n ^ottexio «»nitntis ergangen". Angelegt wurde dieses Buch 
von dem erwähnten Eollegium (der Pestcommission), welches bei fortschreitender Pest der Rath 
ans sechs Personen gebildet hatte (es waren die Quatnorvirn Weber,'Jbe und Offueh und die 

Senatoren Eil hard, Lester und Löllings um unter dem Vorsitz des Rechtsgekehrten Quatuorvir 
Andr. Weber alle die Pest betreffenden Sachen zu leiten. Auffallend ist es, daß alle sechs von 

der Pest völlig verschont bliebens doch von den untergeordneten Pestofffzianten erlagen' bersel̂  
ben die meisten. S o  wurde der im März 1682 mit einem lebenslänglichen Jahrgchalte Von 

200 Gulden und 10 Dbalern l Hausnuethe nebst freier Arznei von Tennstädt hieherberufene 
PestmedicuS Ioh. Val. Merck aus Eisenach zwei M a l von der Pest ergriffen, am 12. Juni 
(bis ̂ 12. Juli) und am 3. Cepr., worauf er am 9. Cept. 1682 starb. Non den angenommenen 
Pestchirnrgen starb Ioh. Rost aus Erfurt am 12. Juni 1692, Phil. Earl auS Etolberg (oder 
RodeSbein) schon am 18. Juni, nachdem er erst am S. Juni vereidigt war; Ludwig Voigt ans 

Goslar wurde am 16. Aug. entlasten, Ioh. Happe aus Bremen litt an der Pest im August 

und wurde auch, nachdem die Seuche überstatiden war, mit ehrenvollem Zeugniß entlassen, so 
auch Ioh. Heinrich Heermann cmS Naumburg Xhier seit dem Ju li bis Odt. 1682). DerBader 
zu S . Mariin l HanL Lange half dem Pestchirurgus Voigt 'Und wurde darauf am 5. Ang. 1682 
zum wirklichen Pestchinirgus ernannt. Der letzte Pestchirurgus war der Badergesell Gottfried 
Schalter ans Reichenbach in der Lausitz, -er am 18. Aug. 1662 seinen Eid leistete, bachdeni 

er schon Zn Eisleben während der Pest gedient hatte. Er wurde nach der Pest mit gutem 

Zeugniß entlasten. —  Von den 22 vereidigten Dodtentrügern der Oberstadt erlagen 13 der Pest̂  
von den 7 ln der Neustadt und am Frauenberge 3, von den 6 im Altendorse und zu S.> Elisa

beth 2, aber die 4 Handlanger alle 4; dagegen blieben die 2 geschworenen „Exploratodes" (der 

auSgestorbenen Hauser, wegen der Verlastenschaften) beide äm Leben. Die Pest tan erste 
zu Nordhausen bis zunr> Anfänge des Jahres 1683, indem noch am 3., am 17̂ , am 20. und 
21, Jan., zuletzt am 4. März verdächtige Fälle vorkamen. Das eigentliche Pestjähr und das 

letzte, in welchem die orientalische Pest Nordhansen iibel heimsuchte, war daSJahr 1682. Nach 
dem Todtenbuche waren vom Ende des August 1681 bis zum 4. Jun. 1682 erst 144 Personen 

an  der Pest gestorben (c. 30 männliche und 54 weibliche Erwachsene und c. 60 Kinder), aber 
vom 5. bis zum 30. Jun. 349 , im Julius 6 3 6 , im August SIS , im September 700, im Ok

tober 372 , im November 127, im December 40. —  Vom Ende des August 1631 bis zum 
Ende des M ärz 1683 starben in  der Gemeinde S .  Nicolai 532 , S .  Blasii 6S8, S .  Petri 508,
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S .  Jacobi 558, am Frauenberge 558 , im Altendorfe 377, zu E . Elisabeth 74, S . Cyriaci 2, 
S .  CruciS 22, zusammen 3323, davon in den drei Monaten J u liu s ,  August und September 2257, 
in  den 6 M onaten vom 5. J u n i  bis 4. Dec. 3114, und eS waren erwachsene M änner etwa 
1000, Weiber 12— 1300, Kinder auch 12— 1 3 0 0 während der ganzen Pestzeit hier gestorben.— 
LefserS Angaben weichen ( S .  430) etwas davon ab, indem er angiebt: zu S .  Nicolai 597, 
S . Blafii 6 8 4 , S . P e tri 542, S . Jacobi 572, am Frauenberge 622, im Altendorfe 414 , zu 
S . Elisabeth 50, S . Lpriaci 7, E . CruciS 21, zusammen 3509, und Lindervater setzt zu S .  Blafii 
nur 618 an , das Kirchenbuch S . P e tri am Frauenberge 628 , im Altendorfe mit S .  Elisabeth 
5 1 0 , zusammen 3533. Auch das officielle Verzeichniß der Pesteommission ldas Todtenbuch) be
zeichnet seine Zählung als nicht völlig zuverlässig durch die beigefügten W orte: »alvo tarnen 
erro re  cslculi. M an kann die Zahl der während dieser Epidemie in Nordhausen Gestorbenen 
(wie im Pestjahre 1626) auf viertehalbtausend anschlagen. Die meisten Gestorbenen fuhrt daS 
Todtenbuch auf unter dem 25. und 26. August (94 Personen, nämlich 48 und 46), aber auch 
an einigen andern Tagen nicht viel weniger, so am 20. und 21. August 81 Personen, am 15. 
Aug. 43, am 22. J u n i  41, darunter eine fremde F rau , „so am sogen NoßmannSbache" (RossungS- 
bache) „gefunden". Auch andre Personen starben außer der S tadt, so am 13. Oct. 1682 der 
gewesene W irth von Rixey auf einem Grummethaufen bei dem Kirchholze (Kirchhofholze). —
Am 27. J u l i  fiel ein Todtengräber auf dem Markte u m . ---------Von den zehn evangelischen
Predigern der S tadt starben sieben, von den 6 Bürgermeistern nur 1, von den 8 Lehrern dcS 
Gymnasiums 4  (dabei der Rector), von den 366 Schülern desselben die Hälfte (ca. 185), und 
da außerdem über 60 bei der Wiedereröffnung der Schule zu Ostern 1683 auSgeblieben waren, 
so hatte sich die Schülerzahl auf 112 vermindert, in Q uinta von 53 auf 17 und in Sexta von 
76 auf 18! Den jüngern Schülern w ar die Pest verderblicher als den ältern, wie man aus 
dem Verzeichnisse ersieht, welches der Conrectvr Teurkauf am 20. April 1683 einreichte. 
Dasselbe ist abgedruckt in meinen Mittheilungen zu einer Gesch. der Schulen in Rordh. (N. 
1824. 4) S . 50. Von den 30 Prim anern waren nur 7 gestorben (doch 9 blieben weg), von 
den 33 Secundanern 10, von den 61 Tertianern 23, von den 50 Q uartanern 25, von den 
53 Quintanern waren 36 theils gestorben theilS weggeblieben, von den 76 Sextanern gestorben 
54, von den 63 Septimanern 39. — Ein Theil deL großen Verlustes, welchen damals Nord
hausen an Einwohnern erlitt, wurde durch zahlreiche Heirathen und viele Geburten in  den 
nächstfolgenden Jah ren  ersetzt: schon im Ja h re  1683 werden in  den sechs evangelischen Gemein
den der S tad t nur 96 Gestorbene, aber 209 Geborne gezählt.------- Die Pestlichen waren 1682
größentheil» auf dem Spendekirchhofe begraben, welcher deshalb damals erweitert werden mußte: 
man sah sich aber auch genöthigt, denselben 1683 mit Schutt und Erde zu befahren, indem viele 
Leichen in den Gruben so flach beerdigt waren, daß man von der Ausdünstung eine neue An
steckung befürchtete.-------- Die Pestacten von 1682 enthalten noch manche interessante Einzel
heilen, so -. B . mehrere Schreiben des zelotischen DiaconuS Dielfeld, welcher die Rechte und

«48
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daS Ansehn der Kirche gegen den Rath in Schutz nimmt, ein Schreiben von zwei Wittwen 
(M utter und Tochter), die den Rath um ein anständiges Begräbniß anflehen u. fl w.

<- I n  den letzten M onaten de« JahreS 1689 befielen die Menschenpocken hier viele Kinder 
(in Folge de- warmen Herbstes, meinte man), so daß fast kein H aus in, der S tadt war, in
welchem nicht ein Kind oder mehrere gestorben waren. -------Rach der Erntezeit 1693 raffte
die rothe R uhr hier viele Menschen hinweg, obgleich das Obst, dessen unvorsichtigem Genuß 
man sonst diese Krankheit schuld gab, nicht gerathen war.

I m  18. Jahrhundert starben hier die meisten Menschen in den KriegSjahren 175? und 
1761, nämlich 345 und 393 bei 209 und 246 Gebornen (in den evangelischen Gemeinden), und 
in dem Nothjahre deS Mißwachses und der Theurung 1772, nämlich 463 bei 166 Gebornen.

Der Krieg und die Trümmer der aus Rußland zurücktehrenden großen Armee brachten 1813
d a- Lazarethfieber hieher, woran unter andern drei geschickte Wundärzte starben. ------Die
Cholera erschien hier zum ersten. M ale 1849 (von Zorge, Ellrich, Salza her), doch nur spora
disch und ziemlich milde, auch bald erlöschend. . i .

Zweites NaMet.
Von Todesfällen und Begräbnissen vornehmer Personen 

in Nordhausen.
it Unrecht haben einige Schriftsteller Nordhauscn als den O rt genannt, wo die Kö. 

^nigin Mathilde, Heinrichs l. Wittwe, begraben sei: sie wurde zu Quedlinburg in
- der Servatiuskirche neben ihrem Gemahle beigesetzt.*)--------AuS einer Urkunde vom

12. J u l i  1312 geht hervor, daß eine Gräfin Meyde lAdelheid) von Stolberg und zwei G rä
finnen von Honstein, Mechtild und ihre Tochter Uthe (Oda) in der hiesigen FranziScanerkirche, 
der spätem Spendekirche, begraben worden waren. Jene Gräfin von Stolberg w ar die Gemahlin 
deS Grafen Friedrich von Stolberg, wie oben (Buch 1, Kap. 4) durch eine Urkunde vom Jah re  
1272 nachgewiesen wurde: die Grsifin Mechtild war die Gemahlin deS Grafen Heinrich (N.) 
von Honstein (fl 1283) und deren Tochter Oda soll (unerwiesen) an den Grafen Friedrich von 
Beichlingen vermählt gewesen sein. —  I n  der erwähnten Urkunde vom 12. J u l i  1312 (abge
druckt bei Leffer S . 432 f.) bekennt der Rath der S tad t Nordhausen, daß er sich mit den Bar- 
filßermönchen verglichen hat wegen der Baumgärten, Höfe und Hofstätten und was sie bisher 
in  Nordhausen besessen haben, daß sie dieselben auch femer ruhig und unangesprochen besitzen

1  lieber eine zu Norbhansen begrabene vornehme sächsische Frau kkiöä» febtt eine nähere Nachwei- 

snng. Dgl. kl. Schriften S .  1t3.
32
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sollen. Dieser Höfe find vier: der eine zwischen den Thoren, wo man in den Conventhof fährt, 
welchen Hof sie von der Gräfin Aleyde von Stolberg haben, die bei ihnen begraben liegt, die 
drei andern an der Seite ihres Kirchhofes, wovon sie den ersten von der Gräfin von Honstein 
Mechtild und deren Tochter Uthe haben, die auch in dem Chore ihrer Kirche liegen, und dieser 
umschließt den Kirchhof mit einem „Bitche" (Fittich: Flügel); den dritten und vierte» Hof, in 
ihrem Baumgarten liegend, haben sie, den einen mit Baumgarten von Gottschalk Sachse, den 
andern von Ritter Hugo von „Wickrode" (Wickerode). An diesen vier Höfen und w as dazwi
schen liegt mögen sie auch bauen und bessern u. s. w.

Von den in der Kirche deS Hospitals S . M artin i nicht lange nach deren Erbauung be
grabenen Wohlthätern dieses Hospitals (1394 Heinrich von Urbach, 1397 —  nicht 1313 —  
ein andrer Heinrich von Urbach, 1395 Hermann von Werther, 1397 Katharina von W erther, 
1397 Heinrich von W erther, c. 1400 noch ein Hermann von Werther, ferner 1395 Kaplan 
Jacob von Jmmenhausen, 1396 Vicarius Heinrich Salemer) w ar bereits oben die Rede (Buch 1, 
Kap. 4), und die merkwürdigen messingenen Denktafeln dieser Personen, auch der S tifter des 
Hospitals der Gebrüder Segemund, sind besprochen in meinen kl. Schriften S . 151—155, so 
auch S . 150 der Grabstein des Mitstisters deS Hospitals S .  Elisabeth Hermann von W erther 
-s- 1463, 1. Oct. (vgl. oben I, 4).

Im  Anfänge des 15. Jahrhunderts kaufte der Freiherr Busse von Querfnrt das Riesen - 
Haus am Holzmarkte in Nordhausen, welches im 14. Jahrhundert im Besitz der Herren von 
Tettenborn gewesen war, von Heinrich von Hain (Hagen) —  worüber Cyr. Spangenberg 
(Onerfurt. Chron. S . 408) die Auflassungsurkunde gesehen hat — , und lebte darin bis in  sein 
hohes Alter, indem noch Urkunden von 1423 und 1432 seiner gedenken. DaS H aus kam darauf durch 
Vermächtniß an den Convent der Augustiner zu Eisleben, welcher dasselbe für 135 Gulden v e r 
kaufte, wie aus einem Schreiben des KaplanS Kaspar Gnrthel zu Eisleben an den hiesigen 
Rath vom 4. Aug. 1519 hervorgeht (abgedruckt bei Lesser S .  435). Nach diesem Schreiben  
sollte die Sache nächstens abgemacht werden, indem der Generalvicarius des Ordens von S t a u 
pitz den Augustiner-Convent zu Nordhausen besuchen wolle.-------Nach Albinus'H ist, der H e r re n
von Werther 37 starb hier 1499 der Freiherr Georg von Werther, und er wurde, w ie seine 
Gemahlin, auch hicselbst begraben. —  Am 4. Aug. 1526 starb in Nordhausen der G raf H e in 
rich von Schwarzburg und wurde in der Dmnkirche begraben, wo sein Leichenstein noch  zu 
sehen ist. Derselbe ist besprochen in den kl. Schriften S . 150. Bgl. P . Jo v iu s  (Götze) 6K  rv » . 
S ed v arrb . in 8clioettxen et k re^ss ix  Dipl. I, 641 f.

Lesser fuhrt a ls hier verstorbene Adliche noch auf: 1598 Chr. von Bodendichs G e m a h lin  
und drei Kinder, 1616 F rau  A. S . von Germar, 1618 F rau  G. von Gutteilberg, g e b . von 
Bodenhausen, 1627 F rau  E. von Hagen, 1636 F rau  A. von Zengen, geb. von Gladebock, 1651 
Schatzrath W. von Oppershausen, 1677 F rau  M . von Borthseld, 1696 Fräulein von B ü lo w , 
1700 W. L. von Eberstein, 1702 Hauptmann O. von Dießkau, 1707 F. E. von W e rth e r  (in
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dem Hause auf dem Petersberge, welches 1512 der v r . j. HanS von Werther gekauft hatte), 
1711 F rau  S . M. von Tettenborn, geb. von „Bielen" (Bila, Byla), 1716 F ra u  B. von 
Türk geb. von Hagen, 1728 Fräulein H. von Zengen, 1730 Fräulein I .  S . F . I .  von Schlot
heim, 1731 F rau  F. C. W. von Münchenthal (Geliebte des Herzog- von Weimar, geboren 
1708, 4. J u li ,  gestorben 1731, 13. Ja n ., und vor dem Altäre der Kirche S . Nicolai begraben), 
1739 Wittwe O. M. von B ila, geb. von Eberstein (auch daselbst begraben).— Im  19. Jahrhundert 
mußten freilich die üblichen Geburten, Trauungen und Todesfälle in Nordhausen häufiger wer
den, da die namentlich 1375 eingetretenen reichsbürgerlichen Beschränkungen deS Adels hier seit 
1802 ganz aufhörten.

Drittes Zknjület.
Non den Ausruhren zu Nordhausen.

ckll ^ o rd h a u se n  ist im 14. Jahrhundert mehrmals durch innere Unruhen heftig erschüttert 
^ .w orden, wozu meistens der Zwist und Hader der städtischen Aristokratie und des RathS 

der einen Seite und der gemeinen Bürger, namentlich der Zünfte und Handwerke, 
auf der andern S eite Veranlassung gab, mehrmals aber auch Streitigkeiten zwischen der Geist
lichkeit und dem Rathe.

Die Unruhen, welche im Ja h re  1324 zum blutigen Ausbruch kamen, wurden zunächst durch 
kirchliche Verhältnisse und durch das Einschreiten der geistlichen Obern, auch einiger weltlicher Herren 
der guten S tad t höchst gefährlich. Die Erzählung, welche der Nordhäuser Cyr. Spangenberg 
von diesen Vorfällen giebt, scheint mancher Ergänzung und Berichtigung zu bedürfen; dennoch 
theile ich diese Erzählung hier vollständig mit, da man wenigstens daraus ersteht, w as man im
16. Jahrhundert von der Sache wußte und wie man dieselbe betrachtete. Zuerst finden w ir 
in  EpangenbergS Mansfeld. Chronik Bl. 330b Folgendes: -Vuno 1324 ist der große Auflauf 
zu Nordhausen gewesen, zwischen der Gemeine und dem Rath, und hat sich in  der Osterwoche 
angesponnen. Der RädleinStreiber ist gewesen Heinz von Wechsungen, welcher H err Omnos 
an  sich gehangen, dem Bürgermeister Tilen*) daS HauS gestürmet, und viel MuthwillenS ge
trieben. Die am getreulichsten der S tad t gedient hatten, mußten mit Schaden auS der S tad t 
weichen, und auf dem Lande im Elend herumziehen und wurden ihre Weiber und Kinder ihnen

') I n  den offiziellen Verzeichnissen der RathSherren (Oonsule») von Nordhausen seit 1312 finde ich 

den Namen Konr. Thiel« (Tbilo, Dietrich) nicht (nur einen T b ilo  6« Treber« 1326); doch da deren zu 

lener Zeit gewöhnlich 18 in jedem der drei Regiment« waren, und im Jahre 1324 nur 17 ausgezeichnet 

find faber auch 1312 und 1317 nur 17 und 1322 nur 16s, so wäre e- möglich, daß Konr. Thile's 

-kame 1324 absichtlich ausgelassen wurde. —  E in  Heinrich von Wechsungen erscheint 1325 als Rathsmeifier.
32*
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nachgejagt. Ob nun wohl Kaiser Ludwig ernstlichen befahl, daß man die anSgejagten RathS
herren wieder in die S tad t aufnehmen sollte, so mochte doch solches alles nicht helfen, sondern 
man nahm denselben noch dazu alle ihre Güter. Die umliegenden Nachbarn Mühlhausen, Goslar, 
Greußen hätten den Handel gern in Güte geschlichtet, aber da w ar kein Gehör. D a die Geist, 
lichen darum redeten, mußten sie alle, der Dechant und die Domherren, zur S tad t hinaus, und 
ward die Domkirche zum M arstall gemacht. Erzbischof M atthias von M ainz citirte die Bürger 
und gebot ihnen, die Herren deS Kapitels wieder hinein zu nehmen bei S tra f t  des Bannet, 
aber das half mehr nicht, denn daß sie darüber zufielen, der Domherren Höft und Häuser plün
derten und alles hinaustrugen. — Der G raf von Honstein gebot seinen Unterthanen, denen zu 
Nordhausen nichts zuzuführen, weder Holz noch Korn, darüber litten sie Mangel an Feuerwerk, 
daß sie die Häuser abbrechen mußten und mit demselben Holz backen und brauen rc. Jeder
mann hielt sie für verbannet. — Noch wurden sie nicht demüthiger: wo sie nur konnten der 
Verjagten Freunden leid thnn, so ließen sie eS nicht. S ie  zerbrachen auch den Ju d en  ihre 
Schule und nahmen ihnen, was sie lange Zeit zusammengescharrt hatten. — D a nun der Erz
bischof sähe, daß kein Dräuen noch Bannen an ihnen helfen wollte, griff er zum weltlichen 
Schwert, bot in seinem Lande auf, und zog bis an die Salza, und brannte denen von Nord
Hausen die Mühlen ab, machte auch die S traßen  so unsicher, daß niemand zu- noch abziehen 
konnte. — D as währte bis inS dritte J a h r, ehe eS berichtet w ard : da mußten sie dem Erz
bischof nicht mehr geben, denn w as er nur haben wollte, und mußten die Pfaffen am  E t. J a 
cobs-Tage s1326) mit Kreuz und Fahnen zum Sundhäuser Thore wieder einholen, und  b is vor 
das Rathhaus und dann weiter nach dem Dome geleiten. Von diesem unordentlichen Wesen kam 
die S tadt Nordhausen in großen Schaden und Verachtung."

Derselbe erzählt ferner (Bl. 331b): „Um diese Zeit s1329) ward auch kund und kam 
an den Tag, wer die Anstifter deH bösen, ärgerlichen nnd schädlichen Tum ults zu Nordhausen 
vor fünf Jah ren  gewesen; darüber entstund eine neue Empörung; da- R autenthor w ard  auf
gehauen, und auf dem KönigShoft viel MuthwiLen getrieben. D ie S tad t sollte sein verrathen 
worden, das kam aus, und wurden viel darüber gefangen, und derselben etliche gehenkt, etliche 
geköpft, etliche geradebrecht, den 15. Ju li i* ) :  und ward die Zwietracht also groß, a ls  sie zuvor 
je gewesen. —  Dieweil denn eben dazumal Kaiser Ludwig dem Landgrafen Friedrich  (von Thü
ringen) seine Tochter beigelegt, hatte er ihn statt der Morgengabe mit zehntausend Gülden an 
die Städte Rordhausen und Mühlhausen verweiset, welche beide dem Landgrafen solche Summe 
Geldes erlegen sollten. Die von Mühlhausen haben sich mit ihm abgefunden, a b e r  m it Nord-

' )  Erfurter Chroniken geben diesen Lag (wahrscheinlich richtiger) a!« den Tag deS ersten Aufstandes 

im Jahre l3L«  an. S o  heißt eS bei Lleaolreu 8er. rer. 8n». U I»  505 (eL I I I ,  S 2 7 ) :  1324  Orl»
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hausen hat er keinen leidlichen Weg treffen können, darum er auch davor gezogen und di» 
Stadt mit einem großen Volk belagert; da ist das M endorf anSgebrannt, und der Landgraf 
abgezogen. Es sind aber de- Herzogs von Braunschweig Leute davor geblieben, und den Frei
tag vor Palmen (1329, 14. Apr.) das Altendörfer Thor erlaufen und geschrien: Hernach, Hon
stein! Hernach, Honstein! — sind also vor dem Barfüßer Kloster hinauf in  die S tad t gegen 

BlasiuS Kirchhof kommen, auf den Platz, so noch heutiges TayeS vor dem Frankenborn*) 
heißt, da er eine Kreuzgasse hat. D a nun die Braunschweigischen die eine Gasse heraufgezogen, 
haben die Bürger auS den andern dreien auf sie getroffen, und sie wieder zuriickgetrieben, daß 
sie diesmal ans der S tadt weichen müssen; und sind ettliche erschlagen und in den Frankenborn 
gestürzt worden. Auch hat man ihrer Zwanzig gefangen, die den Hausen in die S tad t gebracht, 
und wie das Altenthor geöffnet werden sollte, hatten Anleitung gegeben: deren wurden vier
zehn gerichtet und auf Räder gelegt; die andern kamen davon. Die in der S tad t hatten einen 
Hauptmann Namen- Alwig, der blieb dieseSmal todt, und neben ihm Bertold von Tütgerode, 
Werner Lutherod nnd andre mehr, welche große Gegenwehr gethan hatten, und wenn sie nicht 
gewesen, würde der Nordhauser diesesmal sein übel gewartet worden. — Diese- ist aus einzel

Endlich erzählt Spangenberg (Bl. 330): „äan v  1331 wollten abermal ettliche Nordhäuser 
ihren erlittenen Schaden und ihre Freunde rächen, und legten mit de- Markgrafen (Friedrich 
von Meißen, Landgrafen von Thüringen) Amtleuten an , die Thürme auf dem Petersberge zu 
Nordhausen zu ersteigen; aber es ward gemerkt und Einer darüber gefangen, dem die Augen 
darum ausgestochen wurden. Dieser bekannte, wo man die Nachschlüssel, Haken, Seile und andre 
Rüstung zu diesem Handel zubereitet finden sollte. Also wurden ihrer vier ergriffen, die an die
ser Berrätherei schuldig: die wurden geschleift und erbärmlich vom Leben zum Tode gebracht."— 
Sow eit Spangenberg von den Unruhen und Kämpfe» in Nordhausen in den Jahren  1324 b i - 1331.

Die bedeutendsten Urkunden, durch welche da- Verhältmß dieser bürgerlichen Unruhen zu 
den kirchlichen Zuständen in unsrer S tadt Aufklärung gewinnt, habe ich bereit- vor längerer 
Z eit mitgetheilt und besprochen (in der Schnl-Jubelschrist von 1824: Mittheilungen zu e. Gesch. 
der Schulen in Nordhs., und vollständiger in der zweiten Bearbeitung de- ersten Abschnitt- die
ser Schrift in dem Gymnasialprogramm 1829: Nachr. von den Schulen in Nordh. vor der 
Reform at. —  auch besonder» abgedruckt). D er Rath und die Bürgerschaft waren schon früher 
den Anmaßungen der Geistlichkeit mit Ernst entgegengetreten; sie hatten namentlich durch strenge
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Statu ten  zu verhindern gesucht, daß noch mehr Stadtgüter in die todte Hand der Kirche ge- 
riethen, und jetzt suchten sie auch sich dem Schutzzwange des Domkapitels zu entziehn: sie woll. 
ten neben der seit Gründung deS S tif ts  zum heil. Kreuz (1220) bestehenden Domschule eine 
höhere Stadtschule errichten.. Den Einsprüchen deS Propstes, deS ScholasterS und deS ganzen 
Domkapitels, so wie der mainzischen Diöcesanbehörde glaubten sie zuvorzukommen oder ihnen ein 
Ende zu machen durch Auswirkung einer günstigen Entscheidung der höchsten geistlichen Gewalt, 
indem sie vom Papste Johann XXII. am 27. J u n i 1319 eine Bulle erlangten, durch welche 
dem Rathe und der Bürgerschaft »erstattet wurde, — da die S tad t so sehr in- und außerhalb 
der M auern gewachsen sei, daß die Knaben wegen der Entfernung die bestehende Schule nicht 
wohl besuchen, auch die Menge der Schüler von einem Meister nicht geleitet werden könnte — 
bei der Pfarrkirche S . P etri oder bei einer andern Kirche der S tad t eine neue Schule der 
Künste (»1ir»8 «ekola, nrtium) zu erbauen uud einen tüchtigen Schulmeister (lleclo r) bei der
selben anzustellen. Doch die nordhäusischen Kirchenobern gaben ihren Widerstreit gegen die 
neue Schulanstalt und deren Beförderer nicht auf, obgleich eine Anzahl der nordhäusischen Geist
lichen sich für das neue Unternehmen erklärt hatte. Dieser S tre it  um die Schule scheint die 
Gemüther der Unzufriedenen besonders erbittert zu haben. Die ordentlichen Kirchenobern woll
ten in dieser rein-geistlichen Sache (eine solche w ar damals jede Schnlangelegenheit) ih r Ansehn 
jedenfalls behaupten. S o  wie ein Theil der nordhäusischen Geistlichkeit sich auf die S eite  deS 
Raches und der Bürger stellte, so scheint auch ein Theil der Bürgerschaft eS m it dem Stifte 
gehalten zu haben' wie aber der Zwist der gemeinen Bürger und der Zünfte mit den vorneh
men Geschlechtern (den P atric iern , Rathsbürgern) damals mit dem bezeichneten kirchlichen Streite 
sich verband, läßt sich bei dem Mangel an alten Nachrichten und Urkunden nicht genau an
geben, eben so wenig als  die Einmischung der benachbarten weltlichen H erren , G rafen  und 
Fürsten, besonders derjenigen, welche Rechte deS Reichs über Nordhausen besaßen oder bean
spruchten, namentlich des Landgrafen von Thüringen und der Grafen von H onstein , ja  deS 
Kaisers selbst, sich in  allen Beziehungen Nachweisen läßt. Im  Fortgange der H ändel, seit 1323, 
wirkte wol auch bedeutend, daß Kaiser Ludwig, als  er seine Tochter Mechtild m it Friedrich 
von Meißen und Thüringen vermählte, demselben eine M itgift von 10000 G u ld en  auf die 
S tädte Mühlhausen und Nordhausen anwieS, und der Landgraf diese neuern Ansprüche an  unsre 
S tad t geltend machte.

Die Unruhen in Nordhausen nahmen besonders im Jah re  1324 einen b lu tig en  Character 
an, in demselben Jah re , als auch in Erfurt ein heftiger S tre it  zwischen der Geistlichkeit und der 
Bürgerschaft (dem Rathe) entbrannt war. Am 15. Ju li ,  wenn dieser Tag, den S p a n g e n b e rg  wol 
mit Unrecht a ls  den Lag deS Tum ults im Ja h re  1329 bestimmt, hieher gehört, kam in  unsrer 
S tad t der oben bezeichnete Ausstand, welcher so traurige Folgen hatte, zum v o lle n  AuSbruch. 
Ausführlichere und zuverlässige Aufzeichnungen über diesen Aufstand fehlen; nur ü b e r  d ie endliche 
Beilegung deS S treites wissen w ir mehr. Der Rath und die Bürger von N ordhausen  hatten sich
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bei dem Papste beschwert, daß der Erzbischof von Mainz und als  dessen Commissarien zwei ge
nannte Domhetrn und ein P farre r von Erfurt sie widerrechtlich excommunicirt und ihre S tad t 
mit dem Jnterdict belegt hätte. D arauf übertrug der Papst in einer Bulle vom 22. Nov. 1325 
den Aebten von Walkenried, Volkerode und Seligenstadt die Untersuchung und Entscheidung 
dieser Sache. Derselbe wiederholte in einer andern ausführlichem Bulle vom 15. Dec. 1325 
diesen Auftrag, indem er sagte: der Rath und die Bürger von Nordhausen hätten ihm geklagt, 
daß der Dechant und das Kapitel daselbst dem Erzbischöfe fälschlich vorgestellt hätten, sie Härten 
eigenmächtig auf dem Grund und Boden ihrer Stiftskirche eine neue Schule angelegt und andre 
Handlungen gegen die Rechte und Freiheiten des S tiftes sich erlaubt. D arauf hätte der Erz-r 
bischof zwei Erfurter Domherren und einem Pfarre r aufgetragen, die Sache zu untersuchen 
und darin zu verfahren. A ls nun die von diesen Commissarien nach Erfurt vorgeladenen Nord
häuser sich entschuldigt hätten, daß sie wegen gewisser Todfeinde nicht nach Erfurt kommen könn
ten, und gebeten, daß sie an einem andern Orte zu ihrer Verantwortung erscheinen dürften, 
hätten die Commissarien ohne Rücksicht darauf, daß nicht der R ath , sondern die Grafen von 
Honstein, welche bekanntlich der S tad t Feinde wären, die weltliche Gerichtsbarkeit fund das 
G e le its  in Nordhausen hätten , auf ungerechte Weise verlangt, der Rath und die Gemeinen 
sollten ihnen, ihren Beisitzern, Notarien, Advocaten und den Zeugen sicheres Geleit nach Nord
hausen geben, damit dort die Sache verhandelt werde, und für diese- Geleit sollen sie Bürg
schaft stellen; wenn sie das nicht thäten, sollten sie zu E rfurt oder an einem andern den Com- 
misiarien beliebigen Orte sich einfinden. Nun hätte man von Seiten der S tad t an den Papst 
appellirt, aber die Commissarien hätten diese Appellation nicht geachtet, sondern Excommunication 
und Jnterdict gegen Nordhausen ausgesprochen. D er Papst ernennt also nochmals jene drei 
Aebte zu Commisiarien in dieser Sache. — D arauf luden auch die Aebte von Walkenried und 
von Volkerode den Abt von Seligenstadt am 21. Febr. 1326 ein, zu Eisenach, Jechaburg oder 
an einem andern passenden Orte die Verhandlung mit ihnen vorzunehmen, indem sonst, der in  
der Bulle ausgesprochenen päpstlichen Erlaubniß gemäß, sie beide allein die Sache vornehmen 
würden. Doch diese päpstliche Commission konnte sich, wie eS scheint, gegen jene erzbischöfliche 
nicht geltend machen, indem ihr die Unterstützung der weltlichen Macht fehlte, welche die 
Erzbischöflichen gefunden hatten. Der gebannten S tad t drohte große Gefahr und Untergang: die 
widerstrebende Parte i in Rath und Bürgerschaft erlag im Sommer 1326. Der Bürgermeister 
Heinrich von Sangerhausen nebst andern Rathleuten und Bürgern hatten sich endlich nach Erfurt 
begeben, um mit den erzbischöflichen Commissarien zu unterhandeln *). Auch in Nordhausen

*) 1326 unum privUexinrn shier Vollmacht) äeäimns Henri«» äs Lanxerdnsen sRathS«
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selbst geschahen entscheidende Schritte. Ueber die Rathspersonen, welche am meisten feindlich 
und gewaltsam gegen daS S tif t aufgetreten w aren, wurden harte S trafen verhängt. Am Mon» 
tage vor Cyriaci sI6 . Ju n .)  1326 beschlossen alle drei Räthe sammt der Bürgerschaft: 1) Hein, 
rich von Wechsungen, „damals" sbei dem Aufstande gegen die Stiftsherren) Rachm ann*), soll 
150 Mark löthigeS S ilber und 4  Mark nordhäufischeS S ilber geben und „inne" (gefangen) lie
gen 2  J a h r.  2) Friedrich von Trebra **), dcunals RathSmeister, soll geben 150 Mark löthiges 
S ilber und 2 M ark nordhäufischeS S ilber und inne liegen 1 J a h r.  3) Konrad von Halberstadt 
der Jüngere , damals einer der Viere, soll geben 100 Mark löthiges S ilber und zwei Mark 
nordhäufischeS EUber und inne liegen 1 Ja h r. 4 ) Gerlach von Walhausen, damals Handwerks
meister , soll geben 20 Mark löthiges S ilber und 2  Mark nordhäufischeS S ilber und inne liegen
1 Ja h r. D a- Gel sollen sie in einem Vierteljahre erlegen, daS Jnneliegen aber sogleich an« 
treten. WaS den Schaden an den Höfen sder Domherren) betrifft, so wurden sie überführt vor 
dem Rache, daß sie dieselben brechen (zerstören) ließen, so auch daß sie ohne Wissen der andern 
Rathleute Briefe sandten an die Herren (Fürsten, Grafen rc.) an die Städte (E rfu rt, Mühl« 
Hausen, Goslar rc.) und an die Zwölfen vom Lande, daö (Landfriedensgericht in Thüringer,); 
überdieß „daß sie unschuldig w ären, daß der Pfaffen Höfe gebrochen w ären", dessen (dieser 
Schuld) wurden sie überführt von den, Rathe und der Gemeinde der S tadt. Darum sollen sie 
nimmermehr kommen „an der S tad t Heimlichkeit und in den Rath oder die Viere. 5) Dietrich 
von Wechsungen (der zehnte im Verzeichniß der Rathleute 1321) w ar a ls RathSmeister und 
Rathmann nach Erfurt geritten, und hatte der S tad t Schaden geworben und der S tad t Heim
lichkeit gemeldet; darum von dem Rache beschuldigt, hatte er sein Recht und seinen Eid gelobt 
und sich verbindlich gemacht mit Leib und G ut, wenn man ihn überführen würde; er wurde 
aber dessen flüchtig, versäumte den Eid und überführte sich selbst. Deshalb soll er 100 M ark 
löthiges S ilber zahlen und 1 J a h r  inne liegen, ferner „um der Widersatze" willen soll er
2  M ark nordhäufischeS Gold geben und */r J a h r  inne liegen, und soll 1 Mark nordhäufischeS 
Gold geben, well er der S tad t Heimlichkeit gemeldet ha t: er soll auch nie wieder an der S ta d t  
Heimlichkett kommen und nicht in den Rath und die Viere.***)

—

fcheinlich alS RathSmeister 1328. ^  ^  ^  j  s .
- )  krisoo «lv Dredvre erscheint 1325 als neunter im Verzeichnisse der Rathtentr; er war vielleicht 

RathSmeister nach Johanni 1328.
—) Da Lrsser die interessante Urkunde sehr fehlerhaft liefert (S . 445), so rücke ich sie hier ein auS de»
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Am 24. Jun iuS  1326 erkannten der Dechant Friedrich (von B ila) und das Kapitel 
deS EtifteS zum hell. Kreuz zu Nordhausen in einer ausführlichen Urkunde (welche ich 1829 
nach dem Originale mitgetheilt habe in den Nachr. von den Schulen in Nordhs. vor d. Reform. 
S .  8 ff.; denn bei Leffer E . 440 steht dieselbe fehlerhaft) die Entscheidung der erzbischöflichen 
Commiffarien (der Erfurter Domherren Siegfried von Halle und Hermann von B ibra, des Erz
bischofs Provisor) und des RatheS der S tad t E rfurt an. Der ganze S tre it zwischen dem Stifte 
und der S tad t wurde beigelegt. Alle Gesetze und Gewohnheiten der Bürger gegen die geist
lichen Freiheiten sollen nicht mehr gelten. Die geistlichen Höfe behalten ihre Im m unitä t, auch 
wenn sie vermiethet sind. B rauen dürfen die Geistlichen für ihre Nothdurft, auch wvl einige 
F u d er, die ihnen übrig bleiben, verkaufen, so auch übriges M alz und Wein. D er städtische 
Bierschröter soll ihnen helfen für seine Gebühr wie den Bürgern. Kein Bürger oder sein Ge
sinde soll in  eines Geistlichen Hofe pfänden oder Frevel begehen. Die kaiserlichen und könig
lichen Privilegien des S tiftes sollen anerkannt werden. Schuldige Frucht- und Geldzinsen sol
len den Geistlichen gegeben und die zurückgehaltenen ersetzt werden. Die Forderung der ver- 
falleuen Zinsen der Domherren an öl. M eynhart*) sollen die Bürger nicht hindern. Die zwei

vier marc northu. filberS, vn sal inne lege zcwey jare. Fred, von trebere eyn RatSmeyster zu dem male sal 

gebe anderthalbhundert «arg lotige- filber«, vn sal gebe zcwu marc northu. filberS, vn sal inne lege eyn für. 

Cour, von Halber, der junge der viere eyn zcu de« male sal gebe hundert marc lotigeS filbers vn sal gebe 

zcmu wäre northu. filberS »n sal inne lege evn jar. Gerlach von walhu. eyn Hantworchtenmeyster zu dem 

male do sal gebe zcwenzcig marc lotige« filberS. vn sal gebe zcwu marc northu. filber« »n sal tune lege

evn jar, Daz gelb sullen su gebe bin eyne viertes jare« vn zu hant deS Jnlegrr« begynne. Vmme den

schaden der houe daz su di hißen breche, deS fin su obercomen von dem Rate, Dnd ouch dar vmme daz su

briue santen den Hern. . .  den steten . .  vn den zcwölfen von dem Lande ane der andern RatlUte wisszen.

Ober daz daz su Unschuldig «cren. daz die Pfaffen houe gebrochen «eren, deS worden su oberkomenvon 

dem R a te . .  vn der stat gemeyne, vn dar vmme sullen su nummerme come an der pat heymlikeyt, vn na» 

an den Rat . .  nach an die viere. Ouch vmme daz, daz th. von wexungen RateSmrister vn eyn Ratmann 

was, vn reyt zu Erfort« vn erwarb der stat schaden, vn weite der stat heymlikeyt, darvmme wart he ge- 

geschuldigt von dem Rate . .  D a  globede he fin recht vn finen eyt da vore, also al- he selber sich der. 

bunden bi libe vn bi gute, ob man e« mochte ober in kome, vn wart de« vorvluchtig vn vorsumete den eyt vn 

oberzugete fich selber. D a r  vmme ha wi ome getehlet hundert wart lothigeS filber« vn integer« eyn jar, »n 

zwu marc northu. gelde« vm die wedersage vn eyn halb jar jnleger«. vn eyne marc northu. gelde«, vm 

daz daz he der stat Heymelikeht gemeldit hatte. D a r  vmme sal he nummerme komme an der stat heymelikeyt, 

nach an den Rat . . nach an di« viere. D it  ha wie -eteylt eyntrechtichlichen vn haben, vn« de« »oreynet uf 

den eyt vn disse briefe- dar obir geschreben vn bi jngesegeld met der stat Jngesegel met vnser aller wisszen 

zu northu. jn dem« jare na gote« gebort thusent jar dryhundert jar jn dem sechsten vn zcwanzcigsten jare 

an dem Montage allernefi vor senke Ciriaci tage.
' )  welcher während de« Interdikt« Pfarrer S .  Nicolai in Nor dhausen war. Jn  eine» Urkunde vom 

10. Aug. 1326 leistet >l. Meynhart „etteSwanNe Pfarrer z» Jecha" Verzicht auf seine A»spräche an den 

Rath und die Bürger zu Nordhausen wegen seine- empfangenen Schaden« an der Pfarre S .  Nicolai «äh

rend de« Streite« de« Erzbischof« und der Geistlichkeit gegen die Stadt. ^  ^
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erzbischöflichen Commissarien entscheiden im Namen de- Erzbischofs, daß die Geistlichen, welche 
wahrend deS Krieges „gesungen" (Messe, öffentlichen Gottesdienst gehalten) haben, nach Rom 
„fahren" (wallfahrten) sollen, und dahin vor M ariä  Geburt (8. Sept.) aufbrechen, um sich deS 
Papste- Gnade zu erwerben; ihrer Pfründen find fie verlustig. Auch die Geistlichen, welche 
nicht gesungen haben, aber sonst dem Erzbischof ungehorsam gewesen und deren Aemter vergeben 
sind, mögen ih r Recht suchen, doch ohne die Bürger von Rordhausen dazu zu fordern. P e r
sonen. die den Bürgern schuldig find, sollen ihnen zahlen, doch ein Schaden seit dem Gebot 
(Jnterdict) de- Erzbischofs soll nicht ersetzt werden' wenn aber die B ürger auS dem Banne 
kommen, sollen fie ihre Schuld (das ihnen Schuldige) wohl fordern. Todtschlag, Acht und 
andre Dinge wahrend de» Kriege» sollen alle todt und quitt sein. Freunde und Gesinde der 
Geistlichen, die während de» Kriege» vertrieben oder belästigt find, sollen die Bürger unbelästigt 
lassen. M änner und F rauen , die Rordhausen wegen de» Banne» verlassen haben, sollen un
beschwert zurückkehren dürfen. Die Pröpste im Neuen- und M endorfe sollen von den Bürgern 
nicht belästigt werden. M e  Schulkinder sollen die Schule zu dem hell. Kreuze besuchen um 
mäßigen'Lohn, wie e» von alter Zeit gewesen, und zu Chore gehen an Festtagen, zu Metten, 
Messe und LeSper; doch die Schüler in  der P farrei S . P e tri sollen der Metten überhoben 
sein, wenn fie wollen. Wollen die Bürger eine Schule haben außer der S tad t sin der Vor
stadt), so soll ihnen da- erlaubt sein, und fie sollen einen Schulmeister und Schullohn setzen, 
wie sie wollen; doch soll der Meister darauf sehen, daß diese Schüler jene nicht „betrüben," 
und wenn da» geschieht, sie züchtigen. Den B au  (den „Gebue" —  zunächst wohl die in dem 
Tumulte beschädigte Domkirche, vielleicht auch die zerstörten Wohnungen der Domherren —) 
sollen die Bürger auf ihre Kosten wieder Herstellen, und damit sogleich beginnen unter Aufsicht 
und nach Angabe de» Domherren Albrecht von Tungede und de» Bürger» Konrad von Badra, 
und wenn diese unein» würden, nach Angabe de» Erfurter Bürger» und Aimmermann» T . Ryz- 
wecke: vor S . M artin i soll derselbe fettig sein. Die Bürger sollen verkünden lassen, daß wer 
etwa» von der Habe der Domherren genommen hat, e» binnen einem M onate zurückgebe: in  
Beziehung auf da» nicht Zurückgegebene soll man eine» jeden Eide glauben, nach Bestimmung 
der zwei erzbischöflichen Commiffarien. Die RathSmeister und Rathleute der S tad t Rordhausen 
solle« den Domherren entgegenreiten vor die S tad t und fie freundlich empfangen und vor da» 
RathhauS geleiten, wo da- gemeine Volk versammelt sein soll: und fie sollen daselbst verkündi
ge«, daß alle „Brüche", die zwischen ihnen w aren , gütlich und freundlich berichtigt sind und 
daß der Krieg ihnen leid gewesen sei: sie sollen auch befehlen, daß niemand einen der Geistlichen 
kränke, weder an ihrem Gute noch an ihren Personen noch an ihrem Gesinde. Eigentlich sollte 
man auch geistliche „Besserung" thun durch Gehn vor dem Kreuze, Tragen von Kerzen, S tif
tung von A ltären; doch diese» ist ihnen auf Fürbitte de» Rathr» von Erfurt ettassen.

Am 16. Ju liu »  bestätigte der Erzbischof M atthias von Mainz diesen Vergleich und hob 
-e« Bann über Nordhausen auf in einer an feine beiden genannten Commissarien zu Aschaffen-
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bürg erlassenen Urkunde (fehlerhaft abgedruckt bei Lesser S . 442 ff.; vgl. meine Nachr. von 
den Schulen zu Nordh. vor d. Reform. S .  10). I n  derselben sagt der Erzbischof: Seine Com
missarien hatten folgende Personen zu Nordhausen: den gewesenen P farrer S .  Nicolai.VI. M ein
hard, den gewesenen Verweser (kec lo r) der Margarethenkapelle Bernhard von Sundhausen, 
die Geistlichen Hermann Breter (bei Lesser kraelonus), Heinr. von Ellrich, Johann und Burchard 
Gebrüder Egene, Barte, Rabe, Burchard von Greußen und Günther, auch den gewesenen Glöck
ner deS S tif ts  Volrad, ferner die Rath-meister und Rathleute der S tad t suspendirt und excom- 
municirt, auch die S tad t und die Orte, wohin dieselben sich etwa begäben und wo sie sich auf
hielten, mit dem In terd ik t belegt, indem dieselben gegen verschiedne Kirchengesetze gefrevelt hatten. 
Diese» Verfahren hatte er, der Erzbischof, bestätigt, auch zugleich den Rector der neuen Schule 
zu Nordhausen LI. Friedrich und alle Schüler aufgefordert, diese neue Schule nicht zu besuchen, 
widrigenfalls er auch sie für excommunicirt und für unwürdig, Weihen und Kirchenpfründen 
zu empfangen, erklärte. Jetzt sind nun jene genannten Geistlichen und Laien in sich gegangen 
und haben demüthig um Lossprechung gebeten, indem sie Gott und der Kirche, dem Erzbischof 
und den Beschädigten Genugthuung geben wollen. E r hebt demnach, der Reuigen sich erbarmend, 
jene Suspensionen, Exkommunikation und Interdikt auf und spricht sie lo»: er hebt auch auf 
die Exkommunikation und Entziehung eine- kirchlichen Begräbnisse» derjenigen, welche mit jenen 
Geistlichen communicirt haben und nach Nordhausen gekommen sind: sind davon welche gestorben 
und außer der S tad t begraben, so sollen dieselben, wenn sie vor ihrem Tode Buße thaten und 
die Absolutton empfingen, auSgegraben und kirchlich beerdigt werden dürfen. Der Erzbischof 
hebt auch den auf die G üter, Forderungen und Zinsen jener Personen gelegten Arrest auf. 
D a während deS In terd ik ts ungesetzlich viele Personen kirchlich in geweihte Erde begraben sind, 
welche nun eigentlich wieder auSgegraben werden müßten, ehe wieder Gottesdienst gehalten 
wird, so »erstattet doch der Erzbischof wegen der Menge dieser in Verwesung befindlichen Leichen, 
daß die Ausgrabung unterbleibe; doch müssen jene Kirchhöfe erst wieder geweiht werden (re -  
couciUeatur). —  Diese Lossprechung solle in Thüringen verkündigt werden. —  D a auch die 
Commissarien ausgesprochen hatten, die Nordhäuser wären in die Exkommunikation verfallen, 
well sie da» hell. Kreuz und die übrigen Reliquien, Gefäße und Zierrathen der nordhäusischen 
Kirche in Ketten geschlossen (damit, wie sie sagten, ihnen dieselben nicht durch die Domherren 
au» der S tad t entführt würden), ferner da die Commissarien ausgesprochen hatten, dieselben 
wären durch das Kirchengesetz verdammt, well sie an den Priester Heinrich von Grumbach ge
waltsam Hand gelegt hätten, die so für schuldig Erklärten aber sich für unschuldig halten 
und ihre Unschuld beweisen wollen, so sollen die Commissarien die Sache genau untersuchen, 
und die Betreffenden sollen loSgesprochen sein, wenn sie die Reliquien nur zu deren Sicherheit 
in  Beschluß nahmen, und wenn sie sich von der Beschuldigung der Gewalt reinigen können.

F ü r diese ziemlich günstige Entscheidung mußte der Rach dem Erzbischöfe 600 Mark rei
nes S ilber zahlen, worüber der Lommiffariu» und Provisor Hermann von B ibra am 30. Oct.
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und der Erzbischof zu Erfurt am 1. Dec. 1326 quittirten. Diese Summe und die andern Kosten 
suchte der Rath durch Strafgelder der Rath-Herren und Bürger, welche sich bel der Empörung 
gegen die CtiftSgcistlichkeit am meisten becheiligt hatten, zu decken, wie aus mehreren Urkunden 
hervorgeht, namentlich aus der oben mitgetheilten vom 16. J u n i  1326. Einer der damalS 
Betroffenen scheint Heinrich von Urbach gewesen zu sein, welcher in einer Urkunde (Urfehde) 
vom Ja h re  1326 vor dem Rache, den Vieren, den Handwerksmeistern und der Gemeine der 
Bürger erklärt, daß er wegen des Vorgefallenen und des ihm um ihretwillen widerfahrnen 
Schadens niemand verdenken und anfprechen w ill, so auch Siegfried vor dem Walberge (?  8 i-  
uort vorn nnlpurxe, sonst auch 8ikr!äu» VValpurxi» genannt, Rathsmeister 1324) in  einer Ur
kunde vom Jah re  1327 ohne T a g , ferner Konrad Tockenfuß und sein Sohn Thizel (Dietrich), 
welche am 22. M ai 1327 bekennen, daß sie sich mit der S tad t und den Bürgern von Nord
Hausen gesühnt und gütlich berichtet haben und wegen ihre- erlittenen Schaden- keine An
sprüche an sie machen wollen, und geloben, daß sie ihre Güter in der S ta d t Nordhausen 
und deren Weichbilde nicht an eine geistliche oder fremde Hand veräußern wollen, wodurch sie 
der S tad t (mit Diensten und Pflichten) entgingen. Die Aussöhnung der Letztem mit der S tad t 
bezeugen in einer besonder» Urkunde vom 24. M ai 1327 der R itter Hermann Dünke und des
sen Sohn der Knappe Heinrich zu Etuzfort und die R itter Heinrich und Johann Gebrüder von 
Kutzleben zu Kutzleben.

Weshalb um jene Zeit der Herzog Ernst von Braunschweig vom Rathe der S tad t Nord
hausen Zahlungen empfing, geht auS dessen Quittungen vom 24. J a n . 1Z2? über 100 M ark 
und vom 27. M ärz 1328 über 200 M ark nicht hervor. — Auch die Verpfändung an den Land
grafen von Thüringen Markgrafen Friedrich von Meißen, worüber im folgenden Kapitel mehr 
gesprochen werden wird, brachte Nordhausen Sorge und Noch.

Zunächst der Unwille der 1326 hart bestraften und verbannten Bürger und ihrer Freunde 
rief wieder blutige Aufstände und harte Kämpfe in  den Jah ren  1329 und 1331 hervor, welche 
ebenfalls in dem folgenden Kapitel erzählt werden sollen, und worüber Spangenbergs Bericht 
bereits oben mitgetheilt ist.— Auch noch später dauerten die Bewegungen in  Mordhausen fort, 
dafür spricht die im Ja h re  1338 stattfindende Verbannung von ungefähr 70 benannten nordhäu- 
sischen Bürgern, welche „an der S tad t Schaden gewesen find", sammt ihren Kindern rc. S iehe 
Anhang U. zu der Statutensammlung in meiner Ausgabe (in den N. M itth. rc. Hl, 4, 65 und 
in dem besonderen Abdrucke S . 155).

j'D ie erfolgreiche Revolution von 1375 mag zum Theil veranlaßt sein durch die Aufhe
bung der Corporation der Fleischhauer und die Verbannung von ungefähr 50  M itgliedern 
dieser Gilde mit ihren Weibern und noch nicht großjährigen Kindern um 136A  Von diesem 
Vorfälle erzählt der offizielle Beschluß (s. Anhang VII zu der dritten Statutensammlung E . 8 0  ff. 
S .  170 ff. vgl. Anh. VI): Die drei Räthe mit den Vierteln und Handwerksmeistern haben ent. 
schieden, daß die Fleischhauermeister Thiezel, Dietrich, Spmon und J a n  (Johann) Spitz, welche den
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gewöhnlichen Handwerksmeister«- dem Rathe jährlich geschworen hatten, so wie die andern 
Fleischhauer, welche durch den gewöhnlichen Bürgereid und die Huldigung sich dem Rathe jähr
lich verpflichtet hatten, diesen Eid gebrochen haben. Nämlich die beiden genannten Handwerks
meister hatten ihre Handwerk-genoffen in  SymonS Hause versammelt und sich eidlich verbunden 
und beschlossen, die Märkte, welche der Rath, die Viertel und die Handwerksmeister zum Besten 
der Einwohner angeordnet hatten, sollten nicht mehr sein, die Pfahlbürger und Fremden, welche 
auf diesen Märkten feil hätten, sollten mißhandelt und meistens vertrieben werden, und denen, 
welche von Rathswegen ihnen steuern wollten, wollte man Widerstand leisten: thäten daS nun 
vier, sechs oder mehr aus ihrem Handwerke, so sollte da- ganze Handwerk dafür einstehen. 
C ie wählten dazu vier benannte Hauptmänner au - dem Handwerke, deren Befehle alle auS
führen sollten. Nm dieser Bosheit willen sollen nun die Fleischhauer zu Nordhausen keine I n 
nung mehr haben, noch Meister, noch Gesetze, noch Versammlungen. Die ungefähr 50  Verbrecher 
aber, deren Namen genannt werden, sollen mit ihren Frauen und Kindern, die von ihnen noch 
,,ungemutschert" sind, auf ewig die S tad t Nordhausen und deren Weichbild räumen, und niemand 
soll auf deren Wiederaufnahme antragen bei S trafe von 100 Mark und Verbannung u. s. w. 
N ur fünf Fleischhauer, welche auch genannt werden, haben sich „wohl bewahrt". —  Eine solche 
V erurte ilung  und Verbannung in  Masse mußte wohl böses B lut machen auch bei den andern 
Handwerken, welche eben nach größerer Selbständigkeit und nach mehr Theilnahme am S tad t
regiment strebten. Endlich am 14. Febr. 1375 (zehn J a h r  nach Vereinigung der Neustadt mit 
der Altstadt unter Einem Rathe und zu Einem Gemeinwesen) tra t daS Ereigniß ein, von wel
chem der officielle Bericht der siegenden P arte i bereits von mir geliefert ist als  VIII. Anhang 
zu der dritten Statutensammlnng (S . 83 ff. —  S . 173 ff.), und zwar nach dem Originale, denn 
der Abdruck bei Leffer S . 446 ff. ist ziemlich fehlerhaft. M an vergleiche damit den aus dieser 
Revolution hervorgegangenen W ahl- oder Handwerksmeisterbrief, oben Buch 1, Kap. 6. —  
D er In h a lt  jene- Berichtes ist: Nach der Geburt unsres Herrn Jesu Christi im Ja h re  1375, 
am Abende des heiligen Herrn S . Valentin vor Fastnacht geschah diese nachgeschriebene Ge
schichte in  dieser S tadt zu Nordhausen. Zu denselbigen Zetten, a ls die gefreundeten Bürger in 
dieser S tadt, die man nennete die reichen Geschlechte, diese S tad t sollten bevormunden, und alle 
J a h r  geschworen hatten, wie gewöhnlich ist, dieser S tad t gemeinen Nutzen und Frommen zu 
rathen, und zu urtheilen da- Beste und Rechte den Armen wie den Reichen, da überhoben sich 
die gefreundeten Bürger wegen ihre- Gute- und ihrer Freunde, und drückten die gemeinen 
Leute und die Handwerksleute mit mancherlei großer Beschwerung und mit Uebermuth, und 
übten gegen die Gemeinde und die Handwerke auf übermüthige Weise mancherlei Frevel und 
Dedrängniß, und brachten die S tad t in unverwindlichen Schaden und große Schulden, wie sich 
hernach wohl zeigte: und außer anderm Schaden und Verderbniß, welche die gefreundeten 
Leute dieser S tad t der Gemeinde und den Handwerken zugezogen haben, brachten diese gefreun
deten Bürger diese S tad t besonder» zu Fehden und zu großen schweren Kriegen mit den edeln
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H errn fGrafenj von Schwarzburg und mit der Herrschaft Honstein, und dadurch in große Ver
derbn is in tiefe Schulden und in  unverwindlichen Schaden: und fi« hätten dieser Kriege durch 
Vertrag wohl überhoben sein können, wenn sie nur ihrem Uebermuthe hätten entsagen wollen. 
MS nun die gefreundeten Bürger die S tad t in tiefe große Schulden und in Verderbniß gebracht 
hatten durch ihren Uebermuth und Frevel, da setzten sie mannichfaltigen großen Geschoß auf die 
Gemeinde und auf die Handwerksleute; doch je größere Geldsummen die gefreundeten Bürger 
von den andern gemeinen Leuten und von den HandwerkSleuten einnahmen und erhoben, desto 
mehr wuchsen die Schulden der Stadt. Auch wollten die gefreundeten Bürger der Gemeinde 
und den Handwerken nie redliche Rechnung thun von der Einnahme deS Geldes, obgleich die 
Gemeinde und die Handwerker mit vielen Bitten fie um Rechnung angingen.

D a dieser großen tiefen Schulden, des UebermutheS und Frevels, welche die reiche» 
Bürger an der Gemeinde und an den Handwerken viel und oft begangen hatten, und auch deS 
Geldes, da« sie auf arme Leute gesetzt hatten —  daß jeder M ann von seiner ehelichen HauS, 
wirthin, von seinen Kindern und von seinem Gesinde, von jeder Person besonders, geben mußte 
einen Schilling Pfennige — und auch deS großen löthigen Geldes, das auf die Gemeinde und 
auf die Handwerke gesetzt war, da deS die Gemeinde und die Handwerke verdäuchte, und fie 
darauf aufmerksam wurden und bemerkten, daß die gefreundeten Bürger mit der S tad t Vor
mundschaft und Geschäften ungleich und unredlich umgingen, und da die Gemeinde und die Hand
werker darüber zu reden anfingen und die gefreundeten Bürger bitten wollten, daß fie ihre Ehre 
und ihre Eide beachteten und arme Leute in  der S tad t nicht also zu Grund verderbten, und 
daß fie einem jeden M anne setzten Geschoß und löthig Geld nach seiner Macht und seinem Vermögen: 
darüber kamen die gefreundeten Bürger und versammelten sich mit ihren Freunden und Helfern, 
und schlossen die S tad t zu. und wollten die gemeine» Bürger und Handwerker angreifen und 
ihnen stehn nach Leib und nach G u t; denn etliche von den gefreundeten Bürgern rannten auf 
die S traße  und sprachen, fie wollten der gemeinen Börger so viele auf Räder setzen, daß alle 
Räder in  der S tad t nicht hinreichten. -er

MS nun die Gemeinde und die Handwerker diese Dinge vernahmen, kamen dieselben zu
sammen vor dem Rathhause sam Kornmarktj, und nahmen Gott zu Tröste und zu Hülfe, und 
kamen an die gefreundeten Bürger und belagerten fie in dem Hause zu dem Riesen sdem Riesenhause, 
Thile'S von Lettenborn Wohnungj auf dem Holzmarkte. D a tröstete der allmächtige Gott und die 
hochgelobte Jungfrau  M aria  und der heilige H err S anct Valentin die Gemeinde, und gaben ihr 
Stärke und Macht, und fie fingen die gefreundeten B ürger ohne Gegenwehr, und steuerten ihrem 
Unfug, Frevel und Mord, welchen dieselben an den gemeinen Leuten und Handwerkern begehen woll
ten zu derselben Zeit. D a kohren die Bürger aus der Gemeinde und aus den Handwerken andre 
Vormünder und andre Rachleute, die sich der S tad t Geschäften unterzogen, und setzten und ord
neten das nach dem Nutzen und allgemeinen Vortheil der S tad t und der Einwohner, so daß 
alle Bürger und armen Leute bei Recht, bei „Bescheidenheit" und Freiheit künftig bleibe»
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sollten. Auch waren der gefreundeten Bürger einige außerhalb der E tadt, da diese Geschichte 
sich zutrug, die gaben auch die Flucht: da- waren Dietrich von Schernberg und Siegfried 
„vorn Walpurge". A ls nun da- alle- geschehen war, wurden die Räthe und die Handwerk-. 
Meister und die Gemeinde der Bürger in den Vierteln de- einig, daß sie kohren vier M änner 
von der Gemeinde wegen, die über die Räthe sein sollten. Diese Viere sollten mit dem Rache 
und den Rächen die Huldigung annehmen auf dem Rathhause und sollten mit dem Rache und 
den Rächen in allen Sachen und Geschäften sein sTheil nehmen, a ls  Volkstribunen). Darnach 
kamen die Viere, die Räthe, die Handwerksmeister und die meiste Menge der S tad t überein 
und urtheilten über, die Bürger, die von den reichen Geschlechten gefangen lagen, nach dem Wa
ste verdient und begangen hatten. Die Bürger, welche auS dem Gefängniß kamen und sich mit 
der S tad t „richteten", schworen zu den Helligen Urfehde der S ta d t und den Bürgern und setz
ten dazu Bürgen, die Urfehde unverbrüchlich zu halten, und gaben darüber gute versiegelte Briefe 
svon welchen Urkunden viele noch vorhanden find). Unter diesen „sprang einer aus", der batte 
Urfehde geschworen und verbürget, mit Namen Henze von Urbach: der beschädigte die S tadt 
mit Brande und mit Raube „unbewahrteS D inge-" sohne Ankündigung der Fehde). Darum  
vereinigten sich die Viere, die drei Räthe und die Handwerksmeister und auS den Vierteln die 
meiste Menge der Bürger der S tad t Nordhausen, daß die unten genannten Leute, welche solchen 
Frevel, Uebermuth und wunderliche Dinge in  der S tad t zu der Gemeinde und Handwerke und 
der E tadt Schaden und Verderben getrieben hatten, sie, ihre Familie und ihre Kinder, männ
lichen und weiblichen Geschlecht-, mit Ausnahme der Personen, welche jetzt in der E tad t geblie
ben sind, nimmermehr in  die S tad t Nordhausen kommen oder Bürgerrecht daselbst gewinnen 
sollen. Auch soll man in Zukunft, wenn man einen Rath kieset, niemand kiesen in den Rath, 
noch in der S tad t Heimlichkeit kommen lassen, der den Geschlechten sdem Adel) von S ippe sVcr- 
wandtschast) wegen angehört: wer das seine solche Wahl) thäte, soll zehn Mark löthigeS S ilbers 
an die S tad t verlieren und mit Weib und Kindern die S tad t und da- Weichbild ewiglich räu 
men; ebenso derjenige, welcher dessen jemals gedächte oder eS vorbrächte, daß irgend einer der 
Nachgeschriebenen wieder in die S tad t käme. Die Namen dieser Leute sind: Dietrich und Henze 
von Schernberg, Brüder, Heinze Junge der längere, Heinze von Gotha, Heinrich Achsenfteller, 
Henze und Henze Junge, Berld'S Söhne, Henze und B run, Söhne Henze Junge de- Kürzen,,*)

«SS

' )  L in  b-ser Prozeß von Mitgliedern der hier vertriebenen ansehnlichen Familie Junge, zunächst 

von den Brüdern Heinrich und Brun  Junge zu Köln gegen die Stadt Nordhausen, mindestens 20 Jahr 

lang bei dem kaiserlichen Hofgerichte geführt, entstand um da- Jahr 1414 (oder früher). Jene Brüder 

klagten, die NordhLuser hätten ihren Vater Heinrich (Henze) Junge im Jahre 1375 bei Nacht und Nebel 

und ohne UrtheU und Recht ermordet lviekleicht den H. I . ,  der 1372 hier RathSmeister war) und ihr 

ganze- Geschlecht von Nordhausen vertrieben. Heber diesen Prozeß befinden sich i«  hiesige» Stadtarchiv 

S4  Urkunden au« de« Jahren 1414— 142S. l« S S .
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S pbato von Sangerhausen, Hermann von Torstadt, Siegfried vorn Walpurge, Sonze M athi- 
und sein Bruder Hanzel, Eckard Küche, Heise Küche, Bernhard Küche und sein BruderSsohn 
Hans, Henze von Stvlberg, Hermann und Henze von Urbach Brüder, Henze von Urbach und 
sein Bruder Dietrich, Ludwig von Urbach der Längere, Hartm ann' und Henze Kursenworchtr, 
Brüder, Heinrich von Totleben, Hermann, Thile und Gernod Börner, Brüder, Thile Hevse und 
sein B ruder Kerstan, Thile von Tettenborn, Henze Fridang, H an- von A riern, Friedrich von 
Bergrieden, Dietrich Meyer, B run  Handschuhmacher, Konrad von Trebra, Busse von H ain und 
Heinrich vom Stalle. —  Diese Stücke haben die Bürger von Nordhausen in diese „Einung" 
(die dn'tte Statutensammlung) lassen schreiben und sie sollen zu einem ewigen Gedächtniß darin 
bleiben, der S tad t zu Ehren, Ruhen und Frommen.

Zwei und zwanzig J a h r  nach dem verhängnißvollen Ereigniß, am Sonntage vor dem S t. 
Valentinstage 1397 machte der Convent der hiesigen Augustiner in  der Neustadt sich durch eine 
Urkunde verbindlich, „zum Trost und zur Seeligkeit den enelenden Seelen, die vor Zeiten in  
dem Auflaufe zu Nordhausen getSdtet wurden und mit u n - alle begraben liegen iü  unserm Beicht
hause", jährlich eine Jahrzeit zu begehen, am Donnerstage nach S . Valentin Abend- mit der 
Digilie und de- F reitag- früh mit einer gesungenen Seelmesse, und dabei vier brennende Lichte 
auf einen Teppich in ihrer Kirche zu setzen, insonderheit auch zum Tröste der Seelen von B erlt 
Junge und seiner F rau  Lale und deren rechten Erben und von Dietrich Dankelsdorf, seiner 
F rau  Gele und ihren Eltern und Kindern. Auch wollen sie derselben jeden Sonntag in der 
Predigt gedenken, und sie in  da- Buch im Chore einschreiben, in  welchem die ewigen J a h r 
zeiten eingeschrieben stehn; (N r. 373). —  Wie wichtig diese Revolution von 1375 der B ürger
schaft, namentlich den Mitgliedern der Gilden, noch in  späterer Zeit war, beweist die Jubelfeier, 
welche am 14. Febr. 1775 von der Kürschner» und Weißgerbergilde in  dem Hause meine- Groß
vater- de- damaligen QuatuorvirS Joh . Heinr. Förstemann (Bürgermeister- 1777—LS) auf 
dem Lohmarkte (N r S68) festlich begangen und von meinem Vater, dem nachmaligen Q uatuor- 
vir Konr. Wilh. Förstemann in einer kleinen Druckschrift (N. 1775. 2 Bogen in  4.) beschrieben 
worden ist.

Obgleich der Stadtadel im Jah re  1375 den gemeinen Bürgern und Handwerkern und deren 
Anführern, nachdem der hartnäckige Kampf etwa ein halbe- Jahrhundert hindurch gedauert hatte 
völlig unterlegen war, waren doch damit die Unruhen noch nicht beendigt, und der Unwille gegen 
einzelne der städtischen Obern brach noch mehrmals aus. Wie im Alterthume in den griechi
schen Freistaaten und im M ittelalter in den italienischen Parteienkämpfe zu Verbannungen der 
Unterliegenden führten, so auch in Nordhausen. Außer den bereits erwähnten Fällen (nament
lich im Jah re  L338) gehört vielleicht die Verbannung des RathmannS W erner S tap f um 136V 
hieher, sichrer die de- Dietrich von Ellrich, Henze von Stalberg, Andreas von Stalberg und 
Dietrich von Ellrich de- Jüngern  auch um 1360, und zwar gehörten diese zu der 15 J a h r  
später siegreichen P a rte i (s. dritte Statutensammlung, Anh. UI und IV, S . 66 ff. —  E . 156 ff.);
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aber selbst eines der Häupter der 1375 Siegenden, den RathSmeister Nickel Torbaum, traf 1383 
dasselbe Schicksal, a ls er, übermüthig durch den Sieg, arg gefrevelt hatte (s. das. Anh. XI, 
S . 93, S . 182 ff). —  Auch im 15. Jahrhundert, im Jah re  1430 erhob sich die Bürgerschaft 
gegen den Rath, welcher beschuldigt wurde, das gegen die Böhmen (Hussiten) gesammelte Geld 
unterschlagen zu haben. E in Rathmann wurde gehängt, und der Oberschreiber (SyndicuS) 
Hermann (Aebenrod) soll sich durch Gift getödtet haben, um den Angriffen des Volk- zu ent
gehen. Der Unterschreibcr sSudnoinriu«), ein Geistlicher, soll vor dem Provisor bekannt haben, 
nur 13 Schock Groschen zu'seinem Antbeil bekommen zu haben, (l^ettrvit. 8 8 . rer. k r . lll . 86. 
Oontin. r .  Lnxeldos.) — Bon den Unruhen zu Nordhausen während des Bauernkrieges !525 
s. m. kl. Schriften S .  76— 102; vgl. unten Hl, 4.

2SS

Viertes Z'apilel.
Von KriegSiinnihen und Fehden der Nordhäuser.

Jab re  1069 war der M arkgraf der Ostmark (Niederlausitz) Dedo (Dell), um seine 
Z 4 ^ u n d  seiner Gemahlin Adela Ansprüche auf die thüringischen Besitzungen deS ersten Ge. 
KDx>mablS derselben Otto'S von Orlamünde geltend zu machen, an die Spitze der wegen des 

Zehnten im S treite mit dem vom Könige Heinrich I V. geschützten Erzbischof von M ainz begrif
fenen Thüringer getreten, mußte aber bald, nach dem Verluste der Festungen Beichlingen urld 
Scheidingen, sich dem Könige unterwerfen. Dabei erzählt Spangenberg (Mansfeld. Ehron. 
Gl. 183 I»): „Markgraf Diedrich (Dedo) streifte mit seinem Anhang bis vor Rordhausen und 
Mühlhausen; aber die Reichsvögte, so in beide Städte geordnet waren, begegneten ihm zum 
östern und jagten ihn ab. so daß er der Orte nicht viel schaffen konnte." — I n  einer thüringi
schen Chronik wird ebenfalls erzählt, daß das königliche Heer von Nordhausen gegen Dedo und 
seine Anhänger aufbrach.

An dem langen und hartnäckigen Kampfe des König- Heinrich- IV. gegen die empörten 
Sachsen und Thüringer nahm Nordhausen gewiß mehrmals thätig oder leidend Antheil; lag 
doch die königliche S tad t selbst gerade an der thüringisch-sächsischen Grenze und in deren Nähe 
eine ganze Reihe der königlichen von Heinrich I V. erbauten oder befestigten Burgen, durch welche 
die Thüringer und Sachsen im Zaum gehalten werden sollten, die aber von diesen genommen 
und zerstört wurden, darunter Asenburg (die Hasenburg) und Vockenrode (die EberSburg), vgl. 
meine kl. Schriften S . 75. Möglich ist eS, daß das Ereigniß mit dem „Frankenborn", welche- 
m an später mit der Erzählung von dem Ueberfalle IS2S verbunden hat, in dieser Zeit des 
KriegeS statt fand, indem etwa ein königliche- Heer (Franken) die eben von Sachsen und Thü«
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ringern besetzte feste S tad t erstürmen wollte. Nordhausen scheint dem Könige Heinrich IV. nicht 
immer treu geblieben zu sein und nahm vielleicht einige Zeit gezwungen Theil an dem Kampfe 
gegen denselben; darauf deutet auch der Vorfall von 1075. Während im Herbste diese- Ja h re -  
der König mit einem starken Heere bei Gerstungen stand, lagerten die verbündeten sächsischen 
und thüringischen Fürsten bei dem königlichen Hofe Nordhausen. Bon hier auS sendeten diese 
den Erzbischof von Bremen, den Bischof von Halberstadt und den Markgrafen Ado mit Friedens
vorschlägen an den König, und dieser ließ sich bewegen, die Erzbischöfe von Mainz und von 
Salzburg und die Bischöfe von Augsburg und von Würzburg in das sächsische und thüringische 
Lager hieher zu senden, durch deren Unterhandlung dann auch die demüthigende Unterwerfung 
der Empörer bei S p ira  an der Helbe herbeigeführt wurde. Als die Vornehmsten der sich Un
terwerfenden, welche sich also wol persönlich im Lager bei Nordhausen befanden, werden genannt 
der Erzbischof Wezel von Magdeburg, der Bischof Bukko von Halberstadt, Otto von Nordheim, 
sonst Herzog von Baiern, Herzog MagnuS von Sachsen, Graf Hermann, M arkgraf Udo, Pfalz
graf Friedrich, Graf Dietrich von Katelnburg, der Thüringer G raf Adelbert und die Grafen 
Rüdiger, Sizzo und Bern. Der Friede war nicht von Dauer, und schon im folgenden J a h r  
wurde der S tre it fortgesetzt. —  Die Synode zu Nordhausen im Jah re  1105 ist schon oben be
sprochen worden. Buch 3, Kap. 3.

Schwer büßte unsre S tadt ihre Anhänglichkeit an den König, Kaiser Friedrich l. in dem 
letzten Kampfe, welchen der geächtete mächtige Sachsenherzog Heinrich der Löwe, der a ls Ober
vogt Nordhausen als seine S tad t betrachtete, 1180 begann. Wahrscheinlich im M ai 1181 (ob
gleich eine nordhäusische Inschrift ans dem 14. Jahrhundert da- Ereigniß in da- J a b r  1182 
seht, s. meine kl. Schriften S. 144 N r. 2) zog der Herzog von Goslar, welches auch seinen 
Zorn hatte erfahren müssen, mit einem Heerhaufen vor Nordhausen, warf Feuer in die S ta d t 
und verbrannte dieselbe. Daß danials das Nonnenkloster, die S tiftung der Königin M athilde, 
zerstört wurde, wird besonders erwähnt. Von Nordhausen zog Heinrich gegen Mühlhausen, 
welches ebenfalls a ls die dritte königliche S tad t seinem Grimme erlag.

Der zehnjährige S tre it der Gegenkönige, deS Hohenstaufen Philipp von Schwaben und 
des Welfen Otto IV., brachte Nordhausen mehrmals in Roth. Der von Otto gewonnene Land
graf Hermann von Thüringen belagerte (mit 1100 Gewappneten, sagt eine spätere Chronik, mit 
1800, eine ältere) im Herbste 1198 diese S tadt, welche Otto ihm vielleicht bereits nebst Salfeld 
verliehen hatte, um ihn von seinem Gegner, dem Könige Philipp abzuziehen. Die Belagerung 
soll in der M itte deS September (nach Andern um Aller Helligen —  1. Nov. — ) begonnen 
und bei der tapfern Gegenwehr der Bürger sechs Wochen (oder fast zwei Monate) gedauert 
haben. D er Landgraf wandte nicht nur Mauerbrecher und verschiedene Belagerungswerkzeuge 
a». sondern brachte die Besatzung und die Einwohner auch durch Wassermangel (siu) in R o th , 
mdem er den städtischen Zorgekanal durch Seitengräben ableitete (nach den äo n . K eiakarrlsbr. 
eä. ^Vexelo p. 84). —  Rach einer spätern Nachricht ergab sich die S tad t erst, als König

SS«
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Otto und seine Mannen sich uüt den Belagernden verbanden. Auch eine nordhäusische Inschrist 
(kl. Schriften S . 144, Nr. 3) nennt Otto und da- J a h r  1199. Die braunschweigische Reim
chronik (l-eil-n. § 8 .  rer. Lr. HI, 99 und in  der Ausgabe von Scheller: De Keouidn 1>u 
Lasaen 158) erzählt:

Nu hadde landgreve frederik*)
Ein orloge fil hatiglich 
An Doringen fan des rikes festen 
D at he se dog to lasten ,
Loning Otten to denst brägte 
To huldende unde ok to regte.
S ine rittershap he werde,
Also öne sine manheit lerde,
D at he Rordhusen belag.
K l  kortewile men dar plag:
Ein iSlik sek Varna prisede,
D at he sek dar bewisede,
Beide, de butersten gar vormäten 
Unde de darinnen waren gesäten. 
AlsuS dulden se kummer lange.
De bliden unde vk de mange 
To mangen worpen ward gewonden: 
Fa»  der kraft gar forswonden 
De steine an der müren orte,
W an se de worp rorte.
Noch kwam leides mär 
Ein koninglike Heer 
F or de stat mit koning Otten,

De öme der fästen hatten.
Nordhusen ging fil grot arbeid to,
An wakende und storme spade unde fto, 
Dorch de groten ridderschaft.
De dar lag mid groter kraft.
Do sagen de borgere,
D a t öne kwam nein losere:
D a t makede on twivel manigfald,
Mso dat se an deS koningS gewald 
Otten de stad Nordhusen geven,
Und jedog darbv bleven 
Sektt liveS unde gudeS.
Loning Otte hoges mudeS 
Trekede frolik in de fästen 
SineS heres mid den basten,
Unde leit sek hulden unde sweren 
De borgere unde densteS weren. —  
D ar hadde he rad unde sprake 
Umme alle deS rikeS sake 
M it den forsten unde den Heren.
F an  der begundc he keren 
M it alle den werden gästen 
Tegen GoSlar de fästen.

Obgleich nun Otto dem Landgrafen manche Vortheile bewilligt, ihn auch mit den königli
chen Städten Nordhausen und Salfeld beliehen hatte, fiel Hermann den,roch bald wieder von 
ihm ab. König Philipp rückte drohend gegen Thüringen vor, bot aber zugleich dem Landgrafen, 
seinem Vetter, reiche Geschenke, wenn er zu ihm zurückkehren würde. D a tra t Hermann im 
August 1199 zu Fulda in  Gegenwart des König- Ottokar von Böhmen wieder auf Philipps 
Seite und empfing dafür von diesem außer Nordhausen und Salfeld auch Mühlhausen. R anis 
und ein Stück vom Orlegau. —  Doch im Jah re  1202, vielleicht zunächst durch die erzbischöf
lichen (deS Gegenerzbischofs Siegfried von Mainz) und päpstlichen Ermahnungen und Drohungen

') So steht irrig statt Hermann.
34*
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bewogen, fiel Hermann abermals ab von König Philipp und tra t sammt dem Böhmenkönige 
Ottokar von neuem auf König O tto '- Seite. Ein Zug Philipps nach Thüringen im Jah re  
1203 scheiterte, da der Böhme Ottokar (der am 24. Aug. zu Merseburg gekrönt wurde) und 
der Pfalzgraf Heinrich, König O tto '- Bruder, auch Otto selbst dem Landgrafen kräftige Hülfe zu
führten. —  Indessen im Ja h re  1304 nahmen die Dinge eine neue Gestalt an. Philipp brach 
mit einer Macht in Thüringen ein; er fand auch im Lande selbst Unterstützung (so bei den 
Grafen von Schwarzburg und von Gleichen und bei den Erfurtern), nahm Sangerhausen und 
belagerte Weißensee, wo wir selbst den mit seinem Bruder zerfallenen Pfalzgrafen Heinrich, auch 
die Grafen von Klettenberg, von Honstein und Andre bei Philipp finden; die Böhmen waren 
au - dem Lande geflohen und König Otto blieb fern : da unterwarf sich der Landgraf dem güti
gen Könige Philipp zu Ichtershausen am 17. Eept. 1204. — Nordhausen mag nicht ungern 
zu dem Hohenstaufen Philipp zurückgekehrt sein*), da eS von ihm wohl weniger für seine F re i
heiten fürchten zu müssen glaubte, a ls von dem benachbarten Welfen Otto. Ob der Letztere 
doch noch einmal im Jah re  1204, als sein Gegner Philipp in die Rheinlands gezogen war, 

Rordhausen eingenommen und besetzt hatte, wovon Spangenberg spricht (Mansfeld. Chron. 288) 
ist sehr unwahrscheinlich; der Landgraf Hermann und die benachbarten Grafen mögen nun wol 
Nordhausen im Namen des Königs Philipp geschützt haben. —  Von den vergeblichen Unter
handlungen der beiden Gegenkönige im Jah re  1207, auch zu Nordhausen, wurde oben gesprochen 
(Buch 3, Kap. 3).

Erst im Jah re  1208, nach des edlen König- Philipp meuchlerischer Ermordung, gewann 
Otto wieder Macht in unsrer Gegend: von neuem erkannten nun die Sachsen und Thüringer, 
auch der Landgraf Hermann, ihn als König; auch Rordhausen scheint sich ihm sogleich ergeben 
zu haben. Doch als im Jah re  1210 der Papst den Bann gegen O tto, ver auch in Ita lien  
sein kaiserliches Ansehn geltend machen wollte, ausgesprochen hatte, kam es 1211 wieder zum 
Kampfe in Thüringen. Der Landgraf Hermann, der König von Böhmen und andre Fürsten 
hatten sich offen gegen den ezcommunicirten Otto und für den jungen Hohenstaufen Friedrich (ll.) 
erklärt ; aber der treue Gunzelin, welchem Otto die Obhut dieser Gegend anvertraut hatte, er
kaufte die thüringischen Herren, überrumpelte und besetzte die mit M auern und Gräben wohl 
befestigten königlichen Städte Rordhausen und Mühlhausen, und verwüstete von Mühlhausen 
auS die Besitzungeil de» Landgrafen. —  I m  Ja h re  1212 unternahm der nach Deutschland zu
rückgekehrte Kaiser Otto einen Feldzug gegen den Landgrafen von Thüringen. E r eroberte die 
Rothenburg. Salza (Langensalza) und, bis auf das Schloß, Weißensee, bei dessen Belagerung

Rordhusen gar an minne rad Na Kristi gebord dusrnd jar

To FilippuS gekart Widder Trehunderd unde fere, da- i» war."

S o  erzählt die braunschweigische Reimchronik (Oettw. H I,  106. —  Scheller S .  IS S ) .
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zuerst die Kriegsmaschine der Drehbock <ir>l»oet,) angewendet wurde. D am als, wahrend der 
Belagerung von Weißensee, begab sich Otto nach Nordhausen, um hier am 7. Aug. seine Ver
mahlung mit König Ph ilipp '- Töchterlein Beatrix -u feiern (s. oben Buch 2 ,  Kap. 2), welche 
S ta a ts  heirath seine sinkende Macht nicht stützen Kumte, da Beatrix alsbald nach der Hochzeit 
starb. I n  Thüringen siegte noch im Ja h re  1212 Landgraf Hermann (vor Weißensee, im No
vember), unterwarf sich die abgefallenen Grafen (von Beichlingen, von Stolberg re.) und H er
ren und verschaffte dem jungen Könige Friedrich II. Anerkennung. Bgl. u. a. Hesse, Gesch. der 
Rothenburg S . 37 , Anmk. 4 4 , nach einer Stelle des Ric. von Siegen, die aber in Wegele'S 
Ausgabe nicht steht.

Wie Notdhausen von dem thüringischen Erbfolgetriege nach 1247 zwischen dem Mark
grafen Heinrich dem Erlauchten von Meißen und der Herzogin Sophia von Brabant und ihren 

Helfern, besonder- dem Herzoge Llbrecht von Braunschweig, 1256 — 63 berührt wurde, geht 
weder au - Geschichtsbüchern noch aus Urkunden hervor. I n  dem entscheidenden Jah re  1263, 
wo am 27. October der Herzog von Braunschweig geschlagen und gefangen w urde, feierte 
Heinrich der Erlauchte hier ein glänzende- Turnier (s. oben Buch 2, Kap. 4), vielleicht nach 
diesem Siege und zu dessen Verherrlichung? —  Die Nachricht Spangenbergs (ManSfelder 
Chron. 305b), daß in dieser Zeit der Verwirrung und Gewaltthätigkeit in Thüringen sich etliche 
Harzgrafen und Junker zusammengeschlagen und Nordhausen zu plündern versucht hätten, aber 
hier am Freitage vor Palmen 1248 übel empfangen wären, scheint eine Verwechslung zu ent
halten entweder mit der an diesem Tage 1329 versuchten Ueberrumpelung unserer S ta d t oder mit 
dem mißlungenen Angriffe auf die S tad t Mühlhausen an demselben Tage 1251. S . davon unten.

Bei dem ersten Einbrüche deS Königs Adolf in Thüringen im Ja h re  1294 (im Einver- 
ständniß mit dem Landgrafen Albrecht und gegen da- Interesse der Söhne desselben der Mark
grafen Friedrich und Dietrich— s. über das Verhältniß u. a. üoekm er, koxeota: -läoll'.Lept. 1294,
p. 176, auch die Urkunde vom 28. Sept. 1293 mit der Anmerkung dazu in b ieder, äie Vvker- 
reslo äes äeutsckeu keivbarcbivs ru  flViea 1855s S .  41 ff.) kam dieser König mit seinem 
unbändigen und die unschuldigen Einwohner auf eine unerhörte Weise mißhandelnden Söld
lingen anfangs nicht hierher: später an den drei ersten Tagen de- Ja h re s  1295 finden w ir 
ihn in Nordhausen. Doch hatte König Adolf schon am 4. Oktober 1294 im Lager bei M ittel
Hausen den Bürgern von Rordhausen geboten, dem Landgrafen Albrecht von Thüringen und 
Pfalzgrafen von Sachsen dergestalt zu huldigen, daß wenn der König demselben b is M artin i 
über zwei Jah re  die schuldigen 2000 Mark Freibergischen S ilb e r-, Erfurter Gewichts nicht 
zahle, die S tad t ihres Eides gegen das Reich entlassen hinfort dem Landgrafen gehorche und 
angehöre, bis derselbe vollständig befriedigt sei. — Drei Tage darauf am 7. Oct. 1294 zu 
Fahner (Vnare) hatte der Landgraf in einer Urkunde, welche wahrscheinlich der landgräsiiche 
Beamte, der die Huldigung in Nordhausen annahm, hier a ls  Lreditiv abgab, bekannt, daß der

r s s



Dritte« Buch.

Rath und die Bürger von Nordhausen ihm den Eid der Treue geleistet hätten, doch mit der 
Bedingung, daß, wenn fie ihn wegen der 2000 Mark Silber« bi« M artin i über zwei J a h r  
befriedigt haben würden, fie von ihm frei und wieder dem Reiche eidlich verpflichtet sein sollte»: 
hätten sie ihn aber nicht befriedigt, so sollten sie chm mit allen Rechten und Einkünften ver
pflichtet sein, womit sie dem Reiche verpflichtet w ären , bis zur völligen Befriedigung: doch 
sollen sie nach seinem Tode an das Reich zurückkehren salso soll die Pfandschaft nicht auf des
Landgrafen Mbrecht Nachkommen und Erben übergehn). * ) --------

Die Nordhauser sollen sich anfangs dem Könige und dem Landgrafen gefügt haben, dar
auf aber, um sich von jener Zahlung loszumachen, auf die Seite der Söhne des Landgrafen 
getreten sein. — WaS MelissanteS (Bergschl. 2. Aufl. S . 31) erzählt, daß (1297?) durch die 
von Nordhausen und einen Grafen zu Weimar der Graf Ludwig von Gleichen, welcher den 
„Kaiserlichen" habe Zufuhr und Verstärkung bringen wollen, in  die Flucht geschlagen worden 
sei, so daß derselbe sich kümmerlich in den Thüringer Wald gerettet habe, ist schwach begrün
det. -------- D as feindliche Verhältniß des Landgrafen Mbrecht zu Nordhausen soll fortgedauert
haben, auch nachdem König Adolf 1298 in der Schlacht gegen König Mbrecht geblieben w a r;

*70

*) D a  beide wichtige Urkunden bei Lrsser S .  455 nicht genau abgedruckt find, so gebe ich dieselben 

hier nach dem osfieiellen Kopialbuchr des RatheS. —  I4o« ^üo liu s ü«i ßruti» Romnvorum Rex  semper
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doch um 130 t muß das Verhältnis besser gewesen sein, denn am 7. M ärz 1305 zu W artburg 
bezeugt der Landgraf, daß ,M e Bürger und Juden zu Nordhausen" ihn wegen aller Forderun
gen an sie auf ein J a h r  vom nächsten Pfingstfeste an befriedigt und alles bezahlt haben, und 
daß er in dieser Zeit keine Leistung weiter von ihnen erpressen will. *)

Ein Handel, den Heinrich von Badra in jener Zeit mit den Nordhäusern hatte, wurde 
gütlich beigelegt und auf den Rechtsweg gewiesen, nach einer interessanten Urkunde deS Grafen 
Friedrich von Beichlingen in  der Leppermühle bei Beringen (Berrungenhöfen) am 30. Sept. 
13W. **) —  Auf bis dahin bestandene feindliche Verhältnisse deutet auch der einige Tage vor
her, am 26. Sept. 1302 zu Nordhausen gegebene Sühne- und Vorspruchbrief deS Grafen Hein
rich von Stalberg (Stollberg), durch welchen, der (eben stattgefundenen) Verhandlung im Felde 
bei dem Kloster Rüstungen (Himmelgarten) gemäß, der Graf erklärt, daß die Bürger von 
Rordhausen für sich und alle ihre D iener, insonderheit für Friedrich von Taba (Toba), Hein
rich von W ernrode, Heinrich von W erther, Friedrich von Wolkramshausen, Heinrich R itter 
(?K M ti8), Friedrich Lolink, Konrad von Schiedungen, Bressel (k rsc rsls )  und Albert von Scherfe,
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welche einst ihre Diener (Söldner) waren, wegen alle- Unwillens und aller Zwietracht, welche 
zwischen ihnen und dem Grafen bisher bestanden hat, sich mit demselben gänzlich auseinander» 
gesetzt, verglichen und freundlich geeinigt haben. Der G raf nimmt dieselben (die Bürger von 
Nordhauscn) in seinen besondern Schutz und Borspruch auf ein J a h r  vom nächsten Christfeste 
an. D rei genannte R itter und zwei andere Leute deS Grafen sind Zeugen. (Die Urkunde ist 
abgedruckt in meinen kl. Schriften S . 169 f.)

A ls im Sommer 1904 die Erfurter gegen den Anhänger des Markgrafen Friedrich deS 
Gebissenen, den Burggrafen Otto von Kirchberg und andre Edle eine Unternehmung veranstalte« 
ten , und Greifcnberg, W indberg, Kirchberg und Lehsten einnahmen, hatten sie dazu die M ühl
Häuser und Nordhäuser als ihre Verbündete um Hülfe beschickt, v o n  Mühlhausen war ein 
starker Haufe gekommen, der auch tapfer an dem Feldzuge Theil nahm; doch die Nordhäuser 
sollen zu spät gekommen, nach einer andren Nachricht muthlos gewesen sein. (S . u. a. Avemann, 
Kirchberg S . 184 ff. —  Kuöenus. llist. Lrk. p. 73 f.) — AIS erste Etädtebündnisse Nordhau» 
senS finde ich (im städtischen Kopialbuche) bezeichnet: 1306 Mittwochen nach M artin i mit E r
furt, 1309 an demselben Tage (ker. 4. p oct. kpipli.) mit E rfurt und mit Mühlhausen. Nach 
Graßhof Orixx. stq. ao t öludlbus. p. 138) versprach Nordhausen 1309 an Mühlhausen als Hülfe

gewappnete Schützen, aber 1308 Erfurt an Mühlhausen 2bO Roß und M ann und 610 Schützen. 
A ls Grund des Bündnisses ist hier angegeben, daß der edle Fürst Markgraf Friedrich von Mei« 
ßen der Städte Mühlhausen und Erfurt Recht, Ehre nnd Freiheit gewaltig drücke mit Unrech
ten Geboten, da er nicht w ill, daß sie mit gewappneten Leuten den Räubern wehren, mit Ge
walt eine Bete heischt von ihrem Gute, Loth von jeder Mark u. s. w . -------- Wahrschein
lich in Folge deS HoftageS, welchen König Albrecht in den ersten Tagen deS Ju liuS  1306 zu 
Fulda hielt, und wo die thüringischen Angelegenheiten verhandelt wurden (wo auch der König 
die Privilegien der S tad t Nordhausen bestätigte), traten dem königlichen Willen gemäß auch die 
verbündeten (königlichen) Städte in Thüringen nachdrücklicher gegen den Markgrafen Friedrich 
und dessen Bruder auf, welche noch beim Leben ihres VaterS Albrecht (hatte derselbe doch seit 
1294 versucht, ihnen selbst Meißen zu cntziehn!) sich Thüringen- zu bemächtigen suchten. Die 
Nordhäuser nahmen nun Theil an der Belagerung der W artburg und an andern Unterneh
mungen für den König und den Landgrafen Albrecht — erwähnt werden die Einnahme und 
Zerstörung von Utstädt und Andersleben bei E rfu rt, wohl zunächst zum Vortheil von Erfurt 
unternommen — , wodurch Nordhausen auch in Feindschaft mit dem Herzoge Heinrich von B raun
schweig gerieth, der seinen Schwager den Markgrafen Friedrich unterstützte. Doch als  in der 
entscheidenden Schlacht bei Lucka am 31. M ai 1307 die Markgrafen Friedrich nnd Dietrich 
daS königliche Heer geschlagen hatten, als  König Albrecht zwar, bereits im Ju liu s  desselben 
Jah re» , um jene Niederlage zu rächen und die Sachen wieder herzustellen, persönlich einen 
Feldzug nach Thüringen unternommen, aber, durch die Lage der Dinge in Böhmen bewogen,

L7A



Diertes Kapitel. 27S

schleunig dahin sich gewandt hatte, als derselbe endlich im folgenden Jakke, ehe er einen neuen 
Zug nach Thüringen und Meißen unternehmen konnte, am 1. M ai 1308 durch Meuchelmord 
gefallen w ar, und als  der alte Landgraf Albrecht sich in  die Dunkelheit nach Erfurt zurück
gezogen hatte, da bemächtigte sich der M arkgraf Friedrich (dessen tapferer B ruder Dietrich schon 
1307 zu Leipzig ermordet w ar) der Landgrafschaft Thüringen und setzte sich darin fest. Leicht 
begreiflich mußten dabei Friedrich in dem Bestreben, seine Rechte und seine Macht als Land
graf zu befestigen, auch wol zu erweitern, und die thüringischen Städte, welche darnach trachte
ten, sich so viel als  möglich selbständig zu machen oder zu erhalten, oft feindlich Zusammentreffen.

I m  Jah re  1310 wurde zwischen dem Markgrafen und Landgrafen Friedrich und den 
Nordhausern eine Sühne versucht. Die darüber gegebene Urkunde Friedrichs vom 29. M ai 
steht bei Leffer S .  458 sehr ungenau; nach einer amtlichen Abschrift lautet dieselbe: „W ir Friedrich 
von goteS gnaden Lantgraue in Doringen M argraue zu Missen vnd in dem osterlande Herre in 
dem lande zu pliffzen Bekennen vnd tun kunt allen den die dissen brief gesehen oder Horen 
lesen, Daß w ir , dorch gut vnd frede vnser lande, vnS met den ersam luten den bürgern vnd 
met der stat gemeyne von Nordhusen genzlichen vorsunet vnd voreynet haben, als hiernach ge
schehen ist, Alle vnfe sache, bruche vnd w errin , die vnder vns vnd yn sin oder bißher gewest 
fin, di habe w ir gesatzet vnd gelaßen zu Henrich von deynstete, zu Henrich kemerer von vanre 
vnd zu Albrecht von hetzlingen, zu irn  Hertwige von elrich, Fridrich kalbe vnd zu irn  Henrich 
Hedewige, *) also daß vom suntage nestwert ober vierzcen tage wi ingeriten füllen den von 
Northusen zcu Arnstete de vn- vnd su. Dise gekorne Sechse aller sache vnd werrin füllen ent
richten vnd cntschehden evntrechticlichen na minne oder na rechte, Vnd diselben sechse zu den 
Heyligen swere füllen, daß su vnS da yntscheyden aller sache ane argelist, vnd daß nummer ge
laßen dorch lieb, dorch letzt, nach dorch keynerlctze sache, Sw aß vns da di sechse heyßen vnd 
entschetzden, volfurte wi dasz nicht vnd worde bruchig, so solden vnse borgen Borchard von 
bruchterde, Henrich von großen, Meytz der junge, Dietrich hake, Hetzebold der junge, Henrich 
hupffe vor vnS inriten zu Arnstete, vnd von dannen nummer kamen, wi en haben voltan vnd ge- 
letzst, daSz uns die sechse heißen, M e  ire Geuangen füllen tag haben von suntage nest wert ober 
drtz Wochen, vnd wo su nicht ingeletzst haben, dasz Geld sal sten vf den selben tag. I n  disse 
Sume neme wi vnsen son vnd dar nach alle die dorch vns in vnse vrlouge komen sin, oder 
damet dorch vns begreifen fin, Vnd geben zu orkunde alle dirre vorgeschreben rede dissen uffen 
brief vortzngesegeld met vnser Jngesegel. Disse brief eS gegeben zu Nuenburg Rach gotes ge
bort Thusend J a r  Drtzhundert J a r  I n  dem zcenden J a re  an dem vrtztage nach vnseS Herren 
uffart." —  Dieser Sühneversuch, mit Bestellung von Schiedsrichtern und Bürgen und mit Be
stimmung der Lösung der vom Landgrafen gefangen gehaltenea Nordhauser durch Geld, führte

' )  Di« Abschrift hat (irrtg, wie es scheint) „Henrich und Hedewige". —  Die drei ersten find Leute 

de» Landgrafe», die drei letzten Norbhäuser oder von denselben erwählte Schiedsrichter.
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einen dauernden Frieden mit dem Landgrafen noch nicht herbei. I m  Jah re  1212 traten die Städte 
Erfurt, Mühlhausen und Nordhausen, wahrscheinlich die Zeit der Niederlage und brandenburgischrn 
Gefangenschaft Friedrichs benutzend, wieder feindlich gegen denselben auf; doch im folgenden Jahre 
1313 soll der Landgraf Mühlhausen und Rordhausen plötzlich angegriffen und diese Städte ge, 
zwungen haben, dem Bündniß mit E rfurt zu entsagen und ihm zun» Schadenersatz ansehnliche Lum
men zu zahlen. (Kulieoi die». Lrlurt. ,». 90. —  Spangenberg, M ansf. Lhron. 328 f. n  A. m.)

Daß um diese Zeit auch die Grafen von Honstein und von Beichlingen (wol a ls  thürin
gische Basallen und Helfer des Landgrafen) mit den Nordhäusern in Feindschaft gestanden 
hatten, beweisen folgende Aufzeichnungen in einem städtischen Register (leider privilexiorum  elv.)

mili <ie Lzedslioxen rnum  priuilexium «uper cvmposicjvue iu «iie beati Kalium et socio- 
rum. —  Diese zeittveilige Aussöhnung mit den Grafen von Honstein und von Beichlingen m  
Sommer 1312 (von Seiten der Honsteiner auch eine Verpachtung der Reichsvogtei in Rordhausen 
an die S tad t und ein Schutzvertrag) w ar wol eine Folge der Gefangenschaft des Landgrafen.

Am 5. J u l i  1313 zu Pisa trug der Kaiser Heinrich Vll. dein Markgrafen Heinrich von 
Landsderg auf, sich als  V erte id iger und Richter des RatheS und der Bürger von Nordhausen 
anzunehmen, welche ihm, dem Kaiser, geklagt hätten, daß die Herren von Hakeborn, Schrap
lau , Q uerfurt, der Schenk von Rebra und Ludolf von M orungen sLeute des M arkgrafen) ohne 
Ankündigen der Fehde vor Rordhausen gekommen (locum Xortbuse» accmlenie«), die Bürger 
und ihre Güter feindlich angegriffen und einige getödtet, andere schwer verwundet hätten . (Die 
kaiserliche Urkunde steht richtiger a ls bei Lesser S . 459 in der Urkundl. Gesch. von  Nordh-,
Nachtr. S .  39 , Nr. 5 7 ) . -------- Rach einer Originalurkunde vom 15. J u l.  1314 w urde der
Graf Heinrich von Beichlingen sammt seinem Sohne Friedrich mit den N ordhausern durch 
Schiedsrichter und deren Obmann den Grafen Friedrich von Beichlingen, H einrichs Oheim, 
auSgesöhnt, indem die Bürger von Rordhausen dem Grafen 50 Mark S ilber zahlen, wogegen 
dieser alle Zwietracht für beigelegt erklärt und Rordhausen auf ein J a h r  (bis M ichael) gegen 
alle Angriffe in Schutz nimmt u. s. w. — , -aDW?

Am Sonntage vor M artin i 1317 stellten die Grafen Heinrich und Dietrich v o n  Honstein 
einen Sühnebrief aus, in dem sie bekannten, daß alle Zwietracht zwischen ihnen u n d  der S tadt 
Rordhausen beigelegt sei: erwählte Schiedsrichter sollten wegen der Gefangenschaft nordhäusischer 
Bürger und Söldner (?u rw ix eri), Konrad und Johann von Weißensee, Heinrich S pecht, J o 
hann von Greußen und Bertold von Furre  (>Vurre) entscheiden sein Lösegeld bestimmen). — 
I n  demselben Jah re  1317 soll auch ein Bündniß auf zehn J a h r  geschloffen sein zwischen den 
Städten E rfu rt, Mühlhausen und Nordhausen und den Grafen von Gleichen, Schwarzburg, 
Stolberg und Honstein.
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Am 4. Sept. 1320 zu Sangerhausen bezeugte Agnes, die Wittwe dc- envähnten Mark
grafen Heinrich von Landsberg,*) dag sie wegen der Schäden, Gewaltthütigkeiten und .Krän
kungen, welche die Bürger von Nordhausen ihr und ihrem Sohne, dem Herzoge Heinrich dem 
Jüngern von Braunschweig, ihren M annen und Dienern, vor und bei der S tad t Nordhausen 
gelegentlich zur Nachtzeit zugefügt hatten, verzichtet hat sauf weitere S trafe oder Ersatz), und 
an keinen derselben künftig Anforderungen machen will. **) —  An demselben Tage (ohne Angabe 
deS OrtcS) bezeugt auch Herzog Heinrich d. I .  von Braunschweig, daß er mit den Bürgern 
von Nordhausen wegen der Schäden, Gewaltthätigkeiten und Kränkungen, welche ihm und sei
nen Getreuen von der genannten S tadt widerfahren und von jener bis jetzt gegen ihn began
gen sind, zu aufrichtiger und friedlicher Einigung gekommen ist, indem er mit den einzelnen 
und den gesammten R ittern und Knappen («ilitibu« et lsm ulis), welche damals vor der ge
nannten S tad t Schaden empfingen, ihre Förderung, a ls  seiner Getreuen, suchen w ill, auf die 
Veise, daß die Herren von WarmeSdorf (Vnrmosloi-pk) die Söldner jener, die sie gefangen 
hatten, ihnen zurückgeben: alsdann wären sie bereit, diesen ihre Gefangenen zurückzustellen 
Wenn aber die Herren von WarmeSdorf in die Zurückgabe der Gefangenen oder der genann
ten Söldner säumig wären, alsdann soll der Frieden-Vertrag zwischen ihm (dem Herzoge) und 
den Bürgern von Nordhausen doch unverletzlich gehalten werden.***)-------- Der hier in beiden

' )  Agne« war eine Schwester Kaiser Ludwig« de« Baiern und Tochter Herzog« Ludwig von Baiern von 

dessen Gemahlin Mechttld, einer Tochter de« Kaiser« Rudolf I. Ih r  erster Gemahl, der Landgraf von 

Hessen, starb schon 1296 vor seinem Vater, der zweite, Markgraf Heinrich von Brandenburg (ohne Land), 

wurde Besitzer der Mark Landsberg (ch 1317). S ie  überlebte denselben zehn Jahr. Ih r  Sohn Heinrich 

war schon 1820 todt; ihre Tochter Sophie wurde Gemahlin de«. Herzog« Magnu« von Braunschweig. —  

I n  der Urkunde nennt sie den Herzog Heinrich d. I .  (zu Grubenhagen) ihren Sohn, wol deshalb, weil 

derselbe und ihr Schwiegersohn M agnu- DruderSsöhne waren.

Richtiger al« bei Lesser S .  460 lautet die Urkunde nach dem städtischen Kopialbuche: K o s  ä g n «

' " )  Bei Harenberg (U ist. Vaoäersdeiw  p. 13S4) steht diese Urkunde de« Herzog« mit dem Datum 

5. Sept. 1322; er la« also falsch L I W 6 X X I I .  Kon . Sept. statt L 1 6 0 X X .  I I .  Kon . Sept. Die
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Urkunden angedeutete Vorfall vor Nordhausen erklärt sich vielleicht durch die feindliche S tel
lung der Herzöge von Braunschweig zu dieser S tad t wegen der Freundschaft und Verwandtschaft 
dieser Herzoge mit dem Markgrasen Friedrich von M eißen, Landgrafen von Thüringen. Schon 
1306 sendete Herzog Heinrich von Braunschwcig, der Gemahl der Schwester de» Landgrafen 
Friedrich und Vater des oben genannten Heinrich des Jüngern , seinem Schwager die erbetene 
Hülfe (Proviant rc.) zur Behauptung der W artburg gegen die Königlichen, unter denen sich 
auch die Nordhäuser befanden (s. oben). > 7^

I m  Jah re  1321 soll der Langraf Friedrich m it Hülfe der E rfu rter, Mühlhauser und 
Nordhäuser das Schloß Raspenberg (Rasseburg) au der Lossa zerstört haben. —  —  M it dem 
Grafen Heinrich von Blankenburg söhnte Nordhausen 1322 sich a u -,  nach den W orten des 
I^id. prirM . 1322: „Item sixillnrrmao äom iuoU c. äo k isokevborx  literam cowporiUoois ioter 
jgsuw et u v » ." -------- Friedrich (mit der gebissenen Wange, auch der Freudige genannt) Land
graf von Thüringen und Markgraf von Meißen w ar 1321 in Sckwermuth versunken, endlich 
an allen Gliedern gelähmt und unfähig zu regieren, weshalb seine Gemahlin Elisabeth (von 
ArnShaug), die von ihm entführte schöne und kluge Tochter seiner letzten Stiefmutter sich der 
Regierung bis zu seinem Tode (1324) annahm. S ie  stellte daher auch in ihrem, ihres Gemahls 
und ihres Sohnes Friedrich (de- Ernsthaften) Namen am 12. Ju n i 1322 eine Anweisung und 
Quittung auS über 100 Mark (abschläglich auf 200) und am 27. M ai 1323 eine Quittung 
über 200 Mark S ilb e r, als letzte Zahlung von 800 M ark, welche der Rath der S tad t Nord
Hausen an sie zu zahlen hatte. *) Diese Zahlung bezieht sich ohne Zweifel auf die rückständigen

_________ . . /  "
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Einkünfte in  Nordhausen, welche der Rath daselbst nach dem Lode des alten Landgrafen Albrecht 
(1314) in den Jah ren  1314 bi- 1322 erhoben hatte, nämlich nach einer gleichzeitigen Aufzeich
nung (in  dem s ilie r  pi-ivilegiorum :c.) im Jah re  1314 von der Münze 66 Mark, vom Zoll 
40 Mark, vom Schultheißenamre (dem Eivilgerichte) 21 Mark und 1 '/ ,  Vierdung (lsrto o es),— 
1315 Münze 41 Mk., Zoll 32 Mk.. Lchultheißenamt 6 M t. V- V., —  1316 Münze 3 3 '/ ,  Mk., 
Zoll 30 Mk., Schultheißenamt 10 '/, Mk., —  1317 Münze 29 Mk. 1 B., Zoll 30 Mk. Schult
heißenamt 12 M. 1 V., —  1316 Münze 3 2 '/ ,  Mk., Zoll 30 Mk., Schultheißenamt 11 Mk. 
weniger 1 V., 1319 vom großen Zoll 35 Mk., klein. Zoll 28 Mk., Schulcheißenamt 11 Mk.
7 Loth, —  1220 Münze 30 Mk. weniger 3 V., Schultheißenantt 9 Mk., Zoll 28 Mk., — 1321 
Münze 30  Mk. weniger 3 B., Lchultheißenamk 9 M ., Zoll 28 M k, —  1322 groß. Zoll 40 Mk.. 
klein. Zoll 28 Mk., Schul theißenautt 15 Mk. 7 Loch. — D as waren die königlichen Rechte un
gewöhnlichen Einkünfte in. Nordhausen, welche die Lttonen dem von der Königin gegründeten 
Ronnenstifte überließen, nach Austösung dieses S tiftes Kaiser Friedrich II. dem Reiche vorbe- 
tzielt, mit welchem kurz vorher die Könige Philipp mrd Otto den Landgrafen Hermann von 
Thüringen belichen hatten, welche wahrscheinlich (wie wohl früher einige Zeit auch Heinrich 
der Lowe- Heinrich der Erlauchte übte und nach ihm der Landgraf Albrecht uud seine Nach
folger. Diese königlichen «.kaiserlichen) Lehen kamen dann nebst dem Vogteiamte (Criminalge- 
richt», das zuerst, wie Hk scheint, die Grafen von Klettenberg, nach , deren Abgang, als Erben 
derselben, die Grasen, von Honstein längere Zeit gehaht hatten, an die Herzoge und Kurfürsten 
von Lachsen, bis zu Ende des 17. Jahrhunderts Brandenburg (Preußen) sie kaufte und zuletzt 
(1715) die S tadt selbst sie an sich brachte, Z u  allen Zeiten waren diese Rechte von der höchsten 
Wichtigkeit. Nachdem die Nordhäuser es versäumt hatten, sich darin, wie die Mühlhüuser von
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dein geldbedürftigen Ludwig dem B aier größere Selbständigkeit zu erkaufen, lag hier der Zunder 
zu immer neuen Kämpfen, indem die jedesmaligen Inhaber jener hohen Rechte, wozu noch da
Schutzrecht gekommen war, dieselben auSzubeuten und zu erweitern suchten, der Stadtrach aber 
jede Gelegenheit benutzte, sie so viel als  möglich zu beschränken. —  Auch zu den Streitigkeiten 
mit den Grafen von Honstein im 14. Jahrhundert trug deren Besitz deS VogteiamtS zu Nord» 
Hausen wohl daS meiste bei.

Au dem Ja h re  1324 (welches bereits oben Kap. 3  als  ein J a h r  großer Unruhen für 
Nordhausen bezeichnet ist) bemerken wir noch eine Aussöhnung (also auch einen vorhergegan
genen Streit) mit dem Grafen Heinrich von Beichlingen, darauf eine solche mit dem Grafen 
Heinrich dem Jüngern  von Honstein, nach folgenden Aufzeichnungen in dem tUber privil. 1324: 
Veäimuo unnm Nttersm patentem »uper eompvsitiouem «lonüno Uv. com. cke LivdeUaxen. —  
Item äeäimim patentem litleram «aper eampositiooem äomivo Uv. Fuolori «le Uozfvrten.

Auch der neue Landgraf, Friedrich der Ernsthafte, welcher bis 1329 unter Vormundschaft 
stand, brachte der S tad t Nvrdhausen manch« Bedrängniß. König Ludwig der Baier hatte seine 
Tochter Mechtild 1323 dem jungen Landgrafen verlobt. (Die Vermählung fand erst 132S statt, 
da Friedrich 1323 noch nicht 14 J a h r  alt war. — Die diesem früher bestimmte und am Hofe 
seines Vaters erzogene böhmische Prinzessin J u t ta  wurde dem Vater zurückgeschickt, welcher des
halb deS Landgrafen Feind wurde. Diese Feindschaft wurde erst 1332 beigelegt.) Bei jener 
Verlobung, am 7. M ai 1323 zu Nürnberg, erklärte König Ludwig, daß er seinem Eidam 
Friedrich dem Landgrafen von Thüringen und Markgrafen von Meißen zum Brautschatz und 
zur Heimsteuer seiner Tochter Mechtild, dessen ,M irth in "  (Gemahlin), gegeben habe 1000 Mark 
Silber, und daß er chm darum versetzt und eingeantwortet habe Mühlhausen und Nordhausen, 
seine und des Reiches Städte, wie er das wohl thun möge nach Recht und Gewohnheit der 
römischen Könige. —  Doch in der Zeit zwischen der Verlobung und der wirklichen Vermählung 
feiner Tochter glaubte König Ludwig noch anderweitig über Rordhausen verfügen zu können. 
Nachdem er kurz vorher (am 9. Aug. 1323) bekannt hatte, von den Bürgern von Nordhausen 
wegen seiner Forderungen befriedigt zu sein, verpfändete er am 21. Aug. 1323 zu Arnstadt 
den Grafen Heinrich von Schwarzburg, Heinrich von Honstein, Burchard von ManSfeld und 
Konrad von Wernigerode für die Hälfte der von denselben geliehenen 1000 Mark S ilber das 
Schultheißen amt, den Zoll und andre Rechte des Reiches in  Nordhausen mit Ausnahme der 
Juden. (Eine andre Urkunde des König- Ludwig vom 28. Aug. 1323 zu Arnstadt über diese 
Verpfändung von Schultheißenamt, Münze und Zoll in Nordhausen steht in  meiner Urkundl. 
Gesch. von Rordhs., Nachtr. 59. Vgl. oben Buch 1, Kap. 5.). Indessen bestanden entweder 
beide Verpfändungen neben einander, oder die erste w ar nur kurze Zeit aufgehoben; denn in 
einer Urkunde vom 17. Lct. 1327 (nach einem TranSsumt von 1486 im Archiv zu Magdeburg) 
befiehlt der König den Städten Mühlhausen und Nordhausen, dem Markgrafen Friedrich 
zu huldigen.
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Die jetzt in Nordhausen ausbrechenden Unruhen (1324 —26) und der daraus durch das 
Aufgebot des Erzbischofs hervorgehende Angriff auf die C tadt sind oben (Kap. 3) besprochen, 
ebenso die 1324 erfolgte Aussöhnung mit den Grafen von Beichlingen und von Honstein, welche 
doch schon 1329 wieder unter den Feinden der S tad t erscheinen. —  Ueber jene Aussöhnung 
des Grafen von Beichlingen trage ich hier einen kurzen Auszug aus der von demselben ausge
stellten Originalurkunde nach. Am 8. M ai 1324 schlossen die Grafen Heinrich und dessen Sohn 
Friedrich von Beichlingen mit den RathSmeistern, dem Rathe und der Gemeine der S tad t 
Rordhausen eine rechte Sühne und Berichtung „um allerlei Krieg, um allerlei Wernisse und um 
alle Sache", die bisher unter ihnen fortwährend (vereories) gewesen ist. Graf Heinrich oder 
sein Sohn oder sein Marschalk oder sein Bogt wollen mit 20 M ann auf Rossen um der S tad t 
willen „retten im Lande zu Thüringen, wenn die Nordhäuser sie 14 Tage vorher auffordern, 
auf deren Kosten, aber mit eigenem Schaden, zwischen hier und dem nächsten Michaelstage. 
Zeugen waren die R itter Johann  Cammerer, Heinrich und Dietrich Götze (xerev). Der S ü h 
nebrief ist gegeben „an deme nesten Dinstage des h. S . Johannes t. vor der pforte" (d. i. am
8. M ai) 1324. —  M it den Grafen von Reinstein schlossen die Nordhäuser 1327 einen Waffen-

Oomilibu» äs kezasleio soper ireuxaw clofnotibuo iuk>» iiioo rc.
Tie oben Kap. 3 mitgetheilte Erzählung Spangenberg's von den bedeutenden Ereignissen 

des JahreS  1329, daß nämlich der Landgraf Friedrich von Thüringen, weil die Nordhäuser 
sich geweigert, ihm die vom Kaiser Ludwig auf sie angewiesene M itgift zu zahlen, Nordhausen 
belagert und das Altendorf abgebrannt habe, daß darauf, nachdem er abgezogen, die vor Nord
hausen zurückgebliebenen Kriegsleute deS Herzogs von Braunschweig die S tad t am Freitage vor 
Palmen erstürmt hätten, aber wieder Hinausgetrieben wären u. s. w., diese Erzählung ist sehr 
zweifelhaft und gewiß wesentlich unrichtig, namentlich die Bezeichnung der damals angreifenden 
Feinde : ein wirklicher Angriff auf Rordhausen geschah am 14. April 1329, aber die Vermählung 
des Landgrafen mit seiner Verlobten, der Tochter deS Königs Ludwig, fand erst am 1. J u l i  
1329 statt. Ein gleichzeitiger kurzer Bericht, den man einen amtlichen nennen könnte, von 
jenem Angriff gedenkt des Landgrafen und der Braunschweiger gar nicht. Spangenberg's (und 
Andrer) Erzählung scheint eine Verwechselung und Vermischung deS Vorfalls von 1329 mit der 
Eroberung der C tadt im Ja h re  1198 durch Braunschweiger (König Otto IV.) und den Land
grafen von Thüringen (Hermann I.) zu enthalten, auch wohl, ln Beziehung auf den „Franken
born", in welchen die erschlagenen Feinde gestürzt wurden, eine Verwechselung mit einem E r
eigniß zur Zeit deS Kampfes der Thüringer und Sachsen gegen den König Heinrich IV. (darauf 
auch gegen dessen Sohn Heinrich V.). Jen er gleichzeitige lateinische Bericht in dem I-iber 
priv i!. zum Ja h re  1329, welchen ich nach dem Originale in meinen kl. Schriften S .  12 gegeben 
habe, lautet auf deutsch: Im  Jah re  1329 am Tage der Heiligen TiburtiuS und ValerianuS 
s14 . Aprils, damals am Freitage vor dem Palmentage, unter den vorher genannten Rathleuten,

L7S
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wurde diese Stadt Nordhausen verrathen auf folgende Weise. Einige von der Bürgerschaft 
Vertriebene, an der Zabl etwa sechzig zu Fuß*), nnt Hülfe vieler R itter und Edlen in der 
Nachbarschaft, nämlich des H errn sdeS Grafen) von Honstein genannt von Sondershausen, des 
Herrn von Ctolbcrg und der Herrn von Beichlingen, welche mit einem großen gesammelten 
Heere, die S tadt zu erobern, durch das Altenthor feindlich eindrangen, tödtend Helwig von 
Harzungen, den damaligen RathSmeister nebst drei Andern»*), deren Seelen für ihren unschul
digen Tod in Christo ruhen mögen. Die Bürger aber versammelten sich, widerstanden mann
haft den genannten Angriffen, hofften auf Gott, von dem jeder Sieg kommt, und trieben die 
Genannten zurück, sowohl die Reiter a ls  die zu Fuß sden Adel und die Gemeinen), und fingen 
einige von ihnen, an Zahl etwa vierzehn, welche sie jämmerlich zu Tode brachten und räderten. — 
Hier finden w ir also als die Feinde, welche Nordhausen zu überrumpeln suchten, die in und 
nach den innern Unruhen (1326) verbannten nordhäufischen Bürger und die benachbarten Grafen 
a ls  peren Helfer. T ie  alte Steininschrift von 1360 am Ratbhause, deren oben (Buch 1, Kap. 1) 
gedacht und die ebenfalls in den kl. Schriften S .  144 f. mitgetheilt ist, sagt bloß au«, daß die 
Feinde am 14. April 1329 in die Thore der S tad t eingedrungen waren, daß aber Nordbansen 
siegte und die Helfer geschlagen wurden. —  I n  jenen authentischen Nachrichten, in der S tein 
schrift von 1360 und jener Aufzeichnung von 1329, wird das Abtreiben der eingedrungenen 
Feinde durch heiße Maische, welche, wie Neuere berichten, die Frauen denselben au« den Häusern 
und von den Dächern herab auf die Köpfe gossen, nicht erwähnt, auch nicht, daß die Erschla
genen in den Frankenborn gestürzt wurden (nach Spangenberg 332. 4  und Kindervater, Feuer- 
und Ungl. Chron. 50  f.); doch gedenkt jenes Umstande« ein späterer Chronist f.Vlenkvu 88 . 
rer. 8r»r. IN, 1359) also: „Anno 1329 den 14. Aprili« ist ein Herzog zu Braunschweig und 
Lüneburg in Nordhausen gefallen, bei Nacht, aber durch die Bürger mit siedender Mösche, als 
man dazumal sehr gebrauet, begossen und zurückgetrieben, und mit den Erschlagenen der Brunnen 
gefüllet." —  Auch hier finden w ir die Verwechselung mit der Erstirrnmng von Rordhauscn 1198 

oder einem andern Vorfälle.
Ein dauerndes Andenken der damaligen Rettung der S tadt, die große jährliche S p e n d e  

am Freitage vor Palmarum, auch feierliche Seelmeffen und Jahrbegängnisse stiftete die Fröm 
migkeit der Väter bald nach dem Ereigniß. D ie beste Nachweisung über die Spende und die 
jährliche große Procession rings um die S tad t geben die S tatu ten  von Rordhausen aus dem

. ,  -ilM v,

«) psäites d. h. wol „gemeine" verbannte Bürger, im Gegensätze der eguiles, de- Adels. —  D u  

damals in Rordhausen herrschenden „Geschlecht«" erfochten also, nch es scheint, diesen S ieg  über die unter, 

legen» Partei der gemeinen Bürger und deren Helfer.

" )  Bettold von Lütcherode und Werner von Lutterode nennt al- solche ein Spenderegister vom 

)abr« 1429.



Ick Jahrhundert (6 , !U, 28 und IV, 29 vgl. 0 , III, 35 und IV, 28), worauf und auf deren 
von mir gelieferte Abdrucke ich hier verweise. —

Durch fortwährende Schenkungen wurde im Laufe der Zeit die von Rachsmitgliedern 
unter dem Namen der Spendeherren verwaltete Anstalt sehr reich, wie man auch aus den an
sehnlichen Gaben an Geld, B rot und Heringen ersieht, welche den Theilnehmern an der Pro- 
cession, den Berittenen und denen zu F uß , namentlich den W elt- und Ordensgeistlichen, den 
Kirchendienern, Lehrern und Schülern, auch den Rachsherren und städtischen Dienern, wie den 
Armen, gegeben wurden.

Eine Aufzeichnung aus dem 16. Jahrhundert über das, was an B rot und Heringen ver
theilt wurde, giebt an : 1517 theilte man aus B rot von 44 Marktscheffeln (d. i. 528 Rordhäuser 
Scheffeln) Weizen und 16 Tonnen Hering, und jedes Spendebrot wog 3 Pfund; 1520 gab 
m an 36 Marktscheffel und 10 Tonnen Hering; 1521 wieder 40 M . Weizen und 12 T . Hering, 
doch blieb viel übrig; 1522 gab man eben so viel her, doch ohne auszureichen, weshalb man 
statt eine« fehlenden Brotes 3  Pfennige gab. I m  Jah re  1525 scheint die letzte große Procesfion 
um  die S tad t nebst der Spendeaustheilung am Freitage vor Palmarum  gewesen zu sein. Nach
dem in den folgenden Jah ren  die ganze Feierlichkeit ausgefallen war, tra t 1528 die Austhei- 
lung doch wieder ein, indem man B rot von 40 Marktscheffeln Weizen und 15 Tonnen Hering 
gab, wovon 7 Schock Brot übrig blieben. I m  Jah re  1541 wog ein Spendebrot nur 1 Pfund. 
E rst im 18. Jahrhundert ging die Stiftung als eine besondre Anstalt ein, nachdem schon früher 
die Austheilung am Freitage vor Palmarum aufgehört hatte.

lieber die Stiftung kirchlicher Jahrbegängnisse und Seelmessen für die am 14. April 1329 
Umgekommenen geben Urkunden Nachricht. I n  einer solchen von Lesser S . 462 sehr ungenau 
und unvollständig mitgetheiltcn Urkunde vom Jah re  1331 versprechen die Predigermönche eine 
täcstiche Messe (vblixamus »ä uuruv missam eoUiäie) am Altäre der 10,000 M ärtyrer in ihrer 
Kirche für das Seelenhell derjenigen, welche am Freitage vor Palmen bei der Vertheidigung 
der S ta d t  und für das allgemeine Wohl unschuldig umgekommen sind. Außerdem wollen sie 
auch den Jahrestag  mit einem Begängnisse feiern, mit einem mitten in der Kirche ausgebrei
teten  Tuche und vier Wachslichten rc. Darauf bezieht sich eine Urkunde des Rathes von dem
selben Jah re , worin derselbe den Predigernwnchen jährlich 2 Mark S ilber nordhäusischen Ge
w ich ts zu geben verspricht für jene Seelmessen und das Begängniß der vor zwei Jah ren  bei 
dem großen feindlichen Angriffe auf die S tad t a ls Vertheidiger derselben Gebliebenen. —> Im  
J a h r e  1344 zahlte der Rach, jene 2 jährlichen Mark abkaufend, den Dominicanern 38 Mark 
S i lb e r  zur nöthigen Erbauung ihres Chores, und die Mönche wiederholten das Versprechen 
d e r Seelmesscn und des Begängnisses. Die Urkunde der Mönche über diese Verhandlung steht 
u n g e n a u  bei Lesser 462 f., welcher auch nicht zu verstehen scheint, daß cousistorium Rachhaus 
h e iß en  soll. —  Durch alle bisher angeführten Zeugnisse steht der Vorfall vom 14. April 1329, 
am  T a g e  der Heftigen T iburtius und ValerianuS, und die deshalb gestiftete große Spende am
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Freitage vor Palmarum für Nordhausen hinlänglich fest. Weniger sicher ist ein ganz ähnlicher 
Vorfall in Mühlhausen (akn gleichen Tage 1251?) und eine angeblich daselbst deshalb gegründete 
Spende, welche bis 1523 bestanden haben soll. M an sehe darüber zwei ältere Nachrichten (doch 
ohne Erwähnung einer Spende am Freitage vor Palmarum) bei kleoeke» 8 8 . rer. 8 s r .  II.. 
436; NI. 263, ferner Lrassbof. Orixx. kl ul du», p. 158. T ittm ann's Geschichte Heinrichs der 
E rl II, 206. 210, AltenburgS Beschreib, von Mühlhs. S . 158. —  Ich  vermuthe hier eine Ver» 
Wechselung der (1251?) versuchten Ueberrumpelung von Mühlhausen mit dem Versuche, Nord
hausen zu erobern (1329). Die von Graßhof angeführte Urkunde des R itte rs Johann von 
Bodenstein könnte entscheiden, wenn dieselbe vollständig vorläge. Der kurze Auszug bei Graßhof 
genügt nicht, denn eS kann in der Urkunde die Rede sein von der n o rd h ä u s is c h e n  Spende. 
D er Vorfall, welcher zur Gründung der angeblichen Spende in Mühlhausen Veranlassung gege
ben haben soll, wird ebenfalls auf den Tag der Heiligen T iburtius und ValerianuS (14. April), 
Freitag vor Palmarum, gesetzt, der 14. April fiel aber im 13. und 14. Jahrhundert nur 1223, 
1234, 1318 und 1329 auf den Freitag v o r  Palm. (1251 Freitag nach Palm .); also paßt ver 
Tag nicht für Mühlhausen. .

Rach dem Ueberfalle vom 14. April 1329 erfolgte noch im Sommer dieses Jah res , am
22. Aug. 1329, die Aussöhnung der Nordhäuser mit dem dabei beiheiligten Grafen Heinrich 
von Stolberg und dessen Söhnen Heinrich und Otto durch Vermittelung des magdeburgischen 
DompropsteS Heinrich, deS B ruder- und deS würzburgischen Domherren Heinrich, des SohneS 
jenes Grafen, wobei auch der Propst vom Kloster Neuwert zu Nordhausen, Gottschalk, ferner 
der R itter Friedrich von Wolferode und Gottschalk Sachse von Honstein thätig w aren, laut 
eines am Dienstage vor Bartholomäi gegebenen SühnebrrefeS (abgedruckt in meinen Keinen 
Schriften S . 170). I n  dieser gräflichen Urkunde heißt eS auch: WaS uns von Günther von 
Salza geschehen ist, davon sollen sie (die Nordhäuser) uns antworten, und die, welche w ir be
schuldigen, unter freiem Geleite zu Recht stellen; auch sollen folgende von Nordhausen Entw i
chene ,Iu n e  von Geschwende, Thiezel von Wechsungen, Bertram und Herbort, die Söhne von 
Bertram Schmied und Konrad von Harzfeld nicht kommen in das Gebiet (xerickte) der Grasen 
von Honstein unsrer (deS Grafen Heinrichs von Stolberg) Neffen, welches zu Klettenberg ge, 
hört und geht vom MeerettichSbache bis zum Reinbotenstein. Wenn einem derselben darin von 
den nordhäusischen Bürgern oder deren Dienern etw a- UebleS (noäern itte) widerführe, so soll 
das von den Grafen von Stolberg nicht als ein Bruch angesehen werden.

Der Handel mit Friedrich dem Ernsthaften, Markgrafen von Meißen und Landgrafen von 
Thüringen, wurde erst 1333 und 1334 beigelegt. Nachdem Kaiser Ludwig am 1. J u l i  1329 
zu P av ia  den Rath und die Bürger von Nordhausen ermahnt hatte, sich der Verpfändung an  
jenen Fürsten wegen der Heimsteuer seiner Tochter Mechtild zu unterwerfen und demselben a ls  
Pfandherreu zu huldigen, nachdem er darauf am 4. J u li  diese Pfandschaft dem M arkgrafen 
nochmals bestätigt hatte, genehmigte er am 2S. M ärz 1333 zu Paffau den Vertrag, den sein

SSL
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Eidam mit den Bürgern von Nordhausen über die 3600 Mark S ü b er geschlossen, die er zur
Heimsteuer seiner Tochter aus diese Stadt „verschafft" habe, und svricht die Bürger von Nord.

1333 zu Dresden bekennt der Markgraf und Landgraf Friedrich, daß er sich mit der Stadt 
Nordhausen wegen des Brautschatzes geeinigt habe, so daß sie ihm 3000 Mark Silber geben 

sollen, worauf sie schon 6 M  Mark gezahlt, so wie sie auch der 400 Mark, welche sie zu Wal

purgis zahlen sollten, sich entledigt haben. Tie übrigen 2 0 »  Mark sollen sie in 10 Jahren 
zahlen, jährlich zu Walpurgis 200. E r kann darauf Anweisung geben, wem er will. Stirbt

heim über I M  Mark Silber, welche Nordhausen dem Markgrafen zu Walpurgis v. I .  auf 2 

Jahr schuldig war. —  Am S . Nieolaiabend 1333 zu Eisenach weis't der Markgraf und Landgraf 

Friedrich den Rath der Stadl Nordhausen an, 500 Mark, die er ihm schuldig ist, dem Ritter Goltacker

200 Mark zu Walpurgis über 2 Jahr, 2 M  Mark im folgenden und I M  Mark im dritten 

Jahre. —  Am 10. Apr. 1334 zu Gotha quittirt der Markgraf wieder über 2 M  Mark weniger

600 Mark.

genommen gegen das Reich, gegen den Landgrafen von Thüringen und gegen den Grafen 
Heinrich d. I .  von Honstein, ihren Vetter. —  Am Mittwoch nach dem Jacobstage (26. Ju li) 

1335 gaben der Graf Heinrich und sein Cohn Heinrich der Stadt Nordhausen wieder einen 
Schutz- und VertheidigungSbrief auf 1 Jahr, ebenso am Jacobsabende (24. Ju li) 1337 

Graf Dietrich auf 1 Jahr. —  Am Mittwoch nach dem Veitstage (19. Juni) 1336 bezeugt 
Graf Heinrich d. I .  von Honstein, Herr zu Sondershausen, daß er in die Sühne, welche er 

mit den Bürgern von Nordhausen geschlossen, genommen habe Hermann von Hunoldsdorf, 

Heinrich und Hartmann von Wechsungen und etwa 30 andre namentlich bezeichnete Männer
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nebst der F rau  Kindelin'S. Diese sollten nicht über einen bestimmten Kreis um die S tadt Nord, 
bausen kommen und die Nordhauser nicht beschädigen. Dieselben waren also Feinde von Nord
bausen gewesen und wahrscheinlich verbannte Bürger, welche bei dem Grafen Schuh gefunden 
batten. — Am 19. Sept. 1338 erklären die Grafen Heinrich der Aeltere und Dietrich von 
Honstein, Vettern, daß sie die von Nordhausen aus der Acht lassen, in welche sie wegen ihre- 
Ungehorsams gegen Kaiser Ludwig und das Reich gefallen waren*).

Auch bei der Eroberung und Zerstörung der (Raub-) B urg Heinrichsberg auf dem Harze 
halfen die Nordhauser den Grafen von Honstein. Dieser Zug fand statt im Ja h re  1344, nicht 
1330. Durch folgende Urkunde (einen Schadloßbrief) versprachen die Grafen die S tad t Nord
hausen wegen aller Ansprüche deshalb zu vertheidigen: „W ir Henr., Dvth., Bernh. vnd Vlman 
von goteS gnaden grauen zcu Honsteyn bekennen an disme briue, Daß wi gelobt Han der stat 
zcu Northu., daß wi vn- met den Von M orungen nach met Ravvle nicht S une  nach vrede 
wollen, wi en nemen di S tad t darin. Wolde auch do selben stat von des huseS wegen zcu 
dem Henrichsberge pemant vordenke oder ane spreche, deS füllen wi di stat auch vortevdinge,

nomen. DeS zcu gezcugnisse ha wi vnse Jngesegel an dissen brief gehangen. Nach goteS ge
bort dritzenbundert J a r  I n  dem Vier Vnde Virzcigesten J a re  an dem Vrietage Nach senke andreaS
tage deS Hepligen zewelfboten."

Ungeachtet der oben mitgetdeilten freundlichen Verhandlungen und Verträge bestanden doch 
um jene Zeit oft sehr gespannte oder feindliche Verhältnisse mit den Grafen von Honstein oder 
mit einzelnen derselben, namentlich wegen der Rechte, welche sie in der S tad t Nordhausen übten 
oder beanspruchten. Zeugniß davon geben das Erkenntniß des Reichsgerichts vom 3. Ju n i 
1342 (abgedruckt in der Urkundl. Gesch. von Nordhs., Urk. Nr. 34, S . 34) —  wodurch diese 
Verhältnisse einige Aufklärung gewinnen — , ferner die Urkunde deS Kaisers Ludwig zu Wurz
burg 8 Tage nach Pfingsten (8. J u n i  1343? —  abgedruckt in v. Ledebur, Allg. Archiv f. d. 
Gesch. des preuß. S taates X, 368. vgl. Urk. Gesch. von N., Nachtr. S .  37). —  Um diese Zeit
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verloren die Grafen von Honstein das Reichsschultheißenamt in Nordhausen, welches sie einige 
Zeit inne gehabt hatten (indem sie die schon früher und seit dem Aussterben der Grafen von 
Klettenberg (? )  besessene ReichSvogtei noch behielten). Tittmann (Gesch. Heinr. deS Erlauchten I, 
72) sagt: „ Im  Jah re  1342, nachdem der Graf von Honstein, der eS (daS Schultheißenamt) 
pfandweise besessen hatte, seiner Rechte verlustig erklärt worden w ar, verlieh eS der Kaiser 
Ludwig IV. an den Markgrafen Friedrich von M eißen, der es aber doch von G raf Dietrich 
von Honstein einlös'te, nach Originalurk. 16. Der. 1342 und 6. J u li  1351." —  - -  Am Frei
tage vor dem Sonntage Lätare (12. M ärz) 1344 schloffen nach einer Urkunde deS Stadtarchivs 
die Grafen Heinrich, Dietrich, Bernhard und Ulrich von Honstein, Vettern, einen Vergleich 
und eine Einigung mit der S tad t Nordhausen, indem sie ihren Ansprüchen an dieselbe entsagten 
und die S tad t und alle Bürger in ihren Schutz und ihre Bertheidigung nahmen, auf so lange 
b is  sie den Nordhäusern die Summe von 5744 Mark löthigen GoldeS gezahlt hätten. Eine 
so große Summe hatten also die Nordhäuser ihnen (pfandweise) zahlen müssen.

Von vorhergegangenen feindlichen Verhältnissen zeugen zwei Sühnebriefe 1) des Grafen 
W alther von Wernigerode vom DionhsiuStage (S. Oct.) 1343 und 2) deS .InechtS" (Knappen) 
O tto von Rusteberg vom Dienstage nach 6orp. Christi (3. Ju n i) .

Im  Jah re  1346 wurde durch ein thüringisches Aufgebot das Schloß ErichSburg oder 
E rsb u rg  aus dem Harze (bei GüntherSberge) erobert, doch bleibt eS ungewiß, ob mit den Er
fu rte rn  und Mühlhäusern auch die Nordhäuser an diesem Zuge Theil nahmen. Der gefangene 
Besitzer deS Schlosses G raf Hermann von Etolberg und Heinrich von Werther wurden ent
h aup te t, die neunzehn andern gefangenen Wegelagerer oder Landfriedenbrecher an den Bäumen 
um  das Schloß aufgehängt und die Burg gebrochen. I n  einer Urkunde deS Grafen Heinrich 
v o n  Stolberg vom „PeterStage als er von den Banden erlösit ward" (1. Slug.) 1346 —  in 
welcher der G raf gelobt, die ErichSburg nicht wieder aufzubauen, und deren Zerstörung so wie 
d ie  vor dem Schlosse Getödteten und allen erlittenen Schaden nicht zu rächen an den Grafen 
H einrich  zu Honstein Herrn zu Sondershausen und dessen Vetter Dietrich von Honstein, HanS 
v o n  Schwarzburg zu Arnstadt, den Herren Hermann zu Kranichborn und Konrad zu Tanne
ro d e ,  den Bürgern von E rfurt und von Mühlhausen und deren Dienern und Helfern —  sind 
d ie  Nordhäuser als Theilnehmer an dem Zuge nicht genannt.------- Dagegen wird in Geschichts
büchern  berichtet, daß die Nordhauser mit den Erfurtern und Mühlhäusern nach der Aufforde
r u n g  des Grafen Heinrich von Honstein als Vogts des Königs Karl IV. und in dessen Auf
t rä g e  im  Jah re  1354 gegen die Raubburg Elsterberg 13 Meilen von E rfurt auSzogen. Die 
B u r g  wurde eingenommen und zerstört und 12 Räuber (Landfriedenbrecher) wurden bkngerichtet.

I m  Jah re  1347, während einer Fehde zwischen dem Bischöfe von Halberstadt und den 
G ra fe n  von Reinstein und M ansfeld, worin der Bischof von Hildesheim deS Bischofs von Hak
b e rs ta d t sich annahm, hatten die Reinsteiner und ManSfelder Unterstützung in Nordhausen ge
fu n d en  , und die Bischöfe waren deshalb feindlich im Walde und auf den S traßen gegen die
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Nordhäuser verfahren. Die Nordhäuser beschwerten sich nun bei dem neuen Könige Karl IV., 
daß sie, die deS WaldeS für die Wagner- und Böttcherarbeiten und sonst nicht entbehren könn
ten, bei dessen Benutzung gewaltsam behandelt, verstümmelt, auch Bürger auf den S traße» 
niedergeworfen und aufgehalten würden -u ihrem großen Schaden; ferner führten sie an zu 
ihrer Entschuldigung wegen ihrer Theilnahme an der Fehde gegen die Bischöfe, daß sie ihren 
jungen Bürgerssöhnen und fremden Handwerksgesellen, wenn diese im Kriege dienen wollten, 
nicht wehren könnten rc. Als darauf der König den Bischof von HildeSheim ermahnte, die 
Reichsstadt Nordhausen nicht zu bedrängen, erwiederte dieser in  einem kurzen von Spangenberg 
(ManSf. Chron. 335. b.) aufgefundenen Schreiben (nach der Anrede Lereoissimo principi ne 
äomino «iomioo L aro lo  ke§ i Komaaorum etc. 8 . Odsequios» snIutrUioiie prem iss»): „Leber 
herre Karl römischer könig vnd könig tho Beheym, Also gy mek gescreuen hebben vmme de 
borgere von Northusen, deS bidde ek gu tho wetende, dat myn broder de bischop von Halber- 
stat sek velc beklaget Heft, dat de borgere von Northusen synen vnd mynen vianden deme von 
ManSfelde vnd deme von Reyhenstene behilplich weren met spise vnd met lüden, deS he drep- 
liken groten schaden hedde, dar öme nie vmme wedder varen enkonde, deS öme not PS; darvmme 
sy he öre viand: vnde weS viand vorbenömbde broder PS, deS viand bin ek also lauge, wente 
öme wedderfahren mak, deS öme not yS: wanne ok de von Northusen sek met mhnem vorbe- 
nömbdcn broder berichtet, so Wolde ek öne nödc niht don nok thokeren. Uenricus episeopus llUüens."

Unter den Bündnissen, durch welche Nordhausen im 14. Jahrhundert sich gegen seine 
Feinde zu sichern suchte, ist eins der bedeutendsten das Bündniß auf 5 J a h r  von M artin i 1351 
an mit dem Landgrafen Friedrich dem Strengen, geschlossen am Sonntage Jud ica (3. Apr.) 
1351. Ten Vertrag mit diesem theilt Lesser S . 4 6 6 - 6 8  sehr ungenau mit. Friedrich Land
graf zu Thüringen, Markgraf zu Meißen, im Lsterlande und zu Landsberg, G raf zu Orlamünde 
und Herr deS Landes Pleißen bekennt, daß er den Bürgern von Nordhausen helfen will gegen 
ihre Feinde, mit Ausnahme des Reiches, des S tif ts  und des Bischofs von Mainz, mit 20 M ann 
mit Helmen und mit 10 Schützen. Schiedsrichter in Streitigkeiten der S tad t oder gegen die
selbe sollen sein von Seiten deS Landgrafen J a n  von Lengefeld und R itter üonrad W urm  
von Seiten der S tad t die Bürger von Nordhausen Hermann von Torstadt und Dietrich von 
Ellrich. Die Bürger von Nordhausen sollen bei ihren verbrieften Rechten und Freiheiten blei
ben. Der Landgraf will die Bürger auf den Straßen  nicht hindern und sie schützen. Wenn 
sie einander zu Hülfe auffordern, so sollen die Aufgeforderten binnen 14 Tagen kommen. Den 
Leuten des Aufgeforderten soll dann gegeben werden B ro t, B ie r , Küchenspeise, Futter und Huf
schlag, und nicht Pfandlosung. Erlittenen Schaden soll jeder Theil selbst tragen ; Gewinn aber 
soll man theilcn nach der Mannzahl der Theilnehmer vom Zuge. Nimmt der Landgraf selbst 
oder einer seiner Herren oder sein Hauptmann Tbeil am S tre ite , so erhält den besten Gefange
nen der Landgraf, den folgenden die von E rfu rt, darauf die von Mühlhausen und die von 
Nordhausen ; die übrige Theilung geht wieder nach der Mannzahl. Eroberte Festen, di« den
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Landgrafen zu Lehn gehn, bleiben demselben; andre werden gebrochen, wenn man nicht anders 
darüber beschließt. Streitigkeiten der L Hellnehmer an der Einung unter sich werden durch vier 
Schiedsrichter entschieden. Wollen noch Andere in die Einung treten, so soll das mit Beistim
mung der Lheilnehmer geschehn. Suchen die Bürger cm Recht an einem Landgräflichen, so 

soll der Landgraf ihnen in einem Monat zum Rechte helfen. Sind die vier Schiedsrichter nöthig, 

so sollen sie cinreiten zu Weißensee oder zu Gotha, und ln acht Tagen Recht oder „Minne" 
(gütlichen Vergleich) sprechen. Geht einer der vier Schiedsrichter ab, so wählt der betreffende 

Theil einen andern, sendet auch einen andern, wenn einer behindert ist zu kommen rc§
Im  Jahre 1359 nahmen die Nordhäuser zu ihrem Schaden Theil an der Zerstörung von 

Kindelbrück. Tiefer Ort war an die Grafen von Beichlingen verpfändet: als nun die Einwoh

ner desselben bei dem Landgrafen von Thüringen als ihrem rechten Herren sich beschwerten,

die von Erfurt und Nordhausen, auch die von Mühlhausen, mit welchen Städten er in einem 

guten Vernehmen lob in einem Bündnisse?) stand, zur Hülse. Diese sendeten ihm auch ihre 
Hauptlcute und Diener (Söldner), so daß er stark genug war, Kindelbrück anzugreifen. Die 

Einwohner („Bauern' » wehrten sich aber und thaten den Angreisenden mit Geschütz an den 

Pferden großen Schaden, bis diese den Ort in Brand steckten, viele Bauern erschlugen und 
viele gefangen nahmen. Nun nahm aber der Landgraf sich der Sache an und machte Ent-

fel am schlimmsten weg.-------Zu erwähnen ist hier der Sühne- und Schutzvertrag, welchen
die Grafen von Honstein, Heinrich, Dietrich, „Ulmaim" (Ulrich) und Heinrich der Jüngere am 

Montage vor Bartholomüi (19. Aug.) 1359 mit der Stadt Nordhausen, aus 10 Jahre von 
Michael 1359 an, schlossen, wofür die Stadt den Grasen jährlich 50 löthige Mark Silber zah
len mußte. I n  diesem Vertrage wird unter andern auch die Verfolgung der Feinde der Stadt

den bestellt von den Grafen der Ritter Heinrich von „Aschosterode" (Aschozerode) und der Land

vogt „Sifserd", von der Stadt die Bürger Dietrich von Ellrich und Heinrich von Gotha.
Diesen, sehr ähnlich ist der Vertrag, welchen die Brüder Graf Heinrich und Graf Günther 

von Schwarzburg, Herren zu Arnstadt und Sondershaufen am Mauritiustage (22. Sept.) 1360 
auf 3 Jahr von Michael an, doch mit monatlich beiden Theilen freistehender Kündigung, gegen 

eine Zahlung von 50 Mark löthigcn Silbers nordhäusischer „Wisse" (Währung) nach Ablauf jeden 
JahreS an die Grafen, mit Nordhausen schlossen. Derselbe ordnet auf eine freundliche Weise und 

mit Bestellung von vier Schiedsrichtern (R itter Friedrich und Bertold von Wercher Gebrüder von
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Seiten der Grafen und Bürger Dietrich von Ellrich und Hartmann Äursenworchte von Seiten 
der S tadt) die Rechtsverhältnisse und das Verfahren in Magesachen zwischen den Bürgern von 
Rordhausen und den Leuten der Grafen. Besonders wichtig erscheinen auch hier die Artikel 
des Vertrages, durch welche der S tad t die Verfolgung ihrer Feinde im Gebiete der Grafen 
^erstattet w ird, indem diese auch versprechen, solche Feinde der S tad t wissentlich nicht zu
h egen .-------- Der Eühnebrief, welchen der G raf Bernhard von Reinstein H err zu Heimburg
am 2. Febr. 1363 ausstellt, und den auch die Grafen Dietrich von Honstein, Heinrich von 
Stolberg und Sonrad von Wernigerode als Zeugen beglaubigen, bezieht sich nur auf den „von 
IPatickendorf", welchen die Bürger von Rordhausen getödtet hatten („libeloseten"), und dessen 
nächste Erben nun gerichtlich auf alle Ansprüche an die S tad t verzichteten. ..

I m  Jah re  1363 soll die Echnabelburg, eine kleine Burg der Grafen von Honstein auf 
dem sogenannten Schnabel, der vorspringenden östlichen Bergspitze des KonsteinS gegen Nord. 
Hausen zu, nur eine keine Stunde von der S tad t entfernt, auf folgende A rt von den Roik- 
Häusern zerstört worden sein. Diese B urg bedrohte und beherrschte die von Nordhausen nach 
dem Harze führende Hauptstraße und wurde auch zuweilen zur Unbill benutzt. Deshalb, so 
heißt es, kauften sie in diesem Jah re  die Nordhüuser dem Grafen (dem Grafen Ulrich) ab, 
„und während man dem Grafen in der S tad t das Geld zugezählet, find die Bürger mit ihrer 
Rüstung lhinausgezogen, und haben das Schloß in  Grund zerbrochen, daraus ein neuer Un
Wille zwischen ihnen und den Trafen entstanden." S o  Spangenberg (ManSf. Lhron. 342), 
Andere etwas anders. Doch die ganze Erzählung von der Schnabelburg scheint verfälscht zu 
sein. Die Sacke hängt ohne Zweifel zusammen mit dem Kaufe eines Theils des KonsteinS 
welchen 1368 die S tad t von den Herren von Salza erwarb (vgl. N. Schriften, S .  170 ff.»/ 
und auf welchem Theile als auf angeblich honsteinischem Grunde, der aber eigentlich Reichs
grund und Boden war, die wol erst vor kurzem erbaute Schnabelburg stand. Diese Burg wurde 
schwerlich im Jah re  1363 zerstört, da 1368 der Landgraf Friedrich bei der Aussöhnung der 
Grafen mit der S tad t die Bedingung stellt, daß dieses „Haus" ihm ungeantwortet, gebrochen und 
nie wieder gebaut werde. —  Auch die Belagerung der Burg  Honstein gehört nicht in das J a h r  
1364, sondern 1369. S . unten.

Der Herzog Albrecht ll. von Braunschweig (Grubenhagen), der auch von seinem gewöhn
lichen Aufenthaltsorte Salz der Helden der Herzog zum Salze genannt wurde, hatte seine 
thüringischen und eichsfeldischen Nachbarn befehdet und auf den S traßen beraubt, und a ls  ihrr 
der Landgraf Friedrich von Thüringen zur Ruhe verweisen ließ und ihm drohte, höhnend ge
antwortet, er wolle vaS Seine bewahren und wenn es auch Landgrafen regnete. Nun verband 
sich der Landgraf mit dem Erzbischöfe von M ainz und sammelte eine Streitmacht, wozu aücb 
E rfu rt, Mühlhausen und Nordhausen ihre Leute stellten, und siel 136b ein in das Gebiet deH 
Herzogs. Vergeblich w ar freilich die Belagerung von Eimbeck und des Schlosses zu Salz d e r  
Helden, wo zum ersten M ale in diesem Lande eine M eibiichse" (Donnerbüchse, Karenbüchfe,
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eine Kanone) zum Schrecken der Angreifenden gebraucht wurde, doch wurden mehrere Schlösser 
grubenhagenscher Lehnsleute eingenommen, und in  einem zweiten Feldzuge wurde der Herzog 
gezwungen sich zu fügen. —  An diesem zweiten Zuge gegen den Herzog Albrecht mag für 
Nordhausen Johann von Peyn auf Stecklenberg Theil genommen haben. Am Shlvestertage 
13(B verpflichtete sichderselbe', ein Vierteljahr läng, wenn er dazu aufgefordert werde, mit 
10 M ann'„w oblgezugete^ (wohlgerüsteter) Leute mit „Huben" (Hauben, Helmen) und jeder 
mit 3  Pferden den Nordhausern gegen ihre Feinde, doch nicht gegen seinen Herrn den Bischof 
von Halberstadt, wol aber gegen die Grasen von Honstein, zu dienend D afür soll er 10 Schock 
Zahlgroschen bekommen und> wenn sie wirklich zum Dienst berufen werden, jed «  von den 
10 M ann mit 3 Pferden 6 Schock, außerdem B rot und Hufschlag u?s. w. — Doch wollte man sich 
diese« M annes Hülfe wol besonders in der ernsten Fehde mit den Grafen von Honstein bedienen, 
-t»! D er Krieg mit den Grafen von Honstein zunächst wegen des KonsteinS und der Schnabel

burg, in Folge dessen ohne Ztveisel auch die Bereinigung der Neustadt mit der Oberstadt 1365 
statt fand, würde im Ja h re  1368 beigelegt."— Dieser Krieg hatte den Nordhäufrrn viel zu 
schaffen gemacht.  ̂D ie Grafen und deren Helfer verlegten ihnen überall die S traßen  ; aber auch 
die Nordhäuser fanden Beistand, und nahmen Kricgsleute selbst aus Heffen und Buchen in 
Dienste, so die von Brandenfels und von „Bovmelburg." I h r  Hauptmann w ar Andreas von 
Buttlar! Unter dessen Anführung'überfielen sie die Dörfer um Neustadt, Heringen und Kelbra. . 
A ls sie einst das Vieh vor Heringen wegtrieben, fielen die Grafen von Honstein mit ihre» Leu
ten heraus und jagten ilmen nach. T a  wandten sich die Nordhauser und leisteten ihnen Wider
stand, wobei auch der junge G raf Heinrich von Andreas v. B uttlar gefangen genommen, aber 
wieder loSgelassen wurde, als  derselbe sich Heinrich von Kelbra nannte und versprach, an einem 
bestimmten Tage sich zu stellen; doch die andern Grafen hinderten ihn, sein Versprechen zu 
halten (Spangenberg, M ansf. Chron. 344 b). —  Erft am 23. Aug. 1368 wurde diese Fehde 
m it den Grafen von Honstein und ihren Helfern von den Landgrafen von Thüringen und 
M arkgrafen von Meißen Friedrich, Balthasar und Wilhelm, zunächst wol von Balthasar, ohne 
Zw eifel im Aufträge des Kaisers, beigelegt. Einen solchen Auftrag erkennt man aus zwei B rie
fen B althasar- an den Rath der S tad t Nordhausen. I n  dem ersten, einem ganz kurzen Schrei- ' 
den  auf Papier, ohne Jahrzahl und nur mit dem Datum „Wissenfels kerin 2. post krLvclsch" —  
also M ontags nach dem 4. Oct. — und unter der Ueberschrist: „Bon vns dem M argrafen 
von Mhsen," meldet der Fürst dem Rathe, daß der Kaiser ihm schriftlich und durch einen Boten, 
den kaiserlichen Schreiber Meister Rudolf aufgetragen hat, eine .Kundschaft" um die Sache zwischen 
N ordhausen und den Grafen von Honstein „zu erfahren." Um das zu thun, verlangt e r, daß 
der Rach einen oder zwei Bürger dazu senden möge, mit welchen er und Meister Rudolf Ort 
und  Z eit bestimmen könnte. —  I n  einem andern Schreiben, gegeben zu Gotha am S . Antons
tage <17. JäN.), doch ohne Jahrzahl, meldet Markgraf Balthasar dem Rathe und der Gemeinde 
der B ürger zu Nordhausen, daß am Freitage „ihre Freunde" (die bevollmächtigten RathSfreunde



Drittes Luch.

der S tad t) mit denen von Honstein vor ihm zu Weißenfels w aren, und daß zwar die Freunde 
von Nordhausen ihrer Vollmacht gemäß erklärten, sich unbedingt der Entscheidung des Mark
grafen unterwerfen zu wollen (an s  »Iler vaäerscbeit bx vu» dlxbev), aber die von Honstein 
wollten dieses nicht so unbedingt thun. —  D er endliche Scheidebrief vom 83. Aug. 1368, sehr 
ungenau bei Lesser S . 472 f., steht nach dem Originale in  meinen kl. Schriften S .  172 f. 
I n  dieser Urkunde bezeugen die drei Fürsten, daß sie zwischen ihren Lieben und Getreuen den 
Grafen Dietrich, Ulmann und Heinrich von Honstein und dem Rathe der S tad t Nordhausen verhan
delt haben über alle ihre Brüche, Zwietracht, Kriege und Aufläufe bis auf diesen Tag, und daß 
sie beide Parteien auf folgende Weise gesühnt und gänzlich verglichen haben. Die Bürger von 
Rordhaufen sollen den Grafen für das „H aus" (dir B urg , das Schloß) Schnabelburg geben 
1500 M ark löthigen S ilbers  nordhäusischer W ährung, und zwar in  drei Zahlungen, jedeSmal 
zu M artin i 500 Mark. *) DaS HauS Schnabelborg soll man den Landgrafen übergeben, welche 
dasselbe von Stund an brechen lassen wollen, **) und eS soll nie wieder aufgebaut werden. 
Die Gefangenen sollen von beiden Seiten losgegeben werden und alle etwa deshalb gegebene 
Bürgschaften ungemahnt bleiben. Die von Nordhausen sollen ihre M auern und Graben bessern 
dürfen, wenn sie wollen, in die Tiefe und Höhe, ohne Widerrede der Grafen. Die Sache 
wegen der G üter, welche die Bürger, wie sie sagen, von Friedrich und HanS von Salza ge
kauft haben, sollen sie mit den Grafen zur Entscheidung vor den Kaiser und das Reich brin
gen, andern die Grafen behaupten, diese Güter seien ihr väterliches Erbe; doch will man in  
dieser Sache an einem bestimmten Tage einen Vergleich vor den Landgrafen zu S tande zu 
zu bringen versuchen. W äre Personen um des Krieges willen ihr liegendes Erbe und Lehn 
genommen worden und an Andere verliehen, so soll man jenen wieder zu den Gütern ver
helfen. Die Briefe (Urkunden), welche beide Parte ien  wegen dieser Scheidung gegeben haben, 
sollen für die bestimmte Zeit gelten und gehalten werden. Die Bürger von Nordhausen sollen 
Kalk und Steine brechen und zu ihrem Gebrauch nach der S tad t führen dürfen, wie sie von 
alter Zeit gethan haben r c .------- Von den hier erwähnten „Briefen" ist die Urkunde der G rä
fin  vom folgenden Tage S . Bartholomäi (24. Aug.) 1363. D arin  bekennen die Grafen Diet
rich, Ulrich und Heinrich von Honstein, daß sie die S tad t Rordhaufen und alle Bürger dersel
ben freisprechen von allen Anforderungen, die sie an dieselben hatten bis auf den heutigen 
T a g , und daß sie sich mit ihnen völlig auSgesöhnt haben. S ie  nehmen dieselben in  ih rm  
Schuh und Schirm vom nächsten Michaelistage an auf 1 J a h r  und darauf auf ganze 10 J a h r  
jalso 1368— 137V Mich.), wofür die Bürger den Grafen jährlich zu Michael 50  löthige Mark

')  Zn einer Urkunde vom 21. Jan. 1370 qutttiren die Grafen Dietrich, Ulrich und Heinrich von 
Honstein über gezahlte 500 löthige Mark von den 1500 Mark für die Schnabelburg, wofür dir Mühl« 
Häuser sich mit verbürgt hatten; f. kl. Schr. S .  173.

Wäre also die Burg 1363/4 wirklich von den RordhSusern zerstört worden, so müßte fie seitdem

L S «
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S ilb e r-  nordhäusischer W ährung zahlen sollen. Die Bürger sollen ihre Freiheiten, Rechte und 
Gewohnheiten behalten. Die Leute der Grafen und die Bürger sollen in jener Zeit de« Ver
trags unverwehrt in und auS der S tad t führen dürfen B ier, Getreide, KaufmannSgüter rc. 
Verfolgen die Bürger ihre Feinde im Gebiete der G rafen , so sollen sie den Schaden, welchen 
dabei etwa Leute des Grafen erleiden durch Ausstößen der Häuser, Brennen u. s. w., ersehen. 
Auch Pferde- und andere Diebe, welche sie auf frischer That finden, dürfen die Bürger in das 
„Gericht" (Gebiet) der Grafen verfolgen, gefangen nehmen und in ihre Stadt führen, um sie 

nach ihren Gesetzen zu richten; doch haben etwa „besessene" (ansässige) Leute deS Grafen etwa- 
gegen die Stadt oder die Bürger verbrochen, so sollen diese eS den Grafen melden, damit die 
Sache nach den Rechten oder durch Vergleich beigelegt werde. Die Grafen wollen der Stadt

gen gegen nordhäusische Bürger sollen die Vogte untersuchen, deshalb aber nicht die Stadt oder 

andere Bürger mit Kummer" (Arrest) belegen. Entstünde ein Krieg im Lande, so sollen die 
Bürger Geleit haben, ihre Sachen in die Städte oder Schlosser der Grafen zu fluchten. Würde

stein« rc. wurde endlich beigelegt durch einen Vergleich mit den Grafen vom 19. Jul. 1370 

(s. kl. Schriften S. 173 f.). Der schöne Erwerb der (ehmaligen Reichslehn«) Güter der Herren 
von Salza war der Stadt nun völlig entzogen, bis auf ein Stück des Konsteins für den Be

darf der Bürger an Steinen und Kalk.
Äm 8. Sept. 1368 schloß der Herzog Albrecht von Brannschweig ein Bündnis; und einen 

Schutzvertrag mit der Stadt Nordhausen auf 4 Jahr, für eine jährliche Zahlung der Stadt an 

ihn von 29 löthigm Mark braunschweigischen S ilbers. E r will sie schützen und verteidigen wie 
seine eigenen Städte, und wenn die Nordhüuser ihn dazu aufforderten in einem der vier Jah re  
1 oder 4 m al, so will er selbst ihnen zu Hülfe kommen ohne Verzug 14 Tage nach der Auf
forderung, oder einen seiner Brüder oder einen Amtmann senden, mit 100 gewappneten tüch
tigen Leuten oder mit weniger, wenn sie wollen. Die Nordhauser sollen ihm dann Futter, 
Speise und Huffchlag geben, doch nicht Pfandlofung rc. Wenn sie etwa zusammen zu Felde zo
gen und Gefangene machten, so soll der Herzog, wenn er selbst oder einer seiner Brüder dabei 
w äre, den besten Gefangenen vorausnehmen, darauf die Bürger den besten, darauf der Amt
mann ; die andern Gefangenen werden nach der Zahl der gewappneten Teilnehm er am S treite
getheilt. Seinen Schaden trägt eia jeder Thell selbst. D er Herzog will die Feinde der S t a d t '
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wissentlich nicht in  seinen Schlössern hegen. E r will auch, wenn die Bürger eS verlangen, 
„Recht für sie bieten," und sie, wenn eS nöthig ist, in seinen Schlössern oufnehmeu und schützen. 
Sechs genannte Herren und R itter des Herzogs leisten für denselben in Beziehung auf diesen 
Vertrag Bürgschaft und versprechen, wenn derselbe gebrochen sei und sie dazu aufgefsrdert 
würden, binnen 14 Lagen in der S tad t Osterode einzureiten und daselbst auf ihre Losten Eür- 
lager zu halten, bis die Nordhäuser befriedigt wären. ^  ^  ^

I m  Anfänge deS folgenden Ja h re s  1369 am 13. Ja n u a r  („am achtzen tage deS tzwelften vnfiS 
Herren" d. h. an der Octave deS h. 3  Lön. L .) zu Göttingen bekennt der Herzog Otto von 
Braunschweig (an der Leine, der Quade), daß er sich mit dem Rathe und der Gemeinde 
der S tad t Rordhausen gerichtet und gänzlich gesühnet hat um alle Aufläufe und „Schelunge," 
welche zwischen jenen und ihm, seinem Lande und seinen Leuten bis auf diesen Lag statt ge
funden hatten. — Dieser Friede mit dem unruhigen Herzoge Otto wurde 1371 auf eine für 
Nordhausen empfindliche Weise unterbrochen. Am Sonnabend vor Estomihi (15. Fe-r.) dieses 
Jah res  1371*) hatten die Städte E rfu rt, Mühlhausen und Rordhausen mit den Grafen Hein
rich und Ernst von Gleichen, Johann von Schwarzburg, Heinrich von Stolberg und Heinrich 
von Honstein, um die Unruhen und Räubereien namentlich von Aechtern und Straßenräubern 
in diesem Lande zn unterdrücken, ein Schutz- und Lrutzbündniß auf 10 J a h r  von M artin i an 
geschloffen, gegen alle Feinde mit Ausnahme des Kaisers und des Erzbischofs von Mainz. 
Bei Leffer S . 473—4 76 steht dieser Vertrag sehr ungenau. Unter den Bedingungen desselben 
ist, daß bei Theilung der Beute den besten Gefangenen die Grafen, darauf den beste» die 
Städte haben, die andern gleich getheilt werden sollen; wurde aber ein Fürst gefangen, so soll 
der Gewinn daran zu gleichen Theilen gehn. —  Doch die Sache kam anders. Der Graf Hein
rich von Honstein (als kaiserlicher Vogt in Thüringen) hatte die Verbündeten zu einem Angriff 
auf eine Hauptfestung der Friedensstörer, das feste Schloß Haustein auf dem Eichsfelde auf
geboten, und die Belagerung hatte schon begonnen: da übersiel plötzlich und unerwartet von 
dem nahen Göttingen aus der Herzog Otto der Quade da- Lager der Verbündeten, entsetzte 
die bedrängte Burg Hanstein und nahm viele der Belagerer gefangen, welche sich darauf mit 
großen Summen lösen mußten. **) Die Nordhäuser mußten ihm für ihre Gefangenen 800 Mark 
löthigeS S ilber nordhäufischer Währung zahlen, wie aus der Urkunde des Herzogs Otto vom
---------------- .  -l

- )  Spang,nberg (ManSf. Chron. 342 b) setzt diesen NrbrrsaN in da- Jabr 1364. so auch Havemann 
(Gesch. der Laude Braunschw. u Lün,b. I ,  4S6) u. S .. aber die k'uati OimpUrg. in da« Zabr 1370. 
Für 1371 sprechen die Urkunden vom 15. Febr. und 11. Aug. d. I .
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11. Aug. 1371 hervorgeht, welche Leffrr S .  470 f. ungenau und mit Auslassungen liefert. DaS 
Lösegeld soll halb (4M  Mark) zu Weihnachten, halb darauf zu W alpurgis (1. M ai 13781 ge
zahlt werden, und zwar zu Ellrich oder zu Llettenberg- wenn des Herzogs Schwager Graf 
Heinrich von Honstein dann noch lebt und „inländisch" ist, sonst zu Nordheim, unter sicherem 

Geleit der Ueberbringer. Tie Gefangenen sollen vor ihrer Loslassung Urfehde, schwören, sich 

nicht rächen zu wollen :c. ^
Durch jenes zehnjährige Bündniß der thüringischen Städte und Grafen von 1371 geriethcn 

die Nordhäuser auch noch einmal mit dem Landgrafen Balthasar in-, Streit. A ls 1373 das 
mainzische Domkapitel an die Stelle de» verstorbenen Erzbischof Johann den Bischof, von' Speier 
Adolf von Nassau gewählt hatte, aber der Kaiser Karl IV, 1374 die Wahl und Bestätigung 

dcS Bruders der drei Landgrafen von Thüringen und Markgrafen von Meißen des Bischofs 
Ludwig von Bambera zum Erzbischöfe von Mainz durchsetzte, wollten die Erfurter diese letztere 
Wahl, nicht anerkennen, weshalb d«r Landgraf sie befehdetem Obgleich nun-die Nordbäuser nach

bündniß wie das vom 28. September 1360 errichteten am Freitage nach Johannis (27. Juni) 

1382 die Grafen von Schwarzbnrg mit Nordhansen auf :3 Jahr (s. P . Jovius, Okroii. 

8cbvarrb. S . 4M ). - -

von BrandenfelS, welche die Erfurter nnd Mühlhäuser, ja auch des Landgrafen Leute beschädigt 

Hanen. DaS Schloß Brandenfels an der' Werra wurde ernstlich belagert, der Wald davor 

nicdergehauen und die Feste mit Wurfgeschütz (Bilden) beschossen. Die von BrandcnfelS wur

den dadurch genothigt, sich-zu ergeben und zu geloben, künftig gegen den Landgrafen lind did

er^dazu für geeignet hält. ?

I m  Jah re  1397 halfen die Erfurter, Mühlhäuser und Nordhäuser dem jungen Herzoge 
O tto  von Braunschweig (Coeles, Otto des Quaden Sohn, zu Göttingen, an der Leine) das

ssr



Schloß Hindenberg erobern und zerstören. Die gefangene Besatzung (,,42 R ä u b e rs  ließ L(r 
Herzog aufhängen.

Gegen das Ende diese- Jahrhundert- (wahrscheinlich im Jah re  1397) überfielen der Graf 
Friedrich von Beichlingen, B runo von Querfurt, Gerlach und Friedrich von Heldrungen und 
dir von Wangenheim mit vielen nordhäusischen Bürgern da- Nonnenkloster Katlenburg und 
dessen Güter feindlich, richteten viel Schaden an, führten da- Vieh hinweg und verbrannten 
da- Dorf Bercke oder Barcke. Wegen dieser Frevel klagten die Nonnen am päpstlichen Hofe, 
und der Papst BonifaciuS IX. that die Uebelthäter in den Bann. D arauf brachten der Abt 
Heinrich zu Gerade und der P farre r Heinrich zu Klettenberg a l-  erwählte Schiedsrichter in  
dieser Sache am 16. M ai 1398 zu Nordhausen auf dem Rathhause (in eoumitorio) einen Ver
gleich zu Stande zwischen dem Propste Hermann, der P rio rin  (Antonie) und dem Convent de, 
Nonnen de- Klosters Katlenburg auf der einen Seite und den Rath-meistern Konrad Rese, 
Jo h an n  Thorbaum CVorboxm), Johann  Ferber und Heyso Sangerhusen, dem Rache und der 
Bürgerschaft der S tad t Rordhausen auf der andern Seite. Nach diesem Vergleiche sollen die 
Nordhäuser dem Kloster am nächsten Michaelstage 80 Gülden*), darauf am Sonntage Jnvocavit 
(1399) I M  und zu Pfingsten I M  Gülden zur Entschädigung zahlen. —  Am 20. J u n i  1399 
rrcheilt der Propst, die Aebtisstn und der ganze Convent zu Katlenburg, indem sie die Zahlung 
der letzten IM  Gülden ihrem Kaplan Johann  von Magelssen anweisen, Quittung über die 
ganze Summe von S M  Gülden. —  A u- einem Schreiben de- Vr. Johann  Rpmann zu E rfu rt 
(fehlerhaft bei Leffer S . 478 ff.) erkennt man, daß der Prozeß und die endliche Lossprechung 
vom Banne außerdem noch ansehnliche Kosten veranlaßt hat.

I m  Frühjahre 1400 (am 18. Febr.) schloß Nordhausen mit Erfurt und Mühlhausen ein 
Schutz- und Trutzbündniß auf 6 J a h r  sso auch 1415 auf 6 J a h r,  ferner 1432, 1444, 1456 
und 1469 auf 12 J a h r ;  1421 die Städte Erfurt, Mühlhausen und Rordhausen mit HalLerstadt, 
Quedlinburg und AscherSleben —  doch diese 6  Städte nur zu gegenseitigem Beistände mit R ath  
und That, ohne Bestimmung einer HülfSmannschaft für den Krieg —  auf 4  Ja h r, desgleichen 
1432). —  Am 20. Rov. 1400 verbündete sich auch der Landgraf Balthasar von Thüringen m it 
den drei Städten Erfurt, Mühlhausen und Nordhausen.

A us dem 15. Jahrhundert giebt da- Fehde- und Sühnebuch 1405— 1469 (s. darüber N . 
M itth. de- thür. sächs. Verein- VIII, 121 ff.) gute Nachrichten, wodurch Lesser'S Angaben v iel, 
fache Berichtigungen empfangen können; doch wird Viele- hier übergangen werden müssen. —  
Am Freitage in der Osterwoche (24. April) 1405 —  nachdem kurz vorher, am Palm entage 
<12. April) 1405 zu Sondershausen die Grafen Heinrich und Günther von Schwarzburg H erren  
zu Arnstadt mit der S tad t Nordhausen ein Schutz, und Trutzbündniß auf drei J a h r  errichtet 
hatten, kamen HanS Windolt, HanS Aldemann, sein Knecht Bertold, Kefchhapn, Otto Bomkel,
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') oeiuLg. Sor. et «temum. . . . .  nicht oet. üor. er Lmiäium, wie Leffer irrig hat S .  47S.
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dessen Knecht Thilemann, Thom as Jäg er, Klau- Rasekop, dessen Knecht Jo h . Döring und Joh . 
Böttcher der Knecht KonemannS von Hopm und plünderten („schpnten") zwei Wagen auf offener 
Landstraße („auf deS Reiche- S t ra ß e s ,  welche Wagen dem HanS Bertoch und Dietrich Wilhelm 
gehörten. E ie fingen dabei die nordhäusischen Bürger Heinrich Ealzgreber, S uring  Vetter und 
Heinrich Rebening und einige Leute der Grafen von Schwarzburg und nahmen ihnen 11 Pferde. 
Eie schossen, schlugen und verwundeten die Leute, ergriffen fie und führten fie gebunden 
hinweg: auch hatten sie der F ra u  Rebening- einen M antel, zwei Schleier und zwei Schuhe 
genommen. D a kam der (S tadt-) Hauptmann mit den Dienern „selbneunt"; der führte sie auf 
da- RathhauS, und eS folgten ihnen die fchwarzburgifchen Amtleute Heinrich von Widolv, Her
mann Rappote, HanS Schutze, Friedrich WepdoS, brachten auch die beschädigten Schwarzburger 
mit sich, stellten noch an demselben Tage die Klage an gegen die Uebelthäter und ließen 
dieselben köpfen.

Am Montage nach Pfingsten (1. M ai) desselben J a h re -  „rannte man vor die S tad t"  und 
enthauptete („enthoubete^ einen H irten au - dem Hospitale, und wieder am Dienstage nach 
Peter und P au l (30. Ju n i) enthaupteten sie (öecollsveruol) HunoldeSdorf und zwei Andre. 
(Am Rande stehn die Namen: Heinr. Schermer, HanS von E p ira , Kurt Hergot.) ES folgt 
darauf ein lange- Verzeichniß derjenigen Edelleute und ihrer Knechte, welche dieser Thaten be
schuldigt wurden. Dieselben sind meisten- au - dem Halberstädtischen, doch sind auch Anhalter 
dabei und einige Hildesheimer. Die ersten sind: von Wegeleben Ludwig Schenke selbdritte, 
Albrecht von Wegeleben selbvierte, Heinrichs Sohn von Thale rc. ES kommen darunter 
vor Kurt und Bernd von der Asseburg, die von Schwichelde auf der Harzburg, die von 
Hopm u. s. w.

Die zuletzt erwähnten gewaltsamen Ueberfälle hangen zusammen mit dem Kriege, welchen 
der Erzbischof Günther von Magdeburg, geborner Graf von Schwarzburg, und seine Helfer, zu 
denen auch die Nordhäuser gezählt wurden, gegen Anhalt und Halberstadt führte.—  Am 18. J a n . 
1406 wurde um den Frieden geteidingt zwischen dem Bischöfe von Halberstadt und dessen M annen, 
denen von Hopm, von Schwichelde, von Rötlingen und von Asseburg und zwischen den Grafen 
von Schwarzburg und von Honstein nebst den Städten Erfurt, Mühlhausen und Nordhausen 
zu Sondershausen. Hier wurden zu Schiedsrichtern erwählt G raf Heinrich von Schwarzburg 
und Sifard  von Rötlingen, welche bis Jacobi die Sache entscheiden sollten, und Bothmann von 
Tütcherode zum Obermann, welcher, wenn jene sich nicht einigen könnten, bis Michael seinen 
Ausspruch thun sollte. —  ES wurden in  diesem Jah re  1406 verschiedene Sühnen (und Waffen
stillstände) gestiftet, so von S ifard  von Bülzingsleben zwischen HanS und Reinhard von Bül- 
zingSleben und der S tadt, von dem Grafen Ernst von Honstein zwischen Ernst und HanS von 
U S lar und der S tad t u. a. m.

Am Freitage vor Palmen (18. M ärz) 1407 versöhnte G raf Dietrich von Honstein die 
H erren  von Plesse Gottschalk und J a n  mit der S tad t. —  Außer mancher andern Unbill geschah
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eS, daß am 20. J u n i  dieses J a h re -  Friedrich von Hoym und seine Helfer (genannt werden L 
S taube und Thizel Kraft zu CckandiSleben) vor die S tad t rannten. Heinrich Stutzebock da
Haupt abbieben und IS Pferde nahmen.— Auch in diesem Jah re  wurde mit mehreren Personen 
Friede auf Zeit (Waffenstillstand) geschlossen, auch mit Friedrich von Hovm. -  AvMMw 

Am 26. J a n . 1408 wurde zu Ilfeld  in Gegenwart der Grafen Heinrich und Ernst von 
Honstein und Heinrich von Etolberg eine Sühne geschlossen zwischen Nordhausen und dem 
Grafen Heinrich von Wernigerode, sammt dessen Land und Leuten, worauf auch die vier Knechte 
des Grafen und Heinrich- von Bonrode lo-gesagt wurden. Bon Seiten der S tad t waren zu, 
gegen Nie. Sessenschmed und Reinh. Weißenberg. — Von den andern Vorfällen dieses Ja h re -  
(eS wurden z B . zweimal Pferde weggenommen, Friede aufgesagt und Bewahrung gethan u. s. w.) 
erwähnt Lesscr nur drei Sühnen. Am 13. J u l i  1408 stiftete der G raf (von Honstein) Heinrich 
zu Kelbra einen Vertrag mit Lippold von Hanstein, daß er die Nordhäuser nicht mehr angreifen 
sollte (sct. in wonle murie). — Am 17. Aug. zu Günthersberge wurde in Gegenwart der Grafen 
Heinrich und Ernst von Honstein und Heinrich zu Kelbra eine völlige Sühne gestiftet zwischen 
Gebhard, Friedrich und . . .  von Hoym und ihren Heftern und zwischen den Nordhäusern. Von 
Seiten der S tad t waren dabei Klans „Sessensrned", Reinhard Weißenberg, Dietr. Sachs und 
Apcl Kirchhof d. I .  —  An demselben Tage wurden die Nordhauser auch mit denen von Qued« 
linburg verglichen, so daß jene an diese zahlen sollen 80 Schock Groschen zu M artini. NÄSOW»» 

S eit 1406 hatte Nordhausen ernstlichen Antheil an dem heftigen S treite genommen, wel
chen G raf Ulrich von Honstein schon vor 20 Jahren  gegen daS Kloster Walkenried wegen seiner 
Ansprüche auf die bedeutenden Klosterhöfe in der goldnen Aue, als zu seinem Gebiete gehörig, 
erhoben batte, welchen S tre it dessen Cohn Graf Dietrich zu Heringen nun fortsetzte, indem er 
den Riethof, Beringen, BerbiSleben und Bottenrode überfiel, plünderte und verbrannte.' Auf 
königlichen Befehl nahmen die thüringischen Reichsstädte sich des Kloster- an. Die Nordhäuscr 
nahmen Theil an einer Belagerung von Heringen 1406, welche aber vergeblich war, so wie 
auch ein zweiter Angriff auf diese feste S tad t am Sonnabend vor M artini (5. Novbr.) 1407. 
Die Fehde dauerte fort, und während derselben wurde nach Jacobi 1409 Heinrich Döring und 
Heinr. M üller durch Heinr. „Fort" (Vogt), Marschalk zu Heringen, und W erg  gefangen ge
nommen. — Endlich am Sonntage Lätare (S. M ärz) 1410 wurden zu Ilfe ld  die Nordhäuser 
mit dem Grafen Dietrich auSgesöhnt, worüber das Fehde- und Sühnebuch sagt: „Unsre H erren  
(der Rath der S tadt Nordhausen) wurden ganz und gründlich gerichtet um alle Sache mit 
Grafen Dietrich, Herrn zu Honstein und zu Heringen und mit seinem Lande und Leuten ÄNd 
Heftern, in Gegenwart der Grafen Heinrich, Ernst ^ n d  ^Günkher Herrn zu Honstein u n d  zu 
Lohra („Lare"), des Grafen Heinrichs, Herrn von Kelbra, und Herrn Friedrichs AbtS zu I l 
feld, und darauf wurden dem Grafen Dietrich wieder „geantwortet" (übergeben) die Kirchen (zu) 
„ M a n "  (Bielen) und Windehausen, die w ir inne hatten mit Hüfte der Herren (der andern  
Grafen, die gegen Dietrich standen), und GörSbach, da- auch die Herren allein inne h a tten .
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und ihm wurden auch ledig und loSgesagt wol dreißig gefangene Reisige, die w ir ihm auch „ab. 
gegriffen" hatten.

Von der Menge der Vorfälle, der Fehden und Sühnen (auch wieder mit den Herren von 
Honstein, von Messe, von Hoym, von Asseburg u. A.) im Jah re  1410 und in den zunächst 
folgenden Jah ren  bemerkt Lesser nur wenige, und auch w ir wollen nur einige anführen. — Am 
Mittwochen in der gemeinen Woche (1. Oct.) 1410 wurden Feinde der S tad t Heinr. Heimborge 
und Klaus Ruschenberg, dagegen stiftete G raf Heinrich von Schwarzburg am Sonntage vor 
ConceptioniS (7. Dec.) Friede mit H an- Reste, desgleichen der G raf von Wernigerode mit Hein
rich von Wernrode ker. 3 nach Luciä <16. D e c ) . -------- I m  Jah re  1417 am Freitage nach
Fabiani (22. Ja n .)  wurde Heinrich von Lostungen Feind um Simon SegemundS willen, und 
mit demselben und um seinetwillen viele Andre.

Im  Jah re  1417 am 13. M ärz erwürgten Engelhart und Hans Zimmermann, Knechte de- 
HanS von USlar, den HanS Reynold ,^u" (bei) den Gleichen, und derselbe wurde begraben zu 
Duderstadt. — Am M ontage nach Lätare (27. März), a ls Haferpusch gefangen wurde, werden 
viele dabei Betheiligte genannt: Heise Barkenfelt und sein Bruder Eckart mit 8 Pferden, Hans» 
von Krvßwig, HanS von Schirstedt, Henning Schenke mit 30 Pferden u. a. m. —  Am 10. Aug. 
1417 schickte der RathSmeister Bertold Tagslaf durch den Boten Konr. Grvme in Gegenwart 
de- RathSmeister- Dietrich Sachse und Andrer dem Herzoge Erich von Braunschweig einen 
Absagebrief (eine „Bewahrung" oder „Oberbewahrung", Ultoras «iikLästioms); ebenso am 16. 
Aug. der Rachsmeister D ietr. Sachse durch denselben Boten in Gegenwart de- RathSmeister- 
Bert. Tagslaf und Andrer an den Herzog Otto d. I .  von Braunschweig (eine „Oberwahrung") 
und am folgenden Tage derselbe durch den Boten Klau- Herzer an den Herzog Friedrich von 
Braunfchweig (eine Oberwahrung); dagegen that am 10. Sept. Herzog Otto von Braunschweig, 
Herzog Friedrichs Sohn, auch eine „Veste B ew arung".--------

Von den kurz ausgezeichneten Vorfällen in den Jahren  1420 bis 1428 hat Lesser keinen 
erw ähnt; auch w ir bemerken hier nur einige.

I m  Ja h re  1421 kommt u. a. ein Ueberfall der Mühlen an der Salza vor, desgleichen 
wieder Fehdebriefe der von Hanstein und eine Gefangennehmung eines nordhäusischen Bürgers 
Blabach durch HanS von W erther zu Thalheim wegen Tödtung Kremers durch die Nordhäuser, 
—  im Jah re  1423 eine Gefangennahme von 2 Bürgern, 1421 eine Oberbewahrung an Herzog 
Erich von Braunfchweig wegen der verfeindeten von Oldirshausen, 1426 ein Ueberfall und eine 
Gefangennehmung von Bürgern vor der S tad t u. a. m. —  Um 1425 scheint Nordhausen Theil 
genommen zu haben an der Beilegung der Zwietracht in Halberstadt (s. Casp. Abel HI, 359).—  
Am 24. J u n i  1426 haben die Knechte ErnstS und H ans des Aeltern und HanS des Jüngern 
von USlar auf dem neuen Hause zu den Gleichen (bei Göttingen) und Hermanns von Uslar 
auf dem alten Haufe geplündert („geschirrt") in dem Helbethale NicolauS „Miffener" (Meißner), 
a ls  derselbe w ar „in der Botschaft unsres Herrn deS Kardinals die ganze Christenheit anrührend",
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und haben chm genommen 2 Gulden 23 Groschen, eine Flasche und ein böhmisches Messer einen 
Gulden werth. — Unter Andern sühnt sich 1427 mit der S tadt HanS Böttcher von Sachsa, 
dessen Bruder vor Rorohausen gehangen war, well er in einem Hause gestohlen hatte, —  an
der Stadthauptmann HanS Windolt macht aus dem S . „GehülfenSberge" eine Sühne mit einem 
ünechte des H ans von USIar. — DaS J a h r  1428 hat außer einigen Sühnen eine Bewahrung 
und Oberbewahrung an Bertold, W erner, Heinrich, Lippold, D itm ar und Heinrich von Honstein 
und Andre wegen des Grasen Ernst von Honstein, am 21. Sept. von den Rathsmeistern 
Heinrich Swelngrebil und Heinrich Stöckcy durch den gcschwornen Boten Joh . Bank gegeben.— 
(Am 29. M ai 1428 versöhnten und verglichen die Aebte von Walkcnried und von Volkerode 
und die nordhäusischen Domherrn den Abt Hermann und den Convent des Klosters Herdehusen 
mit den Nordhäusern wegen ihres S treites, der an den päpstlichen Hof gegangen war.)

Am 23. M ai 1429 wurde die Sache und der Jrrthum  -wischen denen von Nordhauser» 
und denen von Duderstadt wegen der Pscrdc, welche jene diesen vor Zeiten abgenommen hatten, 
„zu dem Enclendc" (zu Elende) gerichtet und gesühnet, so daß die Nordhäuser den Duderstädtern 

llür Alles geben sollen 240 Gulden, halb zu Johann i und halb zu Weihnachten. Diesen Ver
gleich haben geschlossen der nordhäusische Domherr Werner Rote, Fredeland von Göttingcn, 
Kurt Schmidt und Dietrich von Badungen. — Am 11. J u n i  1429 that der Rath der S tad t 
Nordhausen um der Mühlhäuser willen eine Oberbewahrung au alle von Hanstcin, Heinrich d. I . ,  
dessen Vater Werner, Burkhard, Ditmar, Bertold, Lippold, Heinrich d. Ae., ferner an den Erz
bischof Konrad von Mainz, den Landgrafen Ludwig von Hessen und viele andre Genannte, auch 
an die Städte Heiligenstadt, Göttingen u. s. w. Nun ging ein Zug der Erfurter, Mühlhäuser, 
Rordhäuser und ihrer Helfer in das Gericht Hanstein, wo man 12 Dörfer verbrannte. Eine 
Heerfahrt vor Hanstein ward daraus „wendig um des willen", daß Herzog Otto von B raun
schweig zu Herzdcrg,. die von Osterode und Nordheim „weddirbettin" (widerbaten, remonstrirten); 
vgl. N. M itth. des th. s. Vereins VIH, 3. 4, 124. —  Nach einigen andern Aufzeichnungen 
heißt es ferner, daß am 13. Oct. 1429 die von Mühlhausen, Erfurt, Nordhausen, Eimbeck und 
Eschwege den Rimbach (k M b n cb ) unter dem Hanstein bis auf 4  oder 6 Häuser verbrannten.—  
Vorher, bei einem R itte vor Hanstein, hatte Raguff von Queden (im Dienste der Rordhäuser) 
mehrere Rüstungs- und Kleidungsstücke cingebüßt, wofür der Rath ihm am 28. J u li  1430 
„eine Lage welschen WeinS" gab, welche 7 Gulden gekostet hatte; s. das. S .  125. —  — Die 
Brirver Hermann und H ans von Göttingcn und ein gewisser Wedemar wollten die S tad t Nord
hausen „mortbornc" (mordbrcnnen), weil die von Günthersberge ihren Bruder hier vor Nord
hausen auf ein Rad setzen ließe», da dessen genannte Brüder ihren RathSmcister „an der S te i
ger" gefangen und erwürgt hatten und dieser Bruder darum wußte. M an hatte ihn ergriffen 
in der Mühle zu Salza, weil er dem Müller (Pumpep) des Nachts das M ühlrad zerhauen hatte.

Um diese Zeit begannen auch die heftigen Streitigkeiten, welche einen bösen Prozeß, auch
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Kirchhof, Apel Kirchhofs Sohn, sollte 1426 mit dem Stadtschreiber Liebenrod da- Rathballs 
bestohlen haben. E r wurde deshalb zwei J a h r  nachher ergriffen und nach einein kurzen pein
lichen Prozesse aufgehangen, und zwar, wie es in einer spätem Klageschrift heißt, zweimal, an 
zwei eisernen Ketten, Vormittags einmal und darnach einmal. I n  einer Urkunde vom 27. J u n i  
1431 erklärt der (Reichs-) Schultheiß des Landgrafen Friedrich von Thüringen Markgrafen von 
Meißen zu Nordhausen Heinrich von Molhusen, daß vor ihm an gehegter Dingbank sechs genannte 
Bürger (und Rathleute) eidlich ausgesagt haben, wie sie auf Befehl des Rathes dabei gewesen, 
als „vor Zeiten" H ans Kirchhof Apels Sohn bekannt hat, daß er mit Hermann Liebenrod und 
Johann Schultheiß gestohlen habe das Geld und die silbernen Schalen, die auf dem Rathhanse 
zu Nordhausen verloren gegangen, und davon wären ihm zu Theil geworden 60 Schock an 
Geld und 3 silberne Schalen. DaS Geld habe er verzehrt und die Schalen zerbrochen und nach 
Erfurt in eine- Goldschmied- HauS am Fischmarkte gebracht. Bei diesem Bekenntnisse wären 
noch gegenwärtig gewesen und dazu gefordert zwei genannte Rathsgeschworne und zwei aus der 
Gemeine (Bürger), welche diese Aussage des Kirchhof auch gehört und vor ihm, dem Schult
heißen, bekannten. D a- fei geschehn im nächst vergangenen Herbste s1430f M ontag nach M ariä 
Geburt s l l .  Sept.), worauf am Donnerstage s14 Sept.) HanS Kirchhof dasselbe Bekenntiüß 
vor den sechs oben Genannten, welche der Rath dazu gefordert, und zweien aus der Gemeine 
abgelegt hätte. — Nach einer andern Urkunde wurde H ans Kirchhof verurtheilt am Mittwochen 
nach M ariä  Geburt (13. Sept.). Die Hinrichtung desselben fand wahrscheinlich statt am 14. 
oder 15. Septbr. 1430. Eine spätere Anmerkung (beigeschrieben zu einer Aufzeichnung vom 
Jah re  1434) giebt den 8. Dec. 1428 als  den Tag der Hinrichtung an; das ist ohne Zweifel 
ein Jrrthum , und dieser Tag wird die Zeit des begangenen Diebstahls sein. Die Entdeckung 
de- (also am 8. Dec. 1428 geschehenen) Diebstahls soll (1430) erfolgt sein, als der desselben 
verdächtig gewordene und verhaftete Domherr Joh . Schultheiß in seinem vom Rathe veranlaßtcn 
Verhöre in Gegenwart eine- erzbischöflichen (mainzischen) CommissariuS (Locker) und zweier 
hiesigen Domherren Werner Rote und Albrecht Echte und vier andrer Zeugen au-gesagt 
hatte: er habe auf Wache gestanden, als der Stadtschreiber Liebenrod und Hans Kirchhof das 
RathhauS bestohlen.

Die angesehene und in und außer Nordhaufen begüterte Familie des Hingerichteten, dessen 
V ater, besonders aber der Schwager und Bruder Kurt Berchte und Gerke Kirchhof, traten als 
dessen Rächer auf, indem sie die T hat für den M ord eines Unschuldigen und die Einziehung 
seines und seines väterlichen Vermögens für Raub erklärten.

D a -  erste, w as K. Berchte und G. Kirchhof thaten, war, daß sie mit Erlaubniß de- Grafen 
Heinrich von Honstein H errn zu Lohra und Klettenberg und mit Hülfe der Leute desselben 
Dietrichs von Werther, HanS Navl (Nagel), Klaus Steinbul und Andrer (welche ebenfalls ge
nan n t werden), die ihre Pferde dazu hergaben und zum Theil selbst mit ritten, vor Nordhausen rann
ten  und HanS Kirchhofs Körper vom Galgen abhieben, Donnerstag- nach Kreuzerhöhung (21. Sept.
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1430). Die genannten honsteinischen Lheilnehmer an dieser Unternehmung ließ der Rath am 
21. Dec. 1430 auf die Fürbitte de- Grafen von Honstein „auS dem Verdacht" und entsagte 
dem Unwillen gegen sie. Dennoch brachten (schon 1430) die Freunde Kirchhof- ihre Klage vor 
den Freigrafen zu Kreuzburg HanS Fegestock („zum Wolfheine"), den der Landgraf von Hessen*) 
schützte, bald auch der Vater Apel Kirchhofs, als ein „enelender" (elender, verbannter) M ann an 
de- Landgrafen von Thüringen Landgericht zu Weißensee (wo der alte A. Kirchhof damals 
wohnte) 1432; doch der Rath von Nordhausen erkannte beide Gerichte nicht an a ls  berechtigt, 
indem er sich auf die königlichen Privilegien der S tad t berief, zunächst wol auf das Privilegium 
deS König- Wenzlaw vom S. M ärz 1391. —  D a nun die Kirchhofschen Freunde auf dem Wege 
deS Prozesses nicht zu ihrem wirklichen oder vermeinten Rechte zu komuien glaubten, so versuchten 
sie dasselbe durch Gewalt der Waffen zu erlangen. S e it 1432 führten sie eine Fehde gegen die 
Rordhäuser, welche für unsre S tad t ziemlich gefährlich wurde, indem Kurt Berchte und Gerke 
Kirchhof bei benachbarten Fürsten und Herren eine nachdrückliche Unterstützung fanden, unter 
Andern bei dem Bischöfe von HildeSheim und bei dem Herzoge von Braunschweig und deren 
Mannen. Erst im Ja h re  1443 wurde der langjährige Hader durch einen Vergleich, den w ir  
unten näher kennen lernen werden, völlig beigelcgt.

Während deS durch Hinrichtung H ans Kirchhof- und der Einziehung der Güter desselben 
veranlaßten S tre ite - brachen auch manche andere Fehden auS, und verschiedene Sühnen wurden 
geschlossen. —  Am 16. März 1430 thaten zu einer ehrlichen Fehde der nordhäusische S ta d t
Hauptmann Balthasar von H arras, sein Bruder Georg und sein Knecht G. Goldschmidt „Bew ah, 
rung" an die Herren von Honstein, und am folgenden Tage an den Landgrafen von Hessen, 
den Provisor des EichsfeldeS Joh. von Rengelderode und Ernst von USlar. —  Zu Pfingsten 
wurde um der Mühlhäuser willen auch den Herren von USlar, Hermann und seinen S ö h n en  
Bodo, Wedekind und Günther, auch Ernst von USlar dem Jüngern, auf den Gleichen (bei G ö t
tingen) Fehde angekündigt, indem der Bote des RathS den Fehdebrief auf das alte HauL G le i
chen brachte. —  Um der von H arra-  willen wurden mehrere der S tad t Feinde; dagegen fan 
den auch verschiedene Vergleiche und Aussöhnungen statt, z. B. mit denen von Langela durch 
die Quedlinburger. Ulrich von der Resse mit seinen Knechten, im Solde der Stadt, that u n te r  
Andern auch dem Erzbischöfe Konrad von Mainz, dem Landgrafen von Hessen rc. B ew ah ru n g ; 
dagegen wurde ihm durch die Nordhäuser ein Friede (Waffenstillstand) mit den H erren  von
Querfurt v erm itte lt.-------- Außer einer Anzahl Lühuen wird zum J a h r  1431 noch erw ähnt,
daß am Sonntage nach Jacobi <29. J u li)  dem Abgesandten der S tad t Rordhausen a n  den 
Freigrafen und den Landgrafen von Hessen (in der Kirchhofschen Sache), dem H auptm anne von 
Mühlhausen und Hartmann M üller unterwegs mit ihren Knechten anflauerten der edle B u rg 
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wollten. — (Am 3. Äug. 1431 hat zu Hüttenrode der gefangene H. Breitenbach auSgesagt, 
daß Ludolf Lorf Theil genommen hat, alü die Liechenkirche zu Nordhausen aufgebrochen und 
d a ran - Selche und Meßgewand gestohlen wurden.)

Im  Jah re  1432 wurde von zahlreichen Helfern der S tad t Nordhausen dem Kurt Berchte 
und dem Gerte Kirckhof und ihren Helfern Fehde angekündigt,, so wie auch diese Fehdebriefe 
nach Nordhausen sendeten. Außer einigen Sühnen, Vertragen und andern Ereignissen wird 
gemeldet „ein gütliches Stehen" (Wassenstillstand) mit Gerte Kirchhof auf vier Wochen und 
die Ncbersendung eines königlichen Briefes für Nordhausen an den alten Apel Kirchhof zu 
Weißensee, an den Freigrafen HanS Fegestock zum Wolfhain und an den Landgrafen von Hes
sen zu Kassel. — Diese Verhandlungen führten noch nicht zum Ziele; denn am Sonntag Lätare 
(22. März) 1433 Überstelen bei Nacht Kurt Berchte, Gerte Kirchhof und Klaus Haferung selb- 
acht zwei nordhäusische Wächter „den Hans Bierrufer mit der einen Hand und den lahmen 
Helwfg" auf dem Graben hinter, den Barfüßern in dem Häuschen und ermordeten, sie, indem

I n  -demselben Jahre  1433. kündigte wegen Beräite's und Kirchhof'S der Bischof MagnuS 
von HildeSheim Feindschaft a n , desgleichen wegen des Bischofs die Herzoge Otto und Friedrich 
von Braunschweig, die Grafen von Hoya Albrechr und Otto und viele Andre. Ein Bote der 
Nordhäuser wurde auf der S traße geplündert. Am Donnerstage nach Laurentii (13. Äug.) 
brannten G. Kirchhof und Klaus Haserung bei Nacht die Werthermüble ab. M it dem Gra

fen Bado von Stolberg „vertrug" man sich aus ein Ja h r. — M ontags nach Bartholomäi (AI. Aug.) 
liehen die Nordhäuser den Halberstädrern ihre „Hosleute" mit 12 Pferden: auch der Kriegs
meister .Heinr, Wechsung w ar dabei. M it dieser Hülse dienten die Halberstädter den Magde
b u rg e rn  und Zerbst,rn .gegen.die Brüder Heinr. und Friedr. von Byern, deren Schloß Stochern 
eingenommen wurde. Sühne mit denen von Schwichelde, Waffenstillstand mit dem Bischöfe 
v o n  HildeSheim bis heil, drei Könige des folgenden Jah res  u. s. w.

Donnerstags nach Estomihi ( I I .  Febr.) 1434 kamen Kurt Berchte und Gerte Kirchhof mit 
1 1 0  Pferden des Nachls vor den Töpfern, verbrannten einen Kosen und „Swinstegen" und 
a n d e re  Häuser und nahmen M. Landgraf ein Pferd. —  Verschiedene Fehde- und Sühnebriefe 
w u rd e n  ausgestellt. — Freitags in der Pstngstwoche <20. M ai) schossen K. Berchte und 
G . Kirchhof mit ihren Helfern bei Nacht und Nebel mit 14 Feuerpfeilen Feuer in die S tad t 
v o r  dem  Hagen bei dem Marstalle. — Der Stadtbauptmann Wcdekind von Uslar nahm T ein 
b a r t  Ruschendorf gefangen. — Ludolf von Aldershausen d. I .  und andre Edelleute halfen dem 
K. B erchte  mit Raub und Mordbrand gegen die S tadt. —  Außer andern Kriegs- und Friedens
Verhandlungen wird gemeldet, daß Berit von Haustein einen nordhausifchen Diener zu Kreuz- 
e b r a  u n d  H ans von Schwichelde den Nordhauser Joh . Förer zu Wasserlcben gefangen nabmen.—  
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et 6 e rk s  keredoff. O!au» llsfferuoA et e o rv «  eompUcvs combusserunt lstos kxulos quintt» sn»s 
kovoosvit s l l .  Febr. 1434) post moölnm voctem propter ^oknunem keredoffea eorum frstrem 
»uspeasum propter furtum porpetratum io cousirlorio snuo äom in ib16666X X V M  quiatn post 
couceptivlii, m arie" 18. D er.). — Am S . BonifaciuStage (5. Ju n i)  1434 wurde der Brunnen 
auf dem KönkgShofe fertig, der 300 Gulden kostete. —  Ein Scheffel Weizen kostete 14 f. skerto- 
oess.—) ------- Am 27. Rov. 1434 schloffen Herzog Otto von Braunschweig, de- verstorbenen Herzog
Friedrich S o h n , und der Rath der S tad t Eimbeck mit dem Rache der S tad t Nordhauser» ein 
Bündniß zur Theilnahme an der Fehde jener gegen den R itter Albrecht Bock (vgl. unten).

I m  J a h r  1435 wurden unter andern einem Bürger auf der Landstraße zwei Pferde ad- 
genommen, und am Dienstage nach Jubilate (10. M ai) haben Friedrich Ruckenkerl und Klau- 
Haferung nebst Dietr. Osterhain einen nordhäusischen Äramermeister bei dem Mönchhofe der 
Numburg bei Kelbra ermordet und ihm Hände und Füße abgehauen. —  Als am Sonntage 
voeem jucua<iit»»is l22. M ai) der Herzog Otto von Braunschwetg zu Herzberg nebst denen von 
Eimbeck mit einer „Heerkraft" vor „Grene" (Grona) zog, waren von den Nordhausern a ls  
Bundesgenossen 26 Pferde dabei und eS wurde denselben ein „Diener" (Söldner) Kurt Sege- 
bode von Göttingei» vor der Festung erschossen; derselbe wurde zu Eimbeck begraben. —  
Mehrere Sühnen kamen zu Stande, besonders durch den Herzog Otto von Braunschweig, doch 
auch neue Fehden wurden angekündigt. —  Am Dienstage S .  M atthäi Abend (20. Sept.) w u r
den von K. Berchte, G. Kirchhof und Kl. Haferung, ihren Knechten und vielen andern Helfern 
eine Mahlmühle und eine Oelmühle de- Dietrich Badung und eine Walkmühle des Kurt Welker
an der Salza abgebrannt und 5  Stück Tuch g e ra u b t.--------- Die Mühlhäuser kündigten denen
von Schwichclde und andern Feinden der Rordhäuser ( Ja n  von Oberge rc.) um dieser willen 
Fehde an, so auch der edle Herr Gebhard von Q uerfurt, welcher am 15. Nov. ein Bündniß 
zu dieser Fehde mit den Nordhäusern schloß. — Am Freitage vig. Llisnb. (18. Rov.) zogen 
die Rordhäuser mit den „Hofleuten" der edlen Herren von Heldrungen und von Querfurt, zu
sammen 150 Pferde und 300 zu F u ß , gegen die von Schwichelde, fielen in das Gebiet von
Wiedcla und verbrannten daselbst die Dörfer Lengede und Lochte»». Davon verbrannten sie
einen Thcil und „dingeten" (brandschatzten) den andern um 20 Gulden, nahmen auch 59 Schweine 
weg, wovon die Nordhäuser 24 bekamen, die sie für 65 Gulden Hingaben ; doch 11 Stück ver
loren sie auf der Heimkehr un» den H arz, a ls  man zu Uftrungen übernachtete. Bei denen von 
Schwichelde waren die Bürger der Neustadt, Wernigerode, die M änner von Rofchenrode, D ref- 
lingerode, Trübeck, Olderode u. A.

Luch im Jah re  1436 fehlte cS nicht an angekündigten Fehden und einzelnen S üh n en , 
meiste,»- in Beziehung auf Kurt Berchte rc. —  Am Freitage nach Johanni (29. J u n i)  w urde 
der Bürger B erit Greve, welcher zu Frankenhausen Salz geholt hatte, bei Auleben erschlagen 
und sein Pferd genommen von Klaus Haferung und andern Freunden Kirchhofs und Berch- 
te'S. — Am Donnerstage vor Michael (27. Sept.) zu M ittag kam unbewahrt seiner Ehre (ohne
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Ankündigung der Fehde) um Berchte's willen, der ihm dafür 200 Gülden gegeben haben soll, 
Herzog Heinrich von Braunschweig und Lüneburg mit seinen Helfern und mit 400 Pferden vor 
die S tadt. E in Haufe rannte vor d a - Töpferthor, der andre vor das Altenthor. S ie  trie
ben das Vieh hinweg über Bielen und Görsbach, wovon-aber viel am Steiger und im Harze

stehn blieb und daselbst gestohlen und gefressen wurde.-------Ueber einen wichtigen Streit der
Nordhäuser mit den Grafen von Schwarzburg, von Stolberg und von Honstein, welcher bis 

gegen das Ende des Jahrhunderts mehrmals erneuert wurde, giebt ein Schreiben des Kaisers 
Sigismund an den Kurfürsten Friedrich von Sachsen, gegeben zu Prag am Sonnabend nach 

S .  Lucien (15. Dee.) 1456 (nicht 1426, wie Lesser sagt, der das Schreiben S. 492 irrig dem 
Kaiser Friedrich znschreibt) gute Auskunft. Der Kaiser meldet darin dem Kurfürsten, daß der 
Rath und die Bürger der Reichsstadt Nordhausen ihm geklagt haben, wie die Grafen Heinrich 
von Schwarzburg, Bodo von Stolberg und Heinrich und Ernst von Honstein die freie Reichs

straße um Nordhansen verhindern, und den Bürgern ihre Nothdurft an Getreide, Holz, Kohlen 

und dergleichen zuzuführen verbieten, wie auch die Grasen von Stolberg und von Honstein 
Eingriff thim in die Angelegenheiten der zwei Nonnenklöster in den Vorstädten von Nordhansen, 
zum Nachtheile der Stadt. Der Kaiser hat deshalb an die Grasen geschrieben, daß sie bie 
Nordhauser nicht mehr gewaltsam bedrängen sollen, sondern ihre Ansprüche gerichtlich oder durch 

gütliche Verhandlung bestimmen kaffen. Er sendet dieses Schreiben an den Kurfürsten und for
dert denselben auf, sich der Sache anzunehmen, damit die Nordhauser und das Reich in ihren

briefen bemerkt, daß der nordhäusischc Rath Schiedsrichter sein sollte zwischen dein Herzoge 

Otto von Braunschweig und dem Grafen Ulrich von Reinstein. —  Am 27. Oct. überfielen Her
zog Heinrich von Braunschweig und seine Leute mit Ä. Berchte, Kl. Haferung und Anderen 
IO.) Pferde stark hinter Auleben die znm Jahrmärkte nach Frankenhansen ziehenden Nordhauser, 

unv verfolgten den nordbänsischen Hauptmann und dessen Leute, die auf den Kirchhof und in 
die Kirche zu Badra flohen, und deren drei gefangen wurden. —  (Der 20. Nov. 1457 war 
der T a g . an welchem der Bischof Burkhard von Halberstadt*) mit seinem ansehnlichen Heere, 
nachdem er in der golkmen Ane geplündert hatte, bei Uftrungen in den Hinterhalt des Grafen

SOS

' )  Wie Lpangenberg <ManSf. Ehr. 376 d) erzählt, hatten die Nordhäustr den Bischof gewarnt

Bischof verachtete die Warnung und fiel nun auf dem Auge durch da- stolbergische Gebiet in den Hinter» 
h a lt bei Uftrungen, welchen der Graf von Honstein mit stolbergischer »nd schwarzburgischer Hülst ihm gelegt 
batte. D g l. Ca-p. Abel III, L63 (6t»nra. A^ieno.).
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Heinrich von Honstein und seiner Helfer gerieth, und daselbst, in dem davon genannten Tod« 
tenwege zwischen Urbach und Rottleberode, geschlagen und selbst in der Hüfte schwer verwundet 
wurde.) —  Am 6. Dec. in der Abenddämmerung ließ G raf Heinrich von Honstein zu Kletten
berg vor der „Tastern" (Schenke, lnkervr») einen armen nordhäusischen Bürger Nie. Harnisch
macher ohne Urtheil und Recht, wie eS heißt, aufhängen, indem W alter von der W erna selbst 
Hand an ihn legte und Kl. Homodder ihm den Strick um legte.------- Am 20. Oct. 1438 ver
glich auf dem Walkenrieder Hofe zu Nordhausen der M t  NicolauS von Wattenried den Propst 
Henning, die Aebtissin Mechtild und den ganzen Convent deS Kloster- Waltingerode (bei GoS
lar) mit den Rordhäusern und deren Helfern wegen de- Schaden-, den diese ihren Klosterleuten 
in der Fehde mit denen von Schwichelde zugefügt hatten.

Am 12. Ju l. 1440 haben Kurt Berchte und Klau- Haferung mit ihren Helfern die nord. 
hämischen Bürger Dietr. Wiegand und Klau- Omel, a l- dieselben, um Ablaß zu erlangen, zu 
C . M argarethe und Volkmar wallfahrteten, jämmerlich ermordet. Zu  derselben Zeit haben sie 
drei Andere, Kl. Borghard, G. Koch und Spirung gefangen hinweggeführt, doch ist dabei ein 
Helfer Berchte'S todt geblieben und vor dem Altenthore begraben worden. —  Am 23. Sept. 
F reitag- nach M auritii lnicht nach M artini) erließ der Rath einen „OberbewahrungSbrief" an den 
R ath  und die Bürger von Braunschweig, welcher bei Leffer E . 485 ungenau abgedruckt ist, und 
einen solchen auch der nordhäusische Hauptmann B erlt von Westernhagen. Ein zweiter Bemüh
rungSbrief an die Braunschweiger wurde au-gestellt am 31. Oct. — Sühne mit K. von Schwichelde.

Am Sonntage am 22. J a n . 1441 ritt der nordhäusische Stadthauptmann B. von Western
hagen mit Chrn. Queckborn, Kl. und Thiele Haferung und andern Bürger-söhnen auS, um 
eine Jungfrau (B raut) von Bleichervde zu holen. Nun hatten Kurt von Alten, Joh . Buficke, 
der junge HanS von Schwichelde mit ihren Knechten, dreißig an der Zahl, ferner der Marschall 
de- Grafen Heinrich von Honstein zu Lohra und Heinrich von Ctockhausen vor der B urg Lohra 
4  Tage und 3 Nächte gelegen, nachdem sie schon 2 Tage zu Klettenberg gewesen. Diese überfielen 
die Nordhäuser zwischen beiden Roldisleben (Oberdorf und Mitteldorf), und jagten dieselben nach 
Nieder-Roldi-leben, wo die Verfolgten auf den geweihten Kirchhof flüchteten. Hier tödteten jene 
Kl. von Haferungen, nahmen den Jungen de- Hauptmann- gefangen und erbeuteten 5  Pferde. 
Dagegen erschossen der Hauptmann und die Seinigen den jungen H an- von Schwichelde und 
einen Knecht, und verwundeten Mehrere. Dieser Angriff geschah ohne Bewahrung der Ehre 
(ohne Absagebrief), obgleich Nordhausen mit den Grafen von Honstein in Friede und Bündniß 
stand — Am Sonnabende nach Lätare (1. Apr.) stellte Ulrich von der Resse (als S tadthaupt
mann) und drei Andre Fehdebriefe auS an den Herzog Heinrich von Braunschweig wegen 
K. Berchte'S und G. Kirchhof'- und ihrer Freunde in Gegenwart de- RathSmeisterS v r .  z. D iett. 
Forst, der (3 )  Vierherren und der (3 )  Kriegsmeister, des Oberschreibers und zweier Lhor-
knechte.-------- Am 22. Aug. kamen „unverwahrteS Dinges" (ohne Ankündigung der Fehde)
vor die S tadt gerannt die Vettern Heinrich und Kurt von Hanstein, Ernst von U Slar und
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Dietrich von Stockhausen mit ihren Helfern, wol 150 Pferde, und nahmen etwa 16 Bürger 
gefangen mit sich hinweg, sammt Kühen, Schweinen und Pferde». Dabei wurde auch ein 
armer Bürger todtgeschlagen. — Dieselben kamen auch am 10. Oct. deS M orgens im Nebel vor 
den Grimmel, nahmen einen Bürger mit seinem Pferde gefangen und führten noch 6 Pferde 
der Bürger fort. — Nach jenem Ueberfalle am 22. August hatte der Rath am 19. Sept. viele 
Fehdebriefe ausgefertigt, zunächst an H. und K. von Hanstein und deren Väter W erner und 
B crlt, auS deren Burg jene ausgezogen und wohin sie zurückgekehrt waren, an E. von U slar 
und dessen Brüder Burghard und H ans, aus deren B urg jener gekommen w ar, an B. von 
Stockhausen, H ans von Hardenberg und Andre. Dem Erzbischöfe Dietrich von M ainz, dem 
Lehnsherrn der Herren von Hanstein, sendete er an demselben Tage einen Oberbewahrungsbrief 
(ungenau abgedruckt bei Lesser S .  486). Gleiche Bewahrungsbriefe gingen ab an Friedrich, 
Berlt und Kurt von Rengelderode und an deren Söhne Heinrich, Dietrich, Hermann und 
Ludwig und an viele Andre (die Brüder Ditmac und Heinrich von Hanstein, die von Gerwes- 
hausen, von Eschwege, von Kerstlingerode, von Winzingerode, von Bula u. f. w ), endlich auch 
an den Rath der S tad t Göttingen. Bewahrungsbriefe erließen auch der Stadthauptmann Ulrich 
von der Neffe und seine Gesellen und Knechte, Friedr. Kober, Jac. Sym on, Heinr. Winike, 
HanS SchwiderShausen, HanS den u n - Gott gab und Heinr. von „Dyne" (Deuna). Auf B it
ten des Landgrafen von Hessen und Andrer wurde eine Anzahl Ortschaften „geveiliget" (außer 
der Fehde und in Sicherheit erklärt).

Am 10. Febr. 1442 nahmen H ans Lichtern, HanS Wechsung und Herrn. Freitag dem 
nordhäusischen Bürger Klaus Wolf unter dem Konstetne gewaltsam 4 Pferde weg, nachdem sie 
an demselben Tage aus der S tad t gegangen waren und einen Brief geschrieben hatten wegen 
einer Schuld, die sie an die Rordhäuser zu haben glaubten. Dem Herm. Freitag wurde bald 
auf Fürbitte Sühne gegeben, doch unbeschadet der Ansprüche deS Kl. Wolf für dessen Verlust. — 
Dienstag nach Lätare (13. März) Bewahrung an Heinr. und T ietr. von Hardenberg wegen 
Fehde der S tad t mit H ans von Hardenberg. —  M ontags nach Himmelfahrt (17. M ai) haben 
Apel Böttcher, HanS von H ain , welchem der G raf von Honstein die Ohren abgeschnitten hatte, 
und vier andre Gesellen „unbewarteS Dinges" zwei arme nordhäusische B ürger, den blinden 
Heinr. Kleinschmidt und Kurt Linse d. Ae., jenen am Steiger an einen Baum gehenkt, diesem 
daselbst eine Hand abgehauen. —  Am 11. J u l  kamen Ernsts von USlar Knechte, G. Eichenberg, 
zwei von Hardenberg und KlauS Haferung mit 20 Pferden vor die S tadt gerannt und ver
wundeten auf dem Hohenrode (auf der Anhöhe über dem Kuchengarten) zwei Bürger und einen 
auf dem Grimmelthore. — Am 3. Sept. raunten mit 108 Pferden vor die S tad t Ludolf und 
Hermann von Oldershausen zu Westerhofen, zwei von Lücheim, zwei von Spaden, drei von 
Oberge, HanS von Hardenberg, zwei von Rutenberg, die von Borthfeld und Hildebrand 
von S a ld er, Bruno von Linden zu der Staufenburg, Hilmar von Homberg zu Schladen, Kurt 
von Spaten zu Waldenstein mit ihren Knechten. Eie nahmen einen Bürger, Heinrich Bruchte-
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rode gefangen und den Wofleber Schreiber M atth ias Rugefuß, und trieben des LlosterS tm 
Altendorsc Vieh hinweg nebst 15 Kühen der Bürger und den Schweinen deS Barfüßerklosters 
und schossen 2 Pferde. Einem der T häter, Henze mit der bösen Ehe, wurde am Freitage nach 
M artini (16. Nov.) die Sühne zugestanden, a ls  er seinen Antheil am Raube, 2 Schock, zurück
gegeben und der S tad t nicht mehr zu schaden gelobt und beschworen hatte. —  Die Barfüßer 
erhielten die Erlaubnis des Rathes zu Verfolgung der Räuber ihrer Schweine mit geistlichem 
Gerichte. — Am 17. Aug. 1442 war der nordhäufische Bürger H an- Lorenz in Frankenhausen 
gewesen und hatte einen Karren Salz geladen, auch Zoll und Geleit davon gegeben; dennoch 
wurde er auf der Rückreise zwischen der Falkenburg und Thalheim von KlauS Haferung und 
Rußworm seines Pferdes beraubt und durch den Leib geschossen und geschlagen, so daß er eS 
kaum überstand. -

Am 7. M ai 1443 kündigte der Rath denen von Olderhausen und Andern die Fehde an, 
so auch der Stadthauptmann HanS von Bula und seine fünf Leute. S ie  erließen ferner Ober
bewahrung an die Herzoge O tto, Heinrich und Ernst von Braunfchweig, die Söhne deS ver
storbenen Herzogs Erich, und an Gerhard von Hardenberg. Dagegen kündigten den Nordhäu
sern Aschwin von Bortfelde und viele Andere um der von Olderhausen, auch der von Harden
berg willen die Feindschaft a n . -------- Ohne Zweifel war es ein längst gewünschtes Ereigniß,
daß am 4. Aug. 1443 durch die Grafen von Echwarzburg eine „Richtung" (ein Vergleich) und 
eine Sühne eingeleitet und endlich zu Stande gebracht wurde zwischen der S tad t Nordhausen 
und den Kirchhof, Kl. Haferung, Rußworm , Heinrich Berchte, Apel Böttcher und allen 
ihren Genossen. I n  einer Urkunde von diesem Tage bekennen Graf Heinrich von Schwarzburg 
H err zu Arnstadt und Sondershausen und sein Sohn Graf Heinrich, daß sie a ls von den P a r 
teien erkohrne Schiedsrichter alle Zwietracht, Fehde, R aub, Todtschlag re. zwischen dem Rache 
und den Bürgern von Rordhausen auf der einen Seite und den Erben und Nachfolgern der 
verstorbenen HanS und Apel Kirchhof, nämlich Gerke Kirchhof, Bernhard „Swellinberge", seiner 
Ehefrau Else Berchte, der Tochter Apel Kirchhofs, ihren Kindern, KlauS Haferung und ihren 
Freunden und Helfern auf der andern Seite gänzlich beigelegt haben. Die Rordhäuser sollen 
dem G. Kirchhof wiedergeben den „Eedilhof," in welchem sein Vater Apel Kirchhof gewohnt 
hat, mit allen Pressen, Spannbettcn und HauSgeräthe, welche jetzt darin find, und die seinem 
Vater gehörten, so auch dessen ehemaligen Weingarten mit den Früchten darin, und alle Aecker 
und Feldgrundstücke, soviel davon der Rach noch nicht verkauft hat. F ür die verkauften 7 2  M or
gen Landes soll der Rath dem G. Kirchhof 216 Schock alter meißnischer Groschen zahlen. Was 
etwa versetzt oder verpfändet ist, sollen G. Kirchhof und seine Freunde selbst lösen. F e rn e r  soll 
G. Kirchhof zurückbekommen seines Vaters Teichhof und Gewandkammern, sowie das KirchhofS
bolz und alle Erbzinsen, und was die Bürger und Einwohner von Rordhausen dem A . Kirch
Hof schuldig waren und noch nicht gezahlt haben: das soll binnen einem Jah re  an G . Kirchhof 
»nid seine Erben gezahlt werden. S o  soll die Sache von HanS Kirchhof und dessen V a te r  Apel.
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von Gerke Kirchhof. Kurt Berchte, dessen F rau  und,Kindern, allen Kindern Apcs Kirchhofs 
und ihren Erben völlig gerichtet fein. - -  Auf diese Weise endigte der sogenannte Berchtenkricg.

zi Eine Fehde mit den Herren von Osterode und ihren Helfern in, Jah re  1443 wurde bald 
deigelegt. —  Auch HanS Rußworm «ahn, die Bewahrung, welche er mit Heinrich Stockhausen 
um Gerke Kirchhofs, der Else Berchte und ihres Sohnes HanS willen noch 1444 gethan hatte, 
bald zurück. —  Mit. Heinrich von Hanstein brachte B erit von W esternhagen?ine Sühne zu 
Stande. —'  Am 5. Jan . 1444 nahmen die Grafen Heinrich d. Aelt. und Heinrich d . J . v o u  
Schwarzburg, Herren zu Arnstadt und Sondershausen, und Graf Botho von Stolberg-H err Zu 
Wernigerode die S tad t Nordhausen nach einer ausführliche» Urkunde für jährlich 200 Gulden
auf 4  J a h r  in ihren Schutz.-------^  Eine 1446 angekündigte Fehde scheint unbedeuten^.gewesen
zu sein. — ^  Nachdem der Graf Heinrich von Honstein schon 1443 einen Waffenstillstand 
zwischen den Nordhausern und ihren Feinden denen von Olderhausen und von Hardenberg und 
den Helfern derselben vermittelt hatte, brachte, er es auf einem Tage zu Scharzfeld am F re i
tage vor Palmen (31. M ürz) 1447 zwischen den Streitenden dahin, daß beide Theile ihn als 
Schiedsrichter erkannten, indem ihm jene Gegner der Nordhauser ihre Klagen und Beschuldigungen 
*n 14 Tagen schriftlich, darauf wieder in 14 Tagen die Nordhäuser ihre Antwort cinreichcn 
sollten^ Einstweilen sollte b is auf den Tag nach Pfingsten Friede ^Waffenstillstand) sein. — 
HanS M üller^ der mit den von Olderhausen und Aschwin von Schwichelde am Dienstage vor 
Palmen (28. M ärz) den Nordhäuscrn Schaden zugefügt, AlLrecht und H ans F ürer gefangen, 
Hermann Nauendorf 4 unv Starke 1 Pferd genommen halte, wurde mit in jenen. Waffenstill
stand gezogen. Jener A. von Schwichelde hatte, ohne seine Ehre zu bewahren (ohne Absage- 
und Fehdebrief), die meisten Theilnehmer zu dem ,Hassewerke" gebracht. Der Bruderkrieg 
zwischen den Söhnen Friedrichs deS Streitbaren von Sachsen, dem Herzoge Friedrich dem S anf
ten und Wilhelm (III.) von Thüringen 1447, der u. a. Mühlhausen und E rfurt hart traft 
scheint Rordhaufen nicht so sehr betroffen <zu haben. —  D as J a h r  1448 hat einige Fehden', 
Sühnen,.Waffenstillstand. — Am Montage nach WalpurgiL (5. M ai) 1449 kamen einige Man» 
ner mit Waffen und „geladener" Armbrust vor da- Grimmelthor gelaufen und schössen einen 
Knecht durch das B ein .—  Wilhelm Meyscnbuch mit seinen Knechten, Helfern und Helfershelfern 
wurde 1449 Nordhausen feindlich. Unter den Helfern werden genannt Georg, Goitschalk und 
Busse von Buchenau, HanS, Friedrich und Konrad von der Tanne, Heinrich von Ursa, Kurt 
von Romerad und Otto von Bopneburg. —  Fehde und Waffenruhe mit Hans Bock und Andern.— 
Schon im Anfänge des Jah res , am 5. J a n . 1449 , gelobte in  einer Urkunde der Graf Heinrich 
von  Honstein H err zu Lohra und Klettenberg Nordhaufen zu verthcidigcn, wenn etwa die von 
Winzingerode die S tad t befehden sollten, indem die Aussöhnung mit diesen nicht erfolgt sei, wie 
doch mit denen von Olderhausen und Mitzschefal wegen der Sache der „seligen F rau  von Rotenberg."

Am 24. Febr. 1451 stifteten auf einem Tage zu Quedlinburg die Abgeordneten der S tadt 
Nordhausen Kurt DomuS und Kersten Koch zwischen den Städten Aschersleben und Quedlinburg
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und Gottschalk von Beltheim, der. um seinetwillen und wegen seine- V ater- jenen Städten 
feindlich war, einen Vergleich und Frieden. —  Am 20. M ai 1451 erwirkte auf einem Lage auf 
dem Oderfelde unter Scharzfeld Graf Ernst von Honstein eine Au-söhnung der Nordhäuser mit 
den Herzogen von Braunschweig Heinrich, Ernst und Albrecht zu Grubenhagen wegen de- 
Schaden-, welchen diese Herzöge und Herzog Friedrich, Wilhelm- Sohn, mit ihren Helfern ge- 
than hatten, indem sie ohne Ankündigung vor die S tadt rannten, die Schweine de- M artin i
Hospital- Wegnahmen und Berlt Schließer mit seinem Pferde gefangen hinwegführten rc. Die 
Herzoge sollten die Gefangenen loSgeben und wegen de- Schaden- thun nach dem AuSspruche 
de- Grafen, auch die S tadt nicht wieder befehden ohne vorhergegangene Bewahrung. — Her
mann Wacker nahm ,,unbewahrt" bei Lirchberg einem Bürger sein Pferd und Geräth und 
führte sie nach Hardenberg. —  I n  diesem und dem folgenden Jah re  nahm Nordhausen Theil 
an dem Kriege gegen die übermüthigen Thüringischen Vasallen, die Vizthume. Am 24. Nov. 
1451 erließ der Rath Bewahrung-- und Fehdebriefe an Apel, Busse und Bernhard Vizthum 
in Folge wiederholter Aufforderung de- Landgrafen von Thüringen, Herzog- Wilhelm von 
Sachsen Markgrafen von Meißen, so wie der Erfurter, mit welchen Nordhausen im Bunde und 
in engen Verhältnissen stand, und welche die Vizthume bekriegten, weil dieselben Gesandte de- 
Herzogs von Burgund an den Herzog Friedrich von Sachsen gefangen genommen, auch Bürger 
von Erfurt gefangen, geschlagen und beraubt hatten. T ie Vizthume unterlagen und der Land
graf eroberte und zerstörte mehrere feste Burgen derselben-------- Zu den Jahren  1452 und
1453 werden auch einige Fehdebriefe und Sühnen erwähnt. Einem Bürger wurden bei GörS
bach von Wegelagerern 12 Stück Tuch genomm en.--------Am 18. Febr. 1454 nahm HanS von
Hardenberg mit seinen Helfern im Walkenrieder Forste fünf nordhäusischen B ürgern, welche 
Holz holen wollten, 20 Pferde. D arauf machte G raf Ernst von Honstein ein „gütlich Stehen" 
zwischen H. von Hardenberg und den Nordhäusern, um die Sache beizulegen. — Zwei B ür
ger wurden gefangen, darauf auch ein Bürger bei „Alden-Northusen" im Felde getödtet und 
ihm das Pferd und Geld abgenommen; ferner wurden bei Haferungen 2 Pferde genommen.—
Noch einige Fehden, Sühnen und Verhandlungen werden e rw äh n t.-------- Die Händel mit den
Grafen von Schwarzburg und da- Schreiben de- Kaiser Friedrich M . gehören nicht in da
J a h r  1455: diese- Schreiben (bei Lesser S . 488 ff.) ist vom Jah re  1465 (nicht 1455). —7 — 
Im  August 1455 wurde der S tre it mit den Herzögen von Braunschwelg und Grubenhagen bei- 
gclegt. Dieselben sollten 3 genommene Pferde zurückgeben. — M it Hans von Hardenberg fand 
am Sonntage nach heil. 3 Kön. (10. J a n .)  1456 eine friedliche Verhandlung statt. — Außer 
einer andern Verhandlung wurde am 12. Apr. 1456 auf einem Tage zu Osterhagen von dem 
Grafen Heinrich von Echwarzburg ein „gütlich Stehen" gemacht zwischen Herzog Albrecht von 
Braunschweig und den Nordhäusern in der Sache Klaus Engelken's, in welche- die Göttinger 
und Nordheimer mit eingeschlossen wurden. —  I n  demselben Jahre  kündigten Eckard und Heinrich



von B öden stein und sehr viele Andre den Nordhäusern Fehde an. — Die Sühne mit denen von 
Bodenstein kam 1456 durch den Grafen Heinrich von Schwarzburg zu Stande.

Am 30. J u n i  1458 nahm Kersten von Berga hier in der Hundgasse unter dem falschen 
Lorgeben, a ls  ob es mit Bewilligung des RatheS geschähe, einen „Evangelier" Dietrich von 
Nanzesdorf gefangen und führte ihn nach Bennungen, wo er drei Tage gefangen blieb. —  
An demselben Tage sendete der Rach dem R itter HanS von Jüne  und den Brüdern Bernhard 
und Lamprecht von Stockhausen auf der Bramburg Fehdebriefe, ferner Hans von Gladebeck, 
HanS von Falkenberg; den Herzögen Heinrich und Otto von Braunschweig (zu USlar) sendete 
er aber wegen H. von Jüne einen OberbewahrungSbrief (ungenau abgedruckt bei Lesser S . 
490 f.). desgleichen auch an die Herzöge von Braunschweig, Wilhelm d. Ae., Friedrich und 
dessen Sohn Wilhelm. Der Landgraf von Thüringen Herzog Wilhelm von Sachsen Markgraf 
von Meißen hatte die Rordhäuser zum Zuge gegen den H. von Jüne  und die von Stockhausen, 
aufgefordert, weil diese thüringische Untertbanen geplündert und gefangen genommen hatten. 
Dieser Fürst zog nun mit Hülfe seiner Verbündeten der Grafen Heinrich von Schwarzburg, 
Heinrich von Stolberg und Adolf von Nassau und der Städte Erfurt, Mühlhausen und Nord
hausen vor das Schloß Jüne. Der Besitzer entkam, das Schloß wurde zerstört (am 6. Ju li? )  
Darauf wurde die feste Bramburg beschossen und (am 11. J u li? )  erobert. Die gefangene Be
satzung von 58 M ann wurde theils gehenkt, theils nach Weimar geführt, das Schloß geplündert 
und verbrannt. Auf einem Tage zu Gotha wurden denen von Stockhansen Bedingungen und 
Buße wegen ihrer Frevel gegen thüringische und mainzische Nnterthanen und Bürger aufgelegt. 
Vgl. Spangenberg, ManSf. Thron. 389b und P . JoviuS (Götze) Schwarzb. Thron. S .  534. — 
Am 13. J a n . 1460 geloben uickundlich die Grafen Heinrich von Schwarzburg Herr zu Arnstadt 
und Sondershausen und Heinrich von Stolberg und Wernigerode die S tadt Rordhausen für 
jährlich 200 Schock alter Groschen, wovon 1 Groschen Pfennige" gilt, auf 4  J a h r  in ihren
Schutz zu nehm en.-------- Am 14. Oct. 1461 kündigt Kurt von Bovneburg den Nordhäusern
die Fehde an wegen einer Forderung, die Heinrich Hesse an die Rordhäuser machte; so auch 
H . Hesse selbst und seine Helfer. — Zu Michael desselben Ja h re s  schalt Han» Spiring  zu Leipzig 
und auch zu Stolberg den nordhäusischen R ath : sie wären rechte Löffel ; er wollte den Nord
häusern wehe thun und sie drängen, härter als sie ihn gedrungen hätten. —  Am 25. Februar 
1463 Vormittags wollte Friedrich von Sundhausen wider des RatheS Befehl auf seinem Wagen 
Geräthe, welches mit Arrest belegt („verkümmert^ war, au - Heinrich Mühlhausen'- (Molhusen) 
Hause führen. Darüber entstand ein Auflauf, indem ein Betheiligter „Ziether" schrie (das 
Zetergeschrei erhob). Da flüchteten der von Sundhausen und die Seinigen in die Kirche S . R i. 
colai. Rach Verhandlungen mit dem Rathe mußte von Sundhausen und seine Söhne Urfehde 
schwören und versprechen, mit „Gleveningen" (Lanzenreitern) 20 Meilen um die S tad t auf seine
Kosten zu d ien en .--------Die Aufzeichnungen in den: Fehde- und Sühnebuche, der Hauptquelle
fü r  die kriegerischen Ereignisse im 1b. Jahrhundert, werden nun mangelhafter und unterbrochen,
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bis sie gänzlich aufhören, so daß wir von manchem hieher gehörigen Ereignisse nach 1470 gar 
keine Nachricht haben. —  Am Sonntage Jubila te  (1. M ai) 1463 jagten HanS Keiner aus Gr. 
Werther, sein Sohn und Schwiegersohn und HanS Becker auS Kl. W erther in der Neustadt mit 
Mordgewehr zwei Kupferschmiedegesellen und hieben den einen in den Arm. Keiner warf auch 
einen Wächter mit einem Steine. S ie  hieben in  das Thor und schlugen und stachen nach den 
„Nachbarn" auf dem Sande, als  man das Thor vor ihnen zuschlug. —  H an- Stutzebock von
Gr. Werther verwundete und schlug einen Bürger „zwischen den Siechenthoren".------- Mehrere
kündigten 1463 und 1464 Fehde an.

I n  den Jahren  1 4 6 4 -6 6  führten die Grafen von Schwarzburg und von Stolberg einen 
ernsten S tre it mit Nordhausen, indem sie einige landesherrliche Rechte im Gebiete dieser Reichs
stadt in Anspruch nahmen, die Grafen von Schwarzburg zunächst im Sundhäuser Felde, die 
Grafen von Stolberg (seit 1413 im Besitz des Hause- Honstein, der Stammburg der honsteini- 
schen Grafen, mit Zubehör — dem Amte und der eigentlichen alten Grafschaft Honstein —) 
im Töpferfelde und über da- Kloster Neuwert am Frauenberge (wie die Honsteiner als Besitzer 
der ehemaligen Grafschaften Klettenberg und Lohra an der westlichen und nordwestlichen Grenze 
und selbst im Stadtgebiete sich geltend machen wollten und auf das Nonnenkloster im Altendorfe 
a ls  auf eine honsteinische Stiftung Ansprüche zu haben glaubten).

Der S tre it mit jenen Grafen mag zunächst durch eine wichtige zeitweilige Erwerbung der 
Nordhauser veranlaßt worden sein. Nach einer Urkunde vom Pfingstabende (IS . M ai) 1464 
kaufte der Rath von den Grafen Ernst und H ans von Honstein, Vettern, da- HalSgericht (die 
peinliche Gerichtsbarkeit, die ReichSvogtei) zu Nordhausen wiederkäuflich, doch auf 10 J a h r ,  für 
400 rheinische Gulden. Nun wollte der Rach diese Gerichtsbarkeit nicht bloß in der Stadt, 
sondern auch vor derselben, sammt dem Jagd« und Befestigung-rechte rc. üben. Da begannen 
die schwarzburgischen und stolbergischen Grafen den S treit, indem sie behaupteten, da- Gericht 
vor Nordhausen (doch wol die alten gräflichen — klettenbergischen und honsteinischen —  Land
gerichte vor den Thoren der S tadt) käme ihnen zu sammt den dazu gehörenden Nutzungen und 
Rechten in der Stadtflur. Die Nordhäuser, von den Grafen gedrängt, wendeten sich Hülfe 
suchend an den Herzog Wilhelm von Sachsen, Landgrafen von Thüringen, ihren Schutzherrn, 
welcher auch da- Schultheißenamt (d. i. das bürgerliche Gericht nebst Geleit, Zoll und Münze) 
in ihrer S tadt vom Reiche zu Lehn trug (damals indessen verpfändet). Dieser Fürst veran
staltete hier in Nordhausen persönlich einen Tag (eine Zusammenkunft und Verhandlung) am 
Sonnabende nach der Octave de- Fronleichnamtages (S. J u n i  1464? vgl. P . JoviuS, Schwarzb. 
Thron, bei Cchöttg. und Krepsig S . 544 ff.). Beide Theile, die Grafen und die S tadt, erkannten 
den Herzog als Schiedsrichter an, und über die Sache (die Flurgerechtigkeit rc.) sollte auf einem 
Tage zu Weimar (am 8. J u li)  weiter verhandelt werden. Den Nordhäusern wurde einstweilen 
bis Jaeobi auf Verwendung de- Fürsten Vogelfang und Weidwerk in ihrer F lu r bewilligt. 
Zu der bestimmten Zeit wurde in Weimar drei Tage lang über diese Angelegenheit verhandelt,
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bhne daß die Sache zur Entscheidung kam. ES wurde ein neuer T ag zur Fortsetzung der Ver
handlung nach Erfurt (20. Aug.) ausgeschrieben, doch auch dieser hatte so wenig einen günsti
gen Erfolg als der darauf folgende T ag zu Mühlhausen am 4. Nov. —  S o  wie die Grafen 
Heinrich von Schwarzburg und Heinrich von Stolberg am 17. Aug. 1464 ihren Vögten und 
Amtleuten befohlen hatten, alle in den Gebieten von Älettenberg, Lohra, Honstein, Heringen 
und Selbra gesessenen Wehrhaften gerichtlich darüber vernehmen zu lassen, w as sie wüßten über 
Gerichte, Zölle, Gebiet, Vogelstellen, Wildbahn, über Schränke, Zindeln, Landwehre, Thürme und 
Graben, in die Gerichte von Honstein, Heringen und Äelbra gehörig, worüber jetzt mit den 
Nordhäusern S tre it  wäre, so sorgten auch die Nordhäuser für gute Beweisstücke ihrer Sache, 
um sie dem Herzoge Wilhelm und seinen Rathen vorzulegen. Am R). J u l i  1464 wurden von 
dem vom Herzoge und Landgrafen Wilhelm bestellten Reichsschultheißen Heinrich von Wenden 
in Nordhausen (nach dem Originalprvtokoll) 35 Zeugen vernommen, meisten- hoch bejahrte 
Bürger (der fünfte, Dietr. „Behirboum", war 100 J a h r  alt), deren Aussagen darauf hinaus» 
gingen: Die Nordhäuser haben eine eigene freie F lu r auf de- Reiche- Boden, worin sie auch 
weidwerken und Vogel stellen und allerlei Befestigungen machen dürfen und machen (Schläge, 
Rinnebäume, Zindeln, Schränke, Gruben, Thürme, Landwehren, Bergfrieden); darin und über 
ihre Aecker, Wiesen, W eingärten, Hopfenberge und Teichhöfe richtet nur der ReichSfchultheiß 
mit seinen vom Rache gestellten Schöffen und läßt auch Hingerichtete oder Verunglückte in der 
F lu r  aufheben und zur Erde bestatten ; da- Gericht der Grafen von Honstein vor dem Siech
hofe ist erst vor ungefähr 56 oder 58 Jahren  nach einer Uebereinkunft der nordhäusischen Ab
geordneten mit den Grafen Heinrich Ernst und Günther von Honstein auf einem Tage zu Wof- 
leben eingerichtet worden*), und zwar nur zum Besten der Nordhäuser und nur um über Un- 
terthanen der Grafen zu richten, nicht über nordhäufische Bürger. —  DaS Koster Neuwert 
auf dem Frauenberg liegt auf des Reiches Boden und gehört zu Rordhausen, und der Rach, 
der es mit Thor und Nägeln beschließt, auch Ackerzins davon empfängt, nimmt an den Geschäf
ten deS Klosters Theil und sendet Abgeordnete aus seiner M itte, wenn der Propst Rechnung 
ablegt: so hat er auch zu der Zeit, als die Segemunde, Bürger zu Nordhausen mit dem Kloster 
„kriegten", diese- vertheidigt, während der Graf von Stolberg sich dieser Feinde deS Kloster- 
annahm und ihnen die Burg Questenberg einräumte; nur wegen seiner Güter im Gebiete der 
Grafen, zu Bielen, Uthleben rc. hat daS Kloster die Vertheidigung derselben gesucht und auS 
Freundschaft erlangt. —  Ganz ähnlich lauten auch die Aussagen der 34 Zeugen (zunächst der 
Stiftsgeistlichkeit), welche der Canonicus Heinrich Bunde, a ls  Lommiffarius deS allgemeinen 
(geistlichen) Gerichts in Sachsen, Thüringen und dem Eichsfelde zu Erfurt am 19. Sept. 1464

SLL

*) Da« wahre Berhältniß wird wshl sein: da« alte gräfliche Landgericht, namentlich da« Kettender« 
gische, war nach dem AnSsterben dieser Grafen in Abnahme gekommen und erhielt ans dem Tage zu Wof. 
leben eine neu« Einrichtung.
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und an den folgenden Tagen auch hier in Nordkausen verhörte, nach der Ausfertigung deS Pro» 
tokoUS vom 29. L'ct. 1464. Doch giebt hier ein Zeuge an (statt der in dem Protokolle vom 
80. Ju l.  von drei Zeugen genannten B urg Questenberg), daß als HauS Segemund damals auS 
Nordhausen floh, die Grafen von Ctolberg ihn auf dem „EbirSberge" (der EberSburg) aufnah
men wider das Kloster.

Hinzugefügt ist hier auch die Aussage, daß erst seit 3  oder 4  Jahren  (ein Zeuge sagt seit 
10 Jahren) die Vögte der Grafen von Cchwarzburg und von Stolberg angefangen haben, vor 
dem Töpferthore und vor dein Sundhäuserthore zuweilen über ihre Leute Gericht halten 
zu lassen.

Eine neue Tagsahung am 24. April 1465 zu Naumburg w ar wieder vergeblich, da beide Theile 
ihre Rechte durch Urkunden beweisen wollten, der Herzog aber nicht Zeit hatte, diese Beweise 
zu prüfen, indem er an den kaiserlichen Hof reisen mußte. —  Um diese Zeit hatten die Nord
Häuser einen kaiserlichen Befehl an den Grafen Heinrich von Cchwarzburg ausgewirkt, ge
geben vom Kaiser Friedrich NI. zu Neustadt am 4. April 1465 (nicht 1455, wie bei Lesser 
S . 490 steht). Der Kaiser sagt in dieser Urkunde, daß ihm vorgebracht sei, wie der G raf Hein
rich von Cchwarzburg mit einigen Andern die Nordhauser, ohne die Gültigkeit seiner Ansprüche 
nackgewiesen zu haben, und obgleich die Nordhauser sich nicht weigern, ihm vor dem Kaiser und 
Reiche zu Recht zu stehn, an ihren Privilegien, Freiheiten und Rechten mit Gewalt bedränge 
und kränke, wie er die Freiheit der Reichsstraße behindere und verbiete, von und nach Nord
Hausen Getreide, Holz und andre Bedürfnisse zu führen und mit den Bürgern zu handeln, wie 
er ihnen wehre, auf ihrem Gebiete zu bauen, M auern, Gräben und Befestigungen anzulegen, 
wie er sie mit Gericht beschwere und ihnen die Jagd  auf ihrem Gebiete hindere. Im  vergan
genen Sommer habe er die Nordhäuser mit einem reisigen Zeuge überzogen, sie mit Vernichtung 
der Feldfrüchte bedroht, wenn sie ihm nicht eine bestimmte Summe zahlten, auch sie genöthigt, 
einen Tobten, welcher in der Lehmgrube verfallen war (da die Nordhäuser ihn aufgehoben und 
begraben hatten, der G raf aber diese Handlung der Gerichtsbarkeit für sich in Anspruch nahm), 
wieder auSzugraben, ja sie gedrungen, vor dem Herzoge Wilhelm von Sachsen, Landgrafen von 
Thüringen und Markgrafen von Meißen wegen jener Sache Recht zu suchen und zu nehmen, 
da doch beide Theile, die S tad t und der Graf, unmittelbar unter dem Reiche stehn und vor 
dasselbe geladen find. Der Kaiser befiehlt demnach, daß der Graf alle jene Beschwerden der 
S tad t Rordhausen abstelle, oder an einem bestimmten Gerichtstage vor dem kaiserlichen Kam- 
merfiscal persönlich oder durch einen Anwalt erscheine nnd sich verantworte: wo nicht, so soll 
der Graf das weitere rechtliche Verfahren erwarten. —  —  Ungeachtet diese- kaiserlichen Be
fehls wurde die Sache fortwährend vor dem Herzoge Wilhelm als Schiedsrichter verhandelt 
zu Weißenfee am 16. J u l i  1465, wo beide Parte ien , die Rordhäuser mit Hülfe von Ab
geordneten der S tädte Erfurt und Mühlhausen, vom Morgen bis zum Abend für ihre Sache 
stritten (P . JoviuS 547). — Erft am 19. April 1466 wurde zu Weimar ein entscheidender
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Vergleich geschloffen und durch zwei Urkunden bekräftigt. Durch die erste dieser Originalurkun
den bezeugt der Herzog Wilhelm, daß er den Streit zwischen den Grafen Heinrich von Schwarz
bürg und Heinrich von Stolberg und dem Rathe und der Bürgerschaft von Nordhausen (nach
dem wieder am 28. Oct. ein Tag zu Naumburg gewesen) entschieden und gütlich bei gelegt habe, 
und zwar auf folgende Weise. Tie beiden Grafen verkaufen den Nordhausern für 4 M 4  rhei
nische Gulden ihre Ansprüche auf das HalSgcricht und andre Gerichte und Rechte in der Flur 

vön Rordhausen in dem Umfange, wie diese Flur durch den Dechanten von Jechaburg Heinrich 
Gaßmann und den Ritter Koittad von Germar von des Grafen von Schwarzburg, durch den 
Ritter HanS Knute und KaSpar von Kossebove von des Grafen von Stolberg und durch vier 
genannte Bürger von der Stadt Nordkausen wegen im Beisein der Grafen selbst und vieler 

Andrer am Montage nach Ncminiscere (3. Mürz) beritten und darauf verstemigt ist*). Auch 
Weidewerk auf Hasen, Hühner, Wachteln und Vögel sollen die Nordhäuser in dieser Flur treiben 

dürfen. Sie  sollen auch die bisher streitigen Befestigungen an Schlägen, Zindeln und Gräben 
behalten und erneuern, doch nur die seht bestehenden. I n  dem Kirchhofs-Holze dürfen sie Weid

werk treiben, doch das Gericht in demselben hat der Gras von Stolberg. An dem Nonnen
kloster auf dem Frauenberge sollen beide Theile, die Grafen und die Stadt, ihre Rechte und 
ihr Herkommen bebakten. —  Bei dieser Verhandlung waren und cs bezeugen dieselbe der Bischof 
Dietrich von Naumburg, die Grafen Günther von Mansfeld, Ludwig von Gleichen, HanS von

3L»
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Beichlingen, die Herren Heinrich zu Gera, B run zu Q uerfurt, Rudolf und Burkhard Schenken 
zu Tautenberg, Rudolf Schenk zu Wedeboäi, Heinrich von Brandenstein zu R an i-, R itter Dietrich 
von Hopfgarten, HanS von Tuchen u. A. —  Durch die zweite Urkunde bekennen die Grafen 
H. von Schwarzburg zu Arnstadt und Eondershausen und H. von Stolberg und Wernigerode 
dasselbe.-------- Doch auch durch diesen Vergleich wurde kein dauernder Friede mit den benach
barten Grafen hergestellt; der S tre it brach von neuem au - und wurde, wie w ir sehen werden, 
besonder» in den Jah ren  1430—SO mit Heftigkeit geführt, indem auch der G raf von Honstein 
al» Feind der Nordhäuser austrat.

Zu dem Jah re  1469 finden w ir Folgende» ausgezeichnet: A n  nordhäufischer Burger 
wurde hinter Gangerhausen von einigen Genannten angerannt, und ihm 20 Schock abgenommen. 
—  Bei Duderstadt wollten Einige einem Bürger ein Pferd nehmen. —  Am 29. M ärz gelobte 
G raf Ernst von Honstein vor den Vierherren „ein gütlich Stehen" mit denen von Halberstadt. —  
Derselbe überließ dem Grafen HanS von Honstein die Sache wegen Jo ll- und GeleitSansprüche 
an einige genannte Bürger von Nordhausen. —  Am Freitage in der Osterwoche (7. A pril) 
quittirt G raf Ernst von Honstein H err zu Lohra und Klettenberg über 400 Schock, welche chm 
die Nordhauser al» ihrem Etadthauptmann zum Solde gezahlt haben. —  Am IS. Cept. nahm 
Hergot mit 13 Helfern den Rordhäusern im Etürzethale und am Galgenberge 13 Pferde von 
den Pflügen weg. —  Am 20. Nov. ergriffen derselbe und 6 Helfer (von jenseit de» Harze») 
bei Stempeda Henning M eler, schossen und traten Berlt Schlösser todt und nahmen ihm 
ein Pferd und 30 Gülden. —  Klau» Gelnhausen wurde Friedebrecher und nahm mehrere B ü r
ger gefangen.

Im  Jah re  1471 erhoben die Grafen von Schwarzburg und von Stolberg von neuem den 
S tre it  wegen de» Kloster» auf dem Frauenberge. S ie  behaupteten, da» Kloster gehöre zu ihrem 
Gebiet (in ihre Freiheit und Gerechtigkeit, die sie erblich und von dem Landgrafen von T hü
ringen zu Lehn hätten). D a nun die Nordhäuser eigenmächtig Graben „auf de» Kloster» F re i
heit" machten, so sendete der Graf Heinrich von Schwarzburg den Heinrich von „Hahne" (Hagen) 
solche» Unternehmen zu verwehren; doch die Nordhäuser, welche in ihrem Rechte zu sein be
haupteten, indem da» Kloster wie die S tad t auf des Reiche» freiem Grund und Boden liege, 
nahmen denselben gefangen, und als der G raf einige Diener sendete, welche den von Hagen de» 
Nacht- au» dem Klosterhofe holen sollten, machten die Rordhäuser auch diese zu Gefangenen.

Beide Theile beschädigten sich nun mannigfach auf der S traße. M e  Rordhäuser suchkn 
wieder Hülfe bei dem Herzoge Wilhelm. Dieser setzte beiden Parteien einen Tag zu Naumburg 
auf den 29. Oct. 1471 (welchen Tag denn auch der G raf Heinrich von Schwarzburg persönlich 
besuchte nach P . Joviu»  S . 580). Bi» dahin sollte Stillstand sein, beide Theile sollten ihre 
Gefangenen einstweilen entlassen, die Reisigen auf Handgelübde, Bürger und B auern auf B ü rg 
schaft, mit dem Versprechen, sich auf Verlangen wieder zu stellen. Heinrich von Hagen sollte 
gegen eine Bürgschaft von 1000 Gülden, welche gezahlt werden sollten, wenn die Grafen ihn an
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dem bestimmten Tage nicht (todt oder lebendig) stellten, freigegeben werden. —  D arauf be- 
fchwerte sich der G raf von Schwarzburg bei dem Herzoge: die Nordhäuser hielten den Still» 
stand nicht, indem sie fortführen an dem Graben zu arbeiten, auch den von Hagen in  der Haft 
drängten, eine Schuldverschreibung von 60 Mark und 400 Gülden ihnen zu eediren. —  Am
17. Nov. 1471 kam ein Vergleich zu Stande (vgl. P . JoviuS 550 f ) .  Die Grafen Heinrich 
von Schwarzburg und Heinrich von Etolberg bekennen in einer Urkunde von jenem Tage, daß 
fie sich mit den Nordhäusern, mit welchen sie S tre it  hatten wegen Heinrichs v o n ,H ahne" und 
wegen des Klosters am Frauenberge, auSgesöhnt haben. Beide Theile sollen die etwa gemachten 
Gefangenen wieder losgeben, namentlich die Nordhauser den H. von Hagen (gegen dessen Löse« 
gelb und Urfehde, doch ohne ihn an seinem Hause und HauSgeräthe in der S tad t zu hindern). 
Wegen deS Kloster- am Frauenberge soll ein gütlich Stehn auk 15 J a h r  sein, in welcher Zeit 
die Nordhäuser den Graben, welchen sie angefangen haben, vollenden und graben mögen bis in 
den neuen Graben, die Grafen aber dem Kloster Pröpste setzen und Rechnung abnehmen wie 
bisher. Diese 15 J a h r  hindurch nehmen die Grafen auch Nordhausen in  ihren Schutz für jähr
lich 160 Schock Groschen (zu 3 Pfennigen), jedem Grafen 80 Schock auf S .  M artin -  Tag. — 
Bald darauf am 11. Dec. desselben Ja h re -  1471 verglichen sich auch (nach einer ausführlichen, 
aber sehr schadhaften Originalurkunde) die Vettern G raf Ernst und G raf HanS von Honstein 
mit den Nordhäusern wegen aller „Gebrechen, Schelnisse und Tweihelligkeit", welche bisher 
zwischen ihnen gewesen, auf ihre Lebenszeit, und nahmen die S tad t in ihren Schutz für jährlich 
80 Schock thüringischer W ährung. Doch soll der G raf Ernst diese Zahlung nicht erhalten, so 
lange er a ls Stadthauptmann in nordhäusischen Diensten steht. —  Dieser Friede mit den Hon
steinern scheint nicht von langer Dauer gewesen zu sein, denn am 21. J u n i  1475 hat Graf 
Ernst von Honstein zu „Lara" (Lohra) wohnhaft, obgleich er auf Lebenszeit „sich gegen den 
R ath verschrieben und zu ihm gesetzt" hatte, durch seine Knechte vor die S tad t gestreift, wegen 
eine- M annes, der Fehde mit Rordhausen hatte, und hat drei Bürger und eineil Gesellen ge
schlagen, verwundet und gefangen nach Sundhausen geführt. — Nach P . JoviuS Erzählung 
(S . 593) hatten am 13. Sept. 1476 Graf H ans von Honstein auf Klettenberg, G raf Sigmund 
von Gleichen, E iefart von BülzingSleben d. I .  mit denen von Nordhausen, auch etlichen Knechten 
und Dienern deS Provisors Grafen Heinrich von Schwarzburg den beiden Dörfern HebenS
hausen und Berga, dem R itter Werner von Haustein gehörig, alle ihre Kühe, Schweine und 
einige Pferde genommen und dieselben auch sonst bedeutend beschädigt. Deshalb beklagte sich dek 
von Hanstein höchlich bei dem Grafen Heinrich von Echwarzburg dem Aeltern und bat um E r
satz deS Schadens.

I m  Jah re  1477 fanden Fehden und feindliche Verhältnisse statt mit H ans Windolt (den 
und dessen Knecht die nach Hohegeiß ausgesendeten nordhäusischen Söldner gefangen nahmen) 
und mit Andern. —  Rach Cyr. EpangenbergS (Mansfeld. Chcon. 394. Ir.) Nachricht trieb G raf 
H an s von Honstein 200 Stück Vieh auf dem Harze hinweg, ist auch nicht lan^e darauf mit
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andrer Grafen Hülfe vor Nordhausen geritten und hat unverwarnter Sache elf Bürger an dem 
Stadtthore gefangen genommen und fortgeführt, darunter zwei Rathrherren. —  Rach dem Be
richte eines andern Geschichtsschreibers (P . JovinS 558 f.) waren damals die Brüder Hans 
und N. von Bischofshausen, Georg von B u tla r und Andre Feinde der Nordhäuser, deren der 
Graf Heinrich von Cchwarzburg auf ihre Bitte dem bestehenden! Vertrage gemäß sich annahm, 
auch nochmals M ontags nach M arg. (14. Ju li)  an den von Bischofshausen schrieb, daß, da er 
und die Andern ihre Sache gegen Nordhausen zum gütlichen oder rechtlichen AuStrage auf den 
Landgrafen Heinrich von Hessen gestellt hatten, dann auch auf ihn und seinen Sohn den P ro 
visor Graf Heinrich, er sich der Sache unterziehn würde, den Rordhäuseru zur Hülfe verpflichtet. 
—  I m  Jah re  1476 nahmen zwei, die einen Lodtschlag in  der F lu r begangen hatten, und dir 
man deshalb in der S tad t nicht leiden wollte, zwei Bürgern im Holze zwei Pferde weg, ohne 
Ankündigung der Fehde.

Im  Ja h re  1479 wurden im Holze von Genannten die Pferde des Hospitals S . M artin i 
genommen und der Hofmeister erschlagen. — I n  diesem und dem folgenden Ja h re  wurden M eh
rere der S tadt Feinde. — D as im Jah re  1466 einigermaßen wiederhergestellte gute Verneh
men der Nordhäuser mit den Nachbar-Grafen von Schwarzburg, von Stolberg und von Honstein 
wurde besonder- im Jah re  1479 so ernstlich gestört, daß im Jah re  1480 die alten feindlichen 
Verhältnisse und die drohenden Ansprüche der Grafen ganz wieder aufiebten. Die Nordhauser 
hatten 1479 einen stolbergischen Unterthan wegen eines an einem nordhaufischen B ürger auf 
der Landstraße begangenen Raubes hinrichten lassen. DaS erschien den Grafen als ein Bruch 
deS Vertrage- von 1466, nach welchem der Verbrecher hätte auSgeliefert werden sollen, und sie 
griffen zu dem scharfen M ittel, ihren Unterthanen allen Verkehr mit Nordhausen zu verbieten.—  
ES scheint schon vorher wieder mancher Stoff zum Unwillen sich gesammelt zu haben. Am 1. J a n u a r  
1479 schreibt der Rath von Erfurt an den hiesigen Rath, daß, als einige E rfurter Rathleute 
sich zu dem Herzoge Wilhelm nach Weimar begeben hatten, daselbst Graf Ernst von Honstein 
in ihre Herberge gekommen sei und sich gegen sie beklagt habe: ein Bürger, welcher sich in  der 
Gefangenschaft der Nordhäuser befinde, habe auSgesagt, daß er, der G raf Ernst, darnach getrachtet 
habe, die S tad t Nordhausen zu erobern. DaS sei ihm nicht eingefallen, und er wünsche n u r, 
daß der Gefangene nicht hingerichtet werde, bis die Sache genau untersucht sek. —  Dieser G e
fangene w ar wol ein Andrer als der stolbergische Unterthan, welcher 1479 hingerichtet wurde. 
Davon erzählt Lesser S .  625: I m  Ja h re  1479 habe der Rath einen stolbergischen U nterthan 
HanS Eicke hier in einem Bürgerhause gefangen genommen, weil er mit H ans Andung und 
Höpfner einem hiesigen Bürger Oßwald (auf deS Reiches S traße) M antel, Kogel und Tasche 
genommen und ihn getödtet hätte, wenn derselbe nicht in das Dorf Crimderode geflüchtet fei. 
DeS Verbrechens geständig sei er hingerichtet worden. — Nach P . JoviuS Erzählung (S . 5 61) 
war Antink auS Uthleben (wol der „Andung" in LefferS Nachricht) jener mit dem S chw erte 
Hingerichtete. —  Wegen diese- Bruche- deS Vertrage- von 1466 kündigten in einem Fehdebriefe,
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gegeben zu Nennungen am 20. Aug. 1480, die Grafen Heinrich von Schwarzburg, Herr zu 
Arnstadt und Gondershausen, Heinrich von Stolberg und Wernigerode und Ernst und HanS 
von Honstein zu Lohra und Klettenberg die Eintracht und Verschreibung, worin sie bisher mit 
Nordhausen gestanden hatten, völlig auf. Diese Aufkündigung nahmen die Nordhauser in einem 
Schreiben vom 25. Aug. 1480 an , indem sie eS ablehnten, dazu die Veranlassung gegeben zu 
haben. Beide Schreiben stehn bei Lesser S . 494. — Um zu einem ernstlichen Kampfe gerüstet 
zu sein, sollen damals die Nordhauser ihre Stadtm auern und Thürme gebessert haben, besonders 
um das Hospital S . M artin i, um den Frauenberg und die Neustadt, aber auch am Töpfer- 
thore. S ie  suchten auch und fanden Unterstützung bei dem Herzoge Wilhelm von Sachsen, 
Landgrafen von Thüringen und Markgrafen zu M eißen, so wie bei den Städten E rfurt und 
Mühlhausen, und die Grafen von Mansfeld nahmen sich bis jetzt ebenfalls unsrer S tad t an, 
denn der Herzog Wilhelm hatte die Grafen Gebhard und Volrad mit dem hiesigen Rache aus
gesöhnt, nach einem Schreiben des Herzogs gegeben zu Weimar am 25. Febr. 1480 (ungenau 
abgedruckt bei Lesser S .  495). Nach dieser Urkunde soll alles Unfreundliche, das zwischen den 
Graten von M ansfeld und ihren Leuten auf der einen und den Nordhausern auf der andern 
Seite ungeachtet des von dem Herzoge früher gestifteten Vertrage- vorgefallen w ar, die 
Angriffe, M ißhandlungen, Gefangenschaften u. s. w. (welche aufgezählt werden) vergeben und 
vergessen sein.

Nicht so leicht wollte dem Herzoge die Aussöhnung mit den Grafen von Schwarzburg, 
Stolberg und Honstein gelingen. Diese zürnten nicht bloß wegen jener eigenmächtigen Hin
richtung, sondern erhoben auch ihre alten Ansprüche und bestritten den Nordhäusern das Recht, 

G raben, Schläge und andre Werke in der Stadtflur und auf des Reiches S traße zu machen 
und die Jag d  auSzuüben. T e r Rach von Nordhausen entschuldigte gegen den Herzog Wilhelm 
sein Verfahren bei jener Hinrichtung damit, daß sie jenen wegen Straßenraubes gefangenen 
U nterthan der Grafen, als sie von den Vögten zu Heringen deshalb in Schriften angegangen 
worden wären und darauf auch geantwortet und berichtet hätten, noch 14 Tage hätten sitzen 
lassen, in welcher Zeit indessen von den Grafen nichts Wetter eingegangen sei. Der Rath bat 
schließlich um des Herzogs Vermittelung, daß die S traßen  wieder eröffnet würden und nicht 
M angel an Lebensmitteln bei ihnen einträte (P . JoviuS S .  561). — Auf einem darauf angesetz
ten Tage zu Weimar erschienen die gräflichen Räthe Georg von Hopfgarten, Apel von Ebeleben, 
H an s  von Werchern und Heinrich von Kutzleben und erklärten den Bericht der Nordhäuser 
über die Sache für falsch, indem die Grafen wiederholt und noch am Tage vor der Hinrich
tung an die Nordhäuser geschrieben, aber keine Antwort erhalten hätten. S ie  hatten nun be
schlossen, ihnen die S traße zu legen, und bereits M auern, Schläge und Graben machen lassen. 
S ie  baten, der Herzog möge an diesem Verfahren gegen die Pflichtvergessenen Antheil nehmen. 
Dieses verweigerte derselbe, da er ein Fürst deS Landes sei, auch Zoll und Geleit zu Nord. 
Hausen hcwe und nicht gegen seine Ehre und seinen Nutzen handeln möge. Die Gesandten baten
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nun um 8 Tage Frist, damit sie die Sache erst an ihre Freunde die Grafe» von Honstein ge» 
langen lassen könnten. —  Noch in demselben Ja h re  wirkten die Nordhauser emen Befehl de- 
Kaiser- Friedrich UI. aus (gegeben zu Wien am 5. Dee. 1480) gegen die Grafen von Schwarz» 
bürg, von Stolberg, von Honstein, auch den Grafen Ulrich d. I .  von Reinstem, worin eS 
heißt, die Nordhauser hätten sich beschwert, daß die Grafen jener drei Häuser, obgleich die 
Nordhäuser sich erboten, wenn jene Klage gegen sie hätten, vor dem Kaiser, ihrem Richter, zu 
Recht zu stehn, die S traßen  in ihren Herrschaften niedergelegt, vergraben und verschlagen und 
ihren Unterthanen verboten, mit den Nordhäusern Gemeinschaft zu haben, endlich auch den 
Grafen von Reinstein vermocht, die Ih rigen  gefangen zu nehmen und in Hast zu halten. Des
halb bestellt der Kaiser den Herzog Wilhelm zum CommissariuS, der die Sache verhören und 
darin erkennen soll (P . JoviuS S .  563). —  Auch wegen Zinsen de- S tif ts  E . Crucis w ar 1480 
S tre it  mit Schwarzburg (ebendas. S .  563). — Die Verhandlungen und die Anfeindungen gingen 
nun noch längere Zeit fort. Spangenberg lManSf. Chron. S .  396) sagt, der Herzog Wilhelm 
habe 1481 die Ginrösser zur Hülfe gegen die Harzgrafen nach Nordhausen gesendet, die Grafen 
von Honstein aber hätten keinen Nutzen von der Fehde gehabt und zur Erhaltung der Reiter ihre 
Unterthanen mehr a ls  einmal schätzen müssen. — Der Herzog Wilhelm starb 1482 ohne LeibeL- 
erben, und dadurch scheint die Entscheidung der Sache noch länger aufgehalten zu sein. —
Roch finde ich ausgezeichnet, daß im Jah re  1480 einer der nordhäusischen Feinde H. Oelen. 
schläger von den Grafen zu Stolberg gefangen genommen und darauf enthauptet wurde. — 
Am Freitage vor Palmen (24. M ärz) nahmen vier Gesellen einen andern, R. Gießgrube, auS 
einer wüsten Kirche 1 Melle von G oslar unter dem Schlosse Walmen (wüste Häringen), einen 
gefangenen M ann, und im Ja h re  1481 nahm R . Gießgrube selbvierte zwei Nordhäuser gefan
gen, welche mit Verlust von 26 Gulden davon kamen. E r hatte gedacht, allen Mannspersonen 
Hände und Füße abzuhauen. —  Hier stehe auch noch, daß im Ja h re  1480 Freitags nach 
Egidii (8. Sept.) Berlt von Hanstein eventuell mit 10 reisigen Knechten auf ein J a h r  in  den 
Dienst und Sold de- RatheS zu Nordhaufen t r a t . ------------- Am 19. M at 1485 gab der K ur
fürst Ernst von Sachsen eine einstweilige gütliche Entscheidung de- bösen S tre ite -  zwischen den 
Grafen von Echwarzburg, Stolberg und Honstein und dem Rathe von Nordhausen, welche Les- 
ser (S . 497 ff.) ungenau mitgethettt. Die Grafen sollen den Nordhäusern ein J a h r  lang Ge
treide und andre Bedürfnisse zuführen und Bier von ihnen abfuhren lassen, und d a - nicht ver
bieten. Binnen diesem Ja h re  sollen die ««Wern Streitpunkte entschieden werden. Einige be» 
zeichnete Gefangene sollen gegenseitig losgegeben werden. Die Nordhäuser sollen nur e tw aige 
Geldschulden von den Grafen fordern dürfen. Unwille und Haß soll beigelegt sein u. s. w . —  
P .  JoviuK (S . 565) erzählt, daß die Grafen, als die Herzoge von Sachsen sich des S tre i te -  m it 
den Nordhäusern angenommen hätten und ein T ag zu Weimar angesetzt worden w ar, sich u n te r  
Andern bei dem Erzbischöfe Bertold von Mainz um Beistand bewarben, welcher ihnen auch den 
Doctor Georg S tra u ß  und Vincenz Burgau zu Beistände mit Rach und T hat gesendet habe. —
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— Am 18. und IS. Cept. 1485 haben der Abt Heinrich von Walkenried, Herrand von Bila, 
Lutze Ctorm und HanS Sundhausen in BerbiSleben gegen den Rath von Rordhausen arge 
Schmähungen auSgestoßen, und die Nordhäuser Diebe, Schälke und Blutgierige genannt, so
auch der Bogt in Heringen W. K itte l.-------- Im  Ja h re  1486 übte Wendehuch bei Rüxleben
und 1488 ein Knecht Dietrichs von B ila  bei der Wertherbrücke Gew alttätigkeiten.—  I m  Jah re  
1488 widersetzte sich der Stadtschultheiß HanS Breitenbach dem Rathsmeister Hans Lutterodt, 
indem er das freie Geleit, welche- dieser einem Fremden gegeben hatte, nicht anerkennen wollte: 
die Aeltesten wollten deshalb dem Schultheißen Breitenbach das Bürgerrecht nehmen.

Erst am 3. J u n . 1490 zu Lieben kam ein endlicher Vergleich zwischen den Nachbar-Grafen 
und der S tad t zu Stande, welchen Lesser E . 499 f. sehr incorrect mittheilt. Die Grafen Heinrich 
von Stvlberg, Günther der Aeltere von Schwarzburg und Ernst von Honstein bekennen, daß sie 
mit dem Rathe und der Gemeine der S tad t Nordhausen sich gütlich vertragen und alle b is
herigen Zwistigkeiten beigelegt haben. Beide Theile wollen ihre Privilegien und Rechte gegen
seitig anerkennen und sich darin nicht hindern. D er freie Verkehr mit der S tad t soll unge
hindert sein. Diebe oder Beschädiger sollen die Nordhäuser im Gebiete der Grafen mit Hülfe 
der Gerichte derselben verfolgen, und ebenso die Grafen in  Nordhausen. Die Grafen wollen 
die Feinde der Rordhäuser nicht hegen und unterstützen, auch die Verfolgung derselben nicht 
hindern u. s. w. Dafür sollen die Nordhäuser einem jeden der drei Grafen in  den nächsten 
10 Jah ren  jährlich zu Weihnachten 60 rheinische Gulden zahlen, zu S tvlberg, Sondershausen 
und Lohra. —  Dieser Vergleich wurde im Ja h re  1500 wieder auf 15 J a h r  verlängert, denn 
am 6. J a n . 1500 bekennt Graf Ernst von Honstein, Lohra und Klettenberg in einer Urkunde 
und Q uittung, daß e r, sein Oheim und sein S ohn die Grafen Heinrich d. Ae. von Stvlberg 
und Wernigerode und Heinrich d. I .  von Schwarzburg zu EonderShausen sich mit dem Rathe 
und der Gemeine der S tadt Nordhausen wieder auf 15 Jah re  in Freundschaft verbunden haben, 
wofür ihnen laut der Hauptverfchreibung die von Nordhausen jährlich 60  rheinische Gulden 
geben sollen, daß aber ihm, dem Grafen Ernst von Honstein, auf seine Bitte die Nordhäuser 
auf jene- ihm zu zahlende Geld voraus 250 rheinische Gulden gezahlt haben, weshalb sie ihm 
in  den nächsten 10 Jahren  statt 60 n u r 40 Gulden und in  den letzten 5  Jah ren  nur 50 Gul
den zahlen sollen.-------- Nachdem der Vertrag von 1490 wahrscheinlich stillschweigend auch in
den Jah ren  1515 und 1516 gegolten hatte, wurde er im Jah re  1517 wieder auf 20 J a h r  
erneuert. I n  einer Urkunde vom 8. J a n . 1517 bekennen die Grafen Botho zu Stvlberg und 
W ernigerode, Ernst von Honstein zu Lohra und Mettenberg und Heinrich von Schwarzburg, 
H e r r  zu Arnstadt und Sondershausen, daß sie, nachdem dir 15 Ja h r, welche sie mit Nordhausen 
freundlicher Einigung gestanden, zu Weihnachten verflossen sind", diese Einigung auf 20 J a h r  
erneuern. Die Bedingungen find im Ganzen dieselben wie in dem Vertrage von 1490, die 
Z ah lu n g  von 60 rheinischen Gulden an jeden der drei Grafen eingeschlossen. Wenn Zwietracht 
zwischen den Verbündeten entsteht, soll jede P arte i zwei Schiedsrichter wählen, welche die Sache
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binnen 2  Monaten entscheiden sollen: geschieht da- nicht, so soll jede P arte i auf ihre Kosten 
die Cache an die Schöppen zu M agdeburg zum Erkenntniß einschicken.*) — Line spätere Ber« 
längerung deS Vertrages (von 1537 an) scheint nicht erfolgt zu sein. Vielleicht sahen sich dir 
Grafen befriedigt durch theilweise Einziehung von Besitzungen und Zinsen, welche in ihrem 
Gebiete die reformirten und säcularisirten Klöster und geistlichen Anstalten in Nordhausen be
sessen hatten. Die freie und selbständige Flurgerechtigkeit der Reichsstadt Rordhausen wurde 
nur noch einmal, im Anfänge des 18. Jahrhunderts, und zwar von Preußen (wegen der Graf
schaft Honstein) ernstlich bestritten. Geringere Grenzstreitigkeiten kamen noch manchmal vor, 
z. B. mit Vielen.

W ir verzeichnen hier noch einige Vorfälle anS dem Ende des 15. und vom Anfang« 
deS 16. Jahrhunderts. —  Am 2. A pril 1495 söhnen sich Busse von BertvngeSleben, Günzel 
und Günther von BertpngeSleben zu der WolfSbnrg mit dem Rathe von Nordhausen aus. — 
I n  einem Schreiben gegeben zu Frciburg am 27. Apr. 1498 zeigt König Maximilian I. dem 
Rathe der S tad t Nordhausen an , daß Bernhard von Affeburg als.H ouffacher" und vierzig 
Andre als seine Helfer (darunter die von W hda, von Veltheim, von Cchulenburg, von Witz
leben rc.) gegen die goldne Bulle, die königliche Reformation und den auf dem Reichstage zu 
WormS aufgerichteten Landfrieden in Deutschland wegen gewisser Händel und vermeinter Rechte 
dem Dechanten und Kapitel des S tif ts  zum heil. Kreuze zu Rordhausen Fehde und Feindschaft 
angekündigt, Knechte bestellt und zwei Vicarien haben anrennen lassen, den einen zu Boden 
geschlagen und hart verwundet, nach dem andern geschossen, darauf mit einer merklichen Anzahl 
Volks vor Nordhausen gekommen sind und Einlaß begehrt haben, und Gewalt zu üben sich 
unterstehen, wodurch sie den Privilegien des S tif ts  rc. gemäß in eine S trafe  von 180 Mark 
Goldes verfallen find. Der König befiehlt demnach dem Rathe, jene Uebelthäter nicht zu unter
stützen und des S tif ts  sich anzunehmen. —  Nicht lange darauf, in einer zu Freiburg am 18. J u n . 
1498 gegebenen Urkunde, spricht König Maximilian die Acht auS gegen B. von Asseburg und 
dessen 40 Helfer wegen Landfriedenbruchs und wegen Nichterscheinen- vor der Rcichsversamm- 
lung zu Freiburg.

Die Verhandlungen der Grafen von Honstein mit Nordhausen, doch auch mit dem Hause 
Sachsen (1496, 1505, 1506. rc.) wegen des HalSgerlchtS (der Vogtci) in Rordhausen scheinen 
friedlicher N atu r gewesen zu sein und bleiben deshalb hier weg. Dagegen mögen noch einige 
Nachrichten über d a - Verhältniß der S tad t zum S tifte S .  CruciS hier stehn. — I m  Ja h re  
1516 wurde den Vicarien Val. Heise und Joh . M üller da- Geleit aufgesagt, well sie des 
RatheS „Fürsetzer" (Knecht und Wächter) mit gezückter Wehr überlaufen hatten. J e n e r  Val. 
Heise wurde darmif am Sonntage Eeptuagefimä von zwei Unbekannten niedergeschlagen. —

' )  E in  «och vorhandener Spruch -eS CchöppenstuhlS zu Magdeburg über die Flvrgerechtigkeit der 

Nordhäuser gehört wahrscheinlich in eine frühere Zeit, um 1464.
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Am Montage nach Cantate (19. M ai) haben das Kapitel and die Bicarien deS S tif ts  zum
heil: Kreuze dem Rache airf-dessen Bitte 600 Gulden zur Türkenhülfe zu? zahle« dersproche,  ̂
300 zu Weib,rächte,,'und 300 zu Johanni,'und dieselben 1523 gezahlt, nicht als Darlehn, son« 
dern als Hülfe. —  1523 wurde dem Vitarins Joh. Ludwig das Geleit aufgesagt.-^- —  1524 

ain Montage nach Quasimodogemtr (4. Apr.) kündigte der Rath dem Domherrn und Pfarrer 

S . 'B la s ii Georg Neclerkolb" Geleit und Schutz auf, wenn er nicht hinfort daS'lautere schrift
mäßige Evangelium predigen Und lehren würde. "(V g l. Mittheil."), e. Gesch. d. Schulen in 
Nordhausen S. 17». - >

' D ie  Wirkungen deS Bauernkrieges 1525 nr Nordhansen und die durch denselben hier" her» 
voigernfcnen Ereignisse habe ich bereits besprochen in meinen kleinen Schriften S .  76— 192 
internem besondern Aussatz (Nordhausen im Bauernkrieg), worauf ich hier verweise, indem ich 
nur noch die Bemerkung nachtrage, daß Thomas Münzer, der sich 1522 bis zu Anfang des 

Jahres 1523 arm,md bloß kn Nordhansen aufgehalten haben soll, hier persönlich einige Freunde 
und Anhänger erworben haben mag> ehe er seine Rolle als fanatischer Reformator und Geg
ner Luthers zu Allstedt zu spielen anfing. ^  -

Im - Jahre 1532 trat Nordhcluscn dem Lchmalkaldischen Bunde bei s. 8!r-l,l.rr»i bist. rel. 
eil. -lex, 1549. s. 87. l,.

Am 13.'Jnl. 1542 erbot sich der Rath gegen den Kurfürsten Johann Friedrich von Sach
sen, der mit dem Landgrafen Philipp von Hessen gegen ihren eifrig katholischen Feind den Her

zog Heinrich den Jüngern von Brarmschweig-Wolfeübüttel zu Felde zog und einen Theil seiner 
Reiterei am 27. Jul. in Nordhauser, Quartier nehmen lassen wollte, 200 Pferde aufzunebmen 

und" zu verpflegen, da mehr anfzrrnehmerr die Stadt, welche durch Mordbrand so sehr gelitten 
trabe, nicht vermöge. Das Schreiben des RatheS steht bei Lesser S . 507.

A ls der Kurfürst Morrz von Sachsen 1550 — 51 die Neichsacht gegen Magdeburg voll-

znm Türkenkriege ln Anspruch genommen batte, wurde die Vergütignng mit Gegenrechnung 1571 
ausgeführt.--- Noch lange blieben damals (1550. 51.) Soldaten in Nordhausen liegen, dis 
Kurfürst Morrz 1552 dieselben zu seinem Zuge gegerr Kaiser Karl V. mitnahm. ,

Im  Jakrre 1553 ervreßte der Markgraf Albrccht von Brande,rburg-Kulmbach auf seinem 

Zuge aus Franken durch Thüringen eine ansehliche Brandschatzung von Nordhausen. —  Daraus

von Sachsen, des Landgrafen Philipp von Hessen und des Herzogs Heinrich von Braunschweig, 
„ud dieselben lagen drei Tage mit vielem Volke in Nordhausen. Die Gemahlin deS Kurfürsten, 
Agnes, die demselben den Zug abgerathcn hatte, nahm hier den letzten Abschied von ihrem 

Gemahl, welcher bald darauf in der Schlacht bei SieverShausen tödtlich verwundet wurde (am
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9. Ju li)  und am 3. Tage darauf starb. —  M an hatte es schon für ein Unglückszeichen gehalten, 
daß, a ls  der Kurfürst hier in Nordhausen einzog (am 25. J u n i  1553), die Uhrfeder der 
Thurmuhr mitten im Schlagen sprang und die Zahl der Stunde durch den Glockenschlag nicht 
völlig bezeichnet wurde. .

Im  Ja h re  1567 sendete der Rath auf Verlangen des Kurfürsten August von Sachsen zur 
Belagerung von Gotha 2100 Kornsäcke, auch 8 Faß Bier für den Kurfürsten und 2 Faß für 
die Kanzlei. Alsdann forderten die kurfürstlichen Befehlshaber zur Schleifung der Festung 
Grimmenstein wöchentlich 150 Schanzgräber von Rordhausen oder für jeden 12 Groschen; aber 
der Rath erbot sich nur zu 50. Noch 1569 forderte der Kurfürst 1200 Gulden Cchleifungs- 
koften, die dann auf 357 Gulden herabgesetzt wurden.

Der schreckliche dreißigjährige Krieg betraf auch Rordhausen hart, besonder- seit 1626. — 
Am 20. Septbr. 1625 ertheilte zwar der kaiserliche Generalissimus Herzog Albrecht von Fried, 
land (Wallenstein) der S tad t auf Befehl des Kaiser- eine 8alvn  xuarä is  und Freiheit von Ein
quartierung und Lieferungen, und am 24. Rov. dess. I .  gab Kurfürst Johann  Georg von 
Sachsen ebenfalls einen solchen Schutzbrief, da kaiserliches Kriegsvolk in  der angrenzenden Graf
schaft Honstein lag ; aber diese Schutzbriefe wirkten schon im folgenden Ja h re  nicht mehr.

Am 18. Febr. 1626 begnadigte Kaiser Ferdinand ll selbst die S tad t Nordhausen mit 
einem besonder« Schutzbriefe gegen Kriegsbedrückung und erlaubte, den kaiserlichen Adler zu 
einem sichtbaren Zeichen dieses Schutzes anzuschlagen; doch alle mit ansehnlichen Summen er
kauften Schutzbriefe konnten da- Unglück und die Drangsale des Krieges nicht abwenden. — 
A ls in diesem Jah re  Wallensteins Heer sich der S tad t näherte, vermochte der Rath den Ober, 
sten Hebran nur durch Zahlung von 6000 Thalern, die S tad t mit der Einquartierung zu ver
schonen und seine Truppen in das benachbarte ,Zalberstädtische" ldie Grafschaft Honstein) zu 
legen. Doch plünderten die Soldaten von den benachbarten Dörfern auS die nordhüufischen 
Mühlen an der Salza und trieben einige hundert Schafe des S tifts  S . M artin i und 200 Schafe 
des Bürgermeisters Wilde hinweg. Einzelne Soldaten kamen auch in die S tad t und trieben 
hier Unfug, indem sie auf die Wache und in die Bürgerhäuser schossen. — Nach einer Ordo
nanz Wollenstem- verlangte nun der Graf Johann von Merode und M erau, kaiserlicher Kriegs« 
rath und Oberst über 2000 Cürassiere und 6000 Wallonen zu F uß , von der S tad t, E inquar
tierung aufzunehmen oder fernere Zahlung, die wieder auf 6000 Thaler bestimmt wurde. D er 
Rach schrieb darauf am 9. J u li  1626 an Wallenstein klagend, daß des Grafen von M erode 
Rittmeister Ewald von Budewils (PodewilS) vor drei Wochen alles Vieh der S tad t weggenom
men habe und mit ferner« Thätlichkeiten drohe. S ie  seien erbötig, zu den vorigen 6000 T h a 
lern noch 6000 Thaler Zu zahlen, haben aber in so kurzer Zeit von den Bürgern durch S te u e rn  
und Lollecten so viel nicht aufbringen können. Ungeachtet sie der umliegenden SoldateSca seit 
länger als einem halben Jah re  alle Beförderung gethan, müssen sie doch durch dieselben v iel 
leiden, namentlich durch Plünderung der Mühlen und Wegtreibung des VieheS. S ie  b itten
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nun um eine Zahlungsfrist von 1 M onat mindestens für die Hälfte der 6000 Thaler, und um 
Zurückgabe der weggenommenen Schafe, auch daß die Bürger und deren Vieh, namentlich jetzt 
zur Erntezeit, gesichert bleiben und sie der kaiserlichen rslv a  xuarü ia wirklich genießen. —  
Der G raf von Merode hatte seine Vollmacht an den Obersten zu Roß Ioh . PH. Hußmann von 
Tachau gegeben, welcher darauf den Rittmeister Io h . M aryn sendete, der auch die Zahlung der 
6000 Thaler erzwang.

I m  Jah re  1627 verlangte Wallenstein durch den Oberstlieutenant Rud. von Bindhauf 
Aufnahme einer Abtheilung sächsischer Reiter in Rordhausen, da dieselben im Weimarischen zu 
gedrängt lägen. Der Rath weigerte sich ungeachtet der Drohung, daß eine Kompagnie mit dem 
sächsischen Stabe anrücken werde. Bald kam auch eine größere Anforderung von dem andern 
Feldherrn T illy , welcher von Peina au- unter dem 13. M ärz 1627 dem Rathe meldete, daß 
er, da die Truppen dort zu dicht lägen, genöthigt gewesen sei, dem Grafen Ju l. von Witzleben, 
Burggrafen und Herrn zu Jp ig n p , Charmoy und G ilet, kurkölnischem Kämmerer und Obersten 
eines Regiment- zu Fuß, zu befehlen, mit 2 Kompagnien zu Roß in Nordhausen Q uartier zu 
nehmen, so daß diese dort nach seiner Ordre verpflegt würden. Auf ein flehentliche- B itt
schreiben vom 20. M ärz an den Kaiser selbst, um jene doppelte Bedrängniß von der armen 
S tad t abzuwenden, erhielt der Rach keine Antwort; dagegen beauftragte der kaiserliche Rath, 
Kämmerer und Oberst Herzog Ju liu s  Heinrich von Sachsen am 22. M ärz den Oberstlieute
nant von Bindhauf. die Anforderung Wollenstem- an Nordhausen ohne weitere- auszuführen. 
Auch der Oberst Graf von Witzleben drängte den Rach und erpreßte eine Eontributton von 
4000 Thakern statt der E inquartierung.------- Um gegen Unfug und Plünderungen des KriegS
volkS auf den S traßen sich einigermaßen zu sichern, warb der Rach eine Anzahl Soldaten. 
Händel zwischen den Officieren der Truppen und de- RatheS riefen strenge Befehle hervor.— 
— Ein kaiserliches M andat verbot Werbung von Soldaten für den König von Dänemark, 
welche hier geschehn sein sollte. Die S tad t wurde beschuldigt, die sogenannten Harzschützen ge
hegt zu haben. Diese Harzschützen hatten sich, wie cS hieß, von den dänischen Befehlshabern 
zu Wolfenbüttel aufgewiegelt, zusammengerottet. (Vgl. Zeitfuchs Stolberg. K. u. C t. Historie 
S .  261 f.) —  Am 5. Nug. 1627 ließ der Rach ein M andat an die S tadtthore anheften (ab
gedruckt bei Lesser S . 512), worin eS heißt: nachdem hohe kaiserliche Officiere klagend berichtet 
haben, daß unter dem leichtfertigen Gesindel, zusammengelaufenen Bauern, Schützen und auf
rührerischen Rotten auch einige nordhäusische Bürger und Bürgerssöhne gegen Bürgereid und 
Pflicht Mißhandlungen verübt haben sollen, so werden solche hiermit avocirt, so daß sie sich 
unfehlbar binnen 8 Tagen, bis zum 14. August, persönlich einstellen und auf dem Rathhause 
zum Verhör melden sollen, worauf ihnen die S trafe erlassen und kaiserlicher Pardon auSgewirkt 
werden soll. Die Ungehorsamen sollen als Ariedbrecher und Meineidige wie Straßenräuber, 
M örder und Diebe an Leib und Leben gestraft werden. —  Manche folgten dieser Aufforderung, 
Andre wurden ergriffen. Ein solcher Harzschütze wurde zu Stolberg enthauptet. Acht genannte
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Harzschntzen und Bauern wurden am 7. Sept. auf Verlangen des kaiserlichen Obersten David 
Becker Freiherrn von der Ehre nach Halberstadt geführt. Zwei derselben, Stephan Baumgarten 
sonst Kolbe genannt und Andrea- Specht, sollen nach einem Schreiben de- Rache- an jenen 
Obersten vom 4. Sept. vielfältige Plünderungen und schwere M ordthaten, auch an Frauen und 
Kindern, begangen haben, weshalb der Rach sie ungeachtet de- verkündeten Pardons nicht 
freigelasscn habe. Der auf de- Obersten Verlangen ei »gezogene Bürger HanS Schreiber hat
sich verantwortet, der Andern ist der Rath noch nicht habhaft geworden.-------- sJn  diesem
Jahre  1627 am 24/25 . Dec. (in der Christnacht) lieg der sächsische Oberst Christian Vizchum 
zu Eckstädt da- Schloß Honstein durch Feuer zerstören).

Als im Ja h re  1628 Damian Vizthum Oberstwachtmeister de- Grafen Wolfgang von 
Mansfeld 2 Kompagnien manSfeldischer Reiter hier cinquartieren wollte, suchte der Rath diese 
Einquartierung durch Vorhaltung der von dem Kurfürsten von Sachsen, dem Herzoge von Fried
land und Lilly ertheilten Versichernngen und Salvaguardia abzuwenden; doch er mußte sich 
fügen. Der Commissarius Oberst von Ossa verlangte/ daß die S tad t monatlich 667 Thaler an 
den Commissarius Liebhold zahle, und als der R ath statt dieser monatlichen Zahlung eine be
stimmte Summe anbot, verwarf der Oberst Damian Vizthum von Eckstädt solche- und zeigte an, 
daß er bereits eine Kompagnie nach Nordhausen habe aufbrechen lassen. T e r  Rath wandte 
sich nun an den Grafen von Collalto, welcher am 26. Sept. zu Schwcinfurt die Antwort crtheilte: 
er respectire die vom Kaiser gegebene Salvaguardia, da aber dieser selbst in seinen Erbländern, 
so auch andre Fürsten und Reichsstädte, ungeachtet erlangter Salvaguardia der Einquartierung 
und den Contributionen sich nicht entzögen, so müsse auch Nordhausen zum allgemeinen Besten 
dem sich unterwerfen. T er Oberst Vizthum verlangte nun nach der Instruction des Grafen 
Collalto wöchentlich 400 Thaler von Nordhausen, der Rath bot dafür eine einmalige Zahlung 
von 3000 Thalern an , mußte sich aber bei Androhung der Execution zur Zahlung von M 00 
Thalern verstehn und dieselbe leisten.

Zu Anfänge des Jah res  1629 verlangte der Kriegscommissarius Andrea- Liebhold monatlich 
1000 Gulden zur Unterhaltung des kaiserlichen Krieg-Volkes in Thüringen, vom 8. J a n . an, bei 
Androhung, der S tadt sonst alle Zufuhr zu sperren. Der EtadtsyndicuS v . Michaelis und eia 
Mitglied des Rathes als  Abgeordnete unterhandelten darauf mit demselben zu Erfurt, und der 
Rittmeister M atthias Dellitsch von Jso lani's Kroaten nahm darauf in Nordhausen 1000 T h a
ler in Empfang als Contribution bis zum M onat M ai; dennoch verlangte Liebhold, daß Nord
Hausen eine Kompagnie italienisches Volk, die zu Kelbra la g , aufnehme, oder für jeden Soldaten 
monatlich 8 Gulden zahle nnd täglich 2 Pfund B rot für jeden liefere. Vergeblich wandte sich 
der Rath an den Herzog von Friedland; er mußte sich dazu verstehn, monatlich 800 Gulden 
zu zahlen, und dennoch wurden wegen unterlassener Brotlieferung einige nordhäusische B ürger 
mit Pferden und Wagen zu Kelbra verhaftet. Nach einiger Zeit wurden dieselben zwar wieder 
losgclasscn, doch mit Androhung härterer Maßregeln (indem angelündigt wurde, daß man bald
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bedeutendere Personen festnehmen und vor Zahlung der Reste nicht loslassen würde) wurden 
die angeblichen Rückstände vom CommissariuS Liebhold und durch verschiedene Offiziere einge
trieben, ja am 18. M ai verlangte der Rittmeister Dellitsch die MonatSzahlung in ganzen Lpe- 
cieSthalern, da er so viel Meines) Silbergeld empfangen habe, daß er nicht wüßte, wohin er 
damit sollte; doch das wollte und konnte der Rath nicht gewähren. —  Als einige Kompagnien 
Befehl zum Aufbruch bekamen, forderte Liebhold sogar eine Pränumeration der MonatSgelder, 
und darauf für die 4  in Mecklenburg stehenden Kompagnien von Merode einen angeblichen Rest 
für 4 M onate, welchen einzutreiben er bevollmächtigt sei. Der R ath antwortete am 29. Ju n i, 
er sei einen solchen Rest nicht schuldig und habe ackf Befehl des Feldmarschalls Collalto die 
wöchentliche Contribution an den von Ossa und Vizthum von Eckstadt gezahlt. Nach dieser 
Weigerung des Raches wurden 5 Kompagnien kaiserlicher Reiterei unter dem Oberstleutnant 
Ewald von Podewils vor die S tadt geschickt, welche dieselbe 14 Tage eingeschlossen hielten, auch 
anfingen das Wasser abzustechen, die Feldfrüchte zu Grunde richteten und 20 Stück Rindvieh 
Hinwegtrieben. Weitere Gewaltmaßregeln wurden gedrohet. — D as bekannte kaiserliche Resti- 
tutionsedict vom 6. M ärz 1629 brachte der S tad t Rordhausen eine neue Roch. Selbst durch 
Verfälschung einer Urkunde in ihrem Datum (als nach dem Passauer Vertrage und dem Reli
gionsfrieden vom 25. Sept. 1555 gegeben) versuchten eS kaiserliche Eommissarien (zu Halber
stadt) unter andern das hiesige Augustinerkloster zu reftituiren. ES gelang indessen bloß die 
Sicherung des S tif t-  S . CruciS. —

Z ur Abwendung der äußersten Gefahr erborgte der Rath 2500 Thaler und beendigte 
damit die Exemtion deS Oberstleutnant- von Podewils. Doch wurde von diesem, wie w ir unten 
sehen werden, noch im Jah re  1686 eine damals vom Rache ausgestellte Obligation über 
2000 Thaler zur Geltung gebracht. —  Alsbald verlangte wieder der Oberst G raf von Witz-

mit einer monatlichen Zahlung von 444 Thalern befriedigt.
Neue Bedrängniß brachte das J a h r  1680. Der Generalissimus Herzog von Friedland 

kündigte an, e- sei nöthig gegen den König von Schweden, welcher dem Reiche feindlich auf
treten zu wollen scheine, Völker zusammenzuziehen nnd davon werde Nordhausen den S tab  lind 
eine Kompagnie des Tiefenbachischen Regiments einnehmen und unterhalten. Anfangs wurden 
diese Leute aus dem Himmelgarten und in Ltempeda einquartiert und von Nordhausen auS 
verpflegt; doch als  die am Ende des Jah res  1629 dem Generalissimus eingereichte Supplik 
keinen Erfolg hatte, fand die Einquartierung zu Anfänge des Ja h re s  1630 in Nordhausen statt, 
und zwar, wie es scheint, tumultuarisch, indem selbst das Hospital S . M artin i nicht verschont 
wurde und erst mit Gewalt geräumt werden mußte. F ür den Unterhalt dieser Leute sollten 
monatlich 2229 Thaler gezahlt werden. Nach einer speciellen Rechnung verbrauchte der S tab  
und die Kompagnie in 26 Wochen und 4 Tagen 32F45>/2 Thaler und der Chef der in Thürin
gen liegenden kaiserlichen Völker G ral Philipp von Mansfeld erhielt außerdem auf 5 Wochen
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1875 Thaler. Eine Beschwerde durch Abgeordnete de- RatheS bei dem kaiserlichen CommtssariuS 
Oberst Dam. Vizthum von Eckstädt zu Erfurt half so wenig, als ein JntercessionSschreiben de- 
Kurfürsten von Sachsen, ja  der Oberst Dam. Vizthum erpreßte noch eine Restforderung, worauf 
endlich die Einquartierten abzogen. Bald indessen kündigte Vizthum von neuem an, daß die 
S tad t eine Kompagnie vom Eobelischen Regimente aufnehmen müsse. Dafür erbot sich der Rach 
eine monatliche Zahlung zu leisten. Der CommiffariuS willigte ein, als aber die Abgeordneten 
de- RatheS solches Geld nach E rfurt bringen wollten, wurden sie im Walde bei Sondershausen 
von verkappten Räubern überfallen und ihnen 900 Thaler und die Pferde genommen. Jedoch 
der kaiserliche CommiffariuS ließ sich diese- Geld nicht abziehn und die ganze Summe mußte 
erlegt werden*).

Den Convent der Evangelischen zu Leipzig im Februar, M ärz und April 1631 beschickte 
der Rath durch den Bürgermeister Joh. Wilde und den SyndicuS v r .  P au l Michael. — Schon 
vorher, bald nach dem Anfänge de- Ja h re - , hatte der jetzt kaiserliche Generalissimus Graf Tilly 
Einquartierung angemeldet, welche mit monatlich 600 Thalern Verpflegungsgeldern abgewendet 
werden sollte. Vergeblich wurde der Kurfürst von Sachsen als  Schutzherr um Verwendung 
gebeten. Der kaiserliche KriegS-CommissariuS drohte mit der Execution durch 2 Kompagnien 
Reiter. Der Leipziger Convent brachte noch nicht die ersehnte Hülfe. D er Oberstleutenant 
Lhrn. Schüler vom Lichtensteinischen Regimente schrieb, er habe den Auftrag mit 150 M ann, 
nöthigenfallS auch mit 2 Kompagnien, die Contribution durch Execution einzutreiben. ES wurde 
auch wirklich das Vieh vor der S tad t gepfändet und weggetrieben, welche- der Rach mit 
500 Thalern einlösen mußte, zur Befriedigung der kaiserlichen SoldateSca, wie am 24. M ai 
der KriegScommissariuS Joh . BrixiuS schrieb. —  Auf Anforderung de- GeneralquartiermcisterS 
Lor. Mönch von Steineck mußte man am 7. J u n i  P roviant für 2  Kompagnien auf dem Marsche 
anschaffen und nach Gr. Sömmerda senden, desgleichen 25 RieS Schreibpapier in  die Kanzlei 
de- Gen. Tilly. — D er KriegScommiss. BrixiuS verlangte auch Victualien für das Cobelische 
Kriegsvolk. —  Am 25. J u n i  wurden 6000 Pfund B rot, 2 M alter Hafer, 2  Faß Bier nach 
Mühlhausen gesendet, und eine Zeitlang (im Ju li)  mußten täglich 3000 Pfund B rot dahin ge
liefert werden. D arauf wurde die Verpflegung von 2 Kompagnien Collaltischer Reiter verlangt, 
und der Commiss. BrixiuS erhielt dafür alle 13 Tage 704 Thlr. und außerdem noch 300 Thlr. 
M it Execution wurde die Absendung von 9000 und darauf 3000 Pfund B rot nach Franken
hausen erzwungen. — Am 19. J u l i  1631 kündigte Tilly an, daß die S tadt eine Kompagnie 
und den S tab  des Farenbachschen Regiment- auf 13 Tage einnehmcn müsse. Nach einer aufgestellten 
Berechnung sollten für diese Einquartierung 704 Thaler 4 Groschen gezahlt werden; diese Summe
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wurde auch gezahlt, und der Kriegscommiss. BrixiuS erhielt ein Pferd für 120 Thaler, aber 
die Einquartierung blieb.

Am IS. J u l i  supplicirten die nordhäusischen Abgesandten A. Cramer und G. Hoffmann 
bei dem Grafen Tillp und dem Generalcommiss. Freiherrn von Walmerode: die S tad t sei durch 
gehässige Leute angeschwärzt; vom Leipziger Convent hätten sie sich zurückgezogen; man möge 
statt der jetzigen Einquartierung von 200 M ann vom gräflich Farenbachschen Regimente eS bei 
der monatlichen Zahlung von 400 Thalern (437?) nach dem Regensburger Anschläge lassen. 
Die Sach« mit dem Oberslleutenant von PodewilS sei bei dem kaiserlichen Hofe anhängig ge
macht worden. — Zuerst wurde der S tad t der S tab  abgeuommen, endlich auch das Volk, aber 
nur gegen eine Geldzahlung am 10. Sept. —

S ta tt  der kaiserlichen Völker erschienen nun die Schweden und zogen durch Thüringen. 
Am 14. Sept. mußten 2000 Pfund Brot, 278 Eimer B ier und 4  Marktscheffel Hafer in das 
Hauptquartier nach E rfurt geliefert werden. —  Auf dem evangelischen Convente zu Leipzig 
waren für dessen Sache MonatSgelder angesetzt und bewilligt worden; jetzt forderten solche der 
Kurfürst und der Herzog Wilhelm von Sachsen-Weimar. Rordhausen sendete abschläglich SM  Thlr., 
die angekündigte Einquartierung von 4 Kompagnien abzuwenden; 1 Kompagnie wollte man 
einnehmen. D as erkannte Herzog Wilhelm an und gab dem Hauptmanne der Mannschaft stren
gen Befehl gute DiSciplin zu halten.

Am 5. J a n . 1632 forderte der Oberst E. V. von Berlepsch zu Greußen, daß Nordhausen 
für die Truppen des Herzogs Wilhelm am folgenden Tage 2000 Pfund Brot, 20 Faß B ier zu 
5 Eimern, 1000 Pfund Fleisch an lebendem Vieh und 200 Scheffel Hafer nach Frankenhausen 
liefere. Die Lieferung geschah am 7. J a n u a r .

Alsbald verlangte der Herzog WUHelm, daß Nordhausen 2 Kompagnien zu Fuß des Ober
sten von Berlepsch einnehme, indem der Feldmarschall Pappenheim gegen Wolfenbüttel vorgehe, 
und dem Widerstand zu leisten die Völker zusammengezogen werden müßten zur Verbindung mit 
den Schweden. Der Rath erwiederte, daß jener Marsch nicht auf Rordhausen zugehe, sie auch 
schon die Lieferung nach Frankenhausen gemacht hätten. — Am 10. J a n u a r  mußte Nordhausen 
in  da- Hauptquartier des Herzogs Wilhelm nach Brücken liefern 2000 Pfund Brot, 2000 M aß 
B ie r, 1500 Pfund Fleisch, 1b M alter Hafer, und am 1b. Febr. 600 Thaler an den Zahlmeister 
zu Erfurt. Nun forderte aber der schwedische Oberst G. E. von Wedel bei seinem Anmarsch 
Q u a rtie r  für sich und 2 Kompagnien. D er Rath unterhandelte mit ihm, doch das Volk drang 
m it Gewalt in die S tad t und schlug die geschloffenen Thore der Oberstadt auf; 800 R eiterund 
Bagagepferde und 1000 M ann erzwangen sich Q uartier, und die Bürger wurden sehr geplagt, 
indem manche b bis 10 Thaler, andre 20 dis 30 Thaler zahlen mußten; Häuser wurden ge
p lündert und Menschen gröblich mißhandelt. D as katholische S tif t S . CruciS mußte am meisten 
leiden: die Kirche wurde ganz auSgeraubt und alle- darin  zerschlagen, ja selbst zwei fürst. 
liche G räber fing man an zu öffnen. Beim Abzüge mußten ihnen noch 4M  Thaler und 4  Pferde
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gegeben werden. — Zum Schutz gegen solche Unbill warb der Rath einige Soldaten an. — 
Der Herzog Wilhelm verlangte darauf wieder 1000 Thaler und der schwedische Oberst G raf zu 
Löwenstein sollte dieselben erheben; doch der Rath verweigerte die Zahlung, da die S tad t durch 
den Wedelschen Einfall ganz ru in irt sei. — G raf Lvwenstekn beantragte darauf eine Versamm
lung der sächsischen Kreisstände zu Erfurt. Am 23. April gingen als Abgeordnete von Nord
hausen dahin der Bürgermeister Andr. Ernst und der EyndicnS Michael, nachdem dieselben am 
21. April vom Rathe die Instruction empfangen hatten: I) wo möglich die Angelegenheiten 
von Nordhausen besonders verhandeln zu lassen, 2) darauf zu halten, daß die S tad t als zum 
niedersächsischen Kreise gehörig behandelt werde, 3) weshalb sie auch nicht zur Befestigung und 
Proviantirung von Erfurt herangezogen werden könne, 4) die traurige Lage der S tad t durch 
den großen Brand (1612) und die unerhörten Kriegslasten vorzustellcn, 5) besonders den Scha
den durch Tillp und 6) den in der vorigen Woche durch Wedel zu schildern, 7) dennoch der 
Leipziger Anlage des Kurfürsten von Sachsen und der niedersächsischen Stände sich zu unter
werfen bereit zu sein, 8) gegen des Rittmeisters Engel unverantwortliche- Verfahren zu prote- 
ftiren, 9) zu fragen, wie man sich bei Durchzügen, Lieferungen und andern Plackereien und 
10) gegen die Straßenräuber und Pferdediebe zu verhalten habe. —  Der G raf von Löwenstein 
machte nun drei Anträge über 1) gewisse Contributionen an den König von Schweden, 2) Be
festigung von E rfu rt, 3) Abhülfe gegen die Plünderungen und bisherige Unsicherheit. Die 
Stände fanden es hart und unmöglich, zu beiden Armeen, der sächsischen und der schwedischen, 
zu contribuiren, wie bisher; bei Befestigung von E rfurt möge man nicht zu weit gehn und 
gegen die wilde Soldatesca scharfe Mandate erlassen. Der schwedische Resident und geheime 
Rath Graf Alexander Esseck stellte wegen Q uartier und Contribution einen Vergleich zwischen 
dem Könige und dem Kurfürsten in Aussicht: E rfurt sollte nicht mit unerträglichen Kosten und 
nur als Sicherheitsplatz befestigt, und den andern Beschwerden sollte abgeholfen werden, wenn 
die Stände die Contribution nicht verweigerten. D a die Stände nicht zu einem schnellen Be
schluß kommen konnten, wurde ein Aufschub von 14 Tagen bewilligt. Zu der darauf folgenden 
Berathung sandte der Rath keinen Abgeordneten ; er entschuldigte sich schriftlich und erklärte 
sich bereit zu thun, was die Stände beschließen würden. D as nahm der Resident nicht gut 
auf. —  Nach einer Ordre de- Obersten Riesen wurde von Nordhausen die Verpflegung von 
drei Kapitänen verlangt. D er Rath beschwerte sich darüber und erklärte, von den verwilligten 
ContributionSgeldern von 21000 Thalern auf drei Monate seine Quote von 1900 Thalern dem 
Obersten Brandenstein zu zahlen, wie denn auch geschah. —  Von dem kaiserlichen Feldmarschall 
Pappenheim kam die Anforderung, 2000 M ann aufzunehmen und zu unterhalten. D er Ratb 
erbot sich statt dessen monatlich 400 Thaler zu zahlen. —  Unerwartet drang am 19. J u l i  der 
schwedische Oberstleutenant Wrangel mit 300 M ann in die S tadt und blieb hier bis zum 6. Aug. 
An Gelde kostete dieser Aufenthalt gegen 2800 Thaler. Schmerzlicher war der von diesem Volke 
verübte Unfug. Bürger wurden au - ihren Häusern gejagt, zwei Bürger und eine M agd bis
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ans den Tod geschlagen, ein Bürger, der auf Wache stand, wurde von einem Korporal erschossen. 
Der Oberstleutnant ritt mit 12 Reitern vor die Thür des regierenden Bürgermeister- und drohte 
ihn niederzuschießen. Die (Befestigung--) Ketten und Schlösser in den S traßen wurden abge» 
schlagen und in die Brunnen geworfen, und die Nachtwächter von den S traßen verjagt. Der 
anwesende weimarische Rath De. Burkhard und der CommissariuS Müller steuerten dem Unfuge 
nicht, ja  der Commissarins schlug selbst eine Rathsperson auf offenem Markte und sagte, dem 
Könige von Schweden läge nichts daran, wenn auch ein solches Rattennest zu Gruude ginge. 
(Der Zorn scheint daher entstanden zu sein, daß sich der Rath Pappenheims Forderungen eini
germaßen gefugt hatte.)

Die Tomkirche und die Häuser der Stiftsgeistlichkeit wurden wieder arg mitgenommen, 
so daß der Schaden deS S tif ts  auf 3000 Tbaler geschätzt wurde. —  Alsbald forderte auch der 
Herzog Georg von Braunschweig P roviant durch den Obersten Kaag, mit der Drohung, die Vorstadt 
zu besetzen. Der Rath wollte 2 Karrn mit B rot und 2 mit B ier beladen liefern. Indessen 
kam eine andre Anweisung vom Obersten Schenk. Rach einem förmlichen Vertrage sollte der 
Oberst Lagerstätte und Q uartier mit Service an Holz, Licht, Salz und Essig bekommen, und 
eine Kompagnie nach Disposition des Ratbes einquartiert werden; Offiziere und Soldaten sollten 
monatlich 340 Thaler an Lohn und Unterhalt empfangen. — Der vom Herzog Wilhelm von 
Sachsen bevollmächtigte Resident Alexander Eßke zu E rfurt beschiel» die Stände auf den 4. Oct. 
nach Erfurt zu einem Convent; der Rath gab dazu dem v r. G. Thiele daselbst Vollmacht für 
Nordhausen, so auch zu dem Convent auf den 16. Oct. Es wurde dort eine Proviantlieferung 
beschlossen, da das ganze schwedische Heer bei Erfurt stünde, und Nordhausen sollte dazu 200 
M alter Korn und 150 M alter Hafer liefern. Der Rath entschuldigte sich, da er eben den 
Commissarien E. V. von Berlepsch und I .  G. Vizthum von Eckstädt täglich 500 Pfund Brot, 
25 Eimer Bier, 893 Pfund Fleisch an lebendem Vieh und 90 Scheffel Hafer liefern sollte. — 
D a viele Offiziere und Soldaten de- GerSdorfischen Regiments beschädigt waren, so verlangten 
die Commiffarien zu Naumburg Dam. Vizthum von Eckstädt und von Brand, daß dieselben zur 
Kur und Verpflegung auf so viel Wagen, als nöthig wären, nach Rordhausen abgeholt würden, 
und zwar 1 Hauptmann, 2 Leutnants. 12 „gemeine Befehlshaber" und 90 Soldaten. Dabei 
übersendeten die Commissarien eine Vorschrift über die Verpflegung der königlichen Offiziere 
und Soldaten. Ein Oberst soll für sich und sein Gesinde täglich 2 Mahlzeiten, jedesmal zu 
12 Gerichten haben, jedes zu Vs Thaler gerechnet, also für 3 Thaler, ferner 10 Pfund B rot 
zu «/r Batzen und 10 M aß Wein oder 20 M aß Bier zu 2 Batzen u. s. w. lein Oberstleutnant 
8  Gerichte, ein Kapitän 6, ein Leutnant oder Fähndrich 4, ein Unteroffizier 3, ein Korporal 
oder Trommelschläger 2 u. s. w., endlich ein Gemeiner 2 Pfund B rot und 1 M aß Wein oder 
2  M aß Bier). D a nun der Gesunden mehr waren, als der Kranken, so bat der Rath um E r
leichterung dieser Einquartierung; aber statt dessen erhielt man von Naumburg den Befehl, 
chleunig Proviant nach E rfurt zu senden, und zwar von jeder Hufe Lande- V» Scheffel Rocken,
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^  Scheffel Hafer und */, Ortsthaler an Gelbe. Nock, ehe das auSgefübrt war. forderte am 
6. Tee. der Oberstwachtmeister Andr. Sachs 6sx> Gulden Werbegelder und drohte mit Execution 
und Wegnahme der Pferde und Kübe aus der Flur; doch der Rath entschuldigte sich, da er 

ourch Zahlung von 200 Thalern Contribution und durch die Verpflegung jener Leute vom 
Gersdorfischen Regimente schon mehr geleistet habe. A ls nun noch auf eine Ordre des Generals 

in den Oberstleutnant von Wurmb, der mit U M  Mann zu Fuß und 2 Haufen Reiter durch 
"ne Gegend von Stempeda zog, 1100 Brote zu 2 Pfund und 10 Faß Bier geliefert werden 
ollten, sendete man 6 Faß Bier und soviel Proviant, als in der Eile beschafft werden konnte; 
ooch mußte man auf Befehl des Oberstleutnants noch 4 Faß Bier schicken.

Auch im Jahre 1633 konnte man die in Pflege genommenen Offiziere und Soldaten deS 
GerSdorfischen Regiments lange nicht los werden, obgleich aus Anordnung des schwedischen Ge
neralissimus Herzog Wilhelm der Commiffarius zu Erfurt den Abzug befahl. Am 19. Februar 
verlangte der Resident zu Erfurt A. Eßke schriftlick,, von den vom Großkanzler daselbst gelassenen 
schwedischen Kompagnien eine in Nordhausen aufziinebmeu. Tabei wurde bemerkt, daß diese 

Leute im letzten Treffen tapfer lind standhaft gesockten hätten, und der Kapitän werde nach 
dem Befehle deS Großkanzlers (Oxenstierna) gute Ordnung halten. Ter Rath mußte sich der

Anforderung fügen; dock mußten auch die Gersdorfiscken nun abzichn.------- Zu einem neuen
Convente, welchen der Herzog Wilhelm in Erfurt anstellte, sendete der Ratb von Nordhausen 
den SvndicuS Michael und G. Hoffmann mit einer Instruction vom 15. März. Auf diesem 

Convente trug der Herzog besonders darauf an, es sollten 1) 100 (Römer-) Monate in diesem 
Jahr gezahlt, 2) von jedem Stande des Convents eine bestimmte Zahl Truppen geworben und 
gestellt werden. Nach vielfachen Beschwerden und Verhandlungen wurde am 21. M a i ein Be
schluß gefaßt und vom Herzoge am 2.-1. M a i unterzeichnet. Nach diesem Beschlüsse sollte Nord
hausen (dessen Abgeordnete hervorgehoben hatten, daß die Stadt durch die Pest 1026 viele 
Menschen verloren habe) nicht gehalten sein, den verlangten stärkern „Ausschuß" (Ltadtsoldaten) 

zu halten, sondern nur seinen gewöhnlichen; zur Armee soll es nur 30 Mann stellen (junge 
Mannschaft aus jeden» Lande, zu Erfurt am 10. April) und 5 0 M  Gulden in 4 Terminen zah
len. Jene 30 Mann wurden am 6. M a i auf Befehl des Herzogs dem Kapitän Jae. Zader

übergeben.--------A ls  aber von einem Convent des obersächsischen Kreises zu Heilbron am
4. Juni wieder 44 Römermonate von Nordhauser» verlangt wurden, weigerte sich dessen der Rach 

auch nach wiederholter Einladung der thüringischen Stünde nach Heilbron am 26. Juni und 
am 11. Juli, da Nordhausen zum uiedersüchsischen Kreise gehöre und seine Pflicht zu Erfurt 
erfüllt habe. —  A ls  der schwedische Resident von Eßke zu Erfurt Proviant für das Kriegsvolk 

in Thüringen forderte, sendete der Rath nur 30 Centner Fleisch an lebendem Vieh, statt deS 

verlangten Getreides aber, welches er wegen der Unsicherheit der Wege und weil es spärlich 
eingekommen wäre nicht schicken könnte, erbot er sich 300 Gulden zu zahlen, wenn dieses Geld

8S0
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Am 4. Jan. 1634 schrieb der Generalmajor oder, wie er sich selbst nannte, Oberst und 
Eommandant der schwedischen Kavallerie Torsten Stalhandsch (Stalhandske) ans dem Hauptt
quartier zu Lamspringe an den Nach, da ihm und seinem Negimente Nordhauwu und die Graf
schaft Honstein vom General (Herzog Wilbelm) zum Quartier angewiesen sei, so sende er seine 
Quartiermacher und seinen Hofmeister dahin voraus, damit sein Hauptquartier und der nötbige 

Unterhalt nach Anweisung des Generalcvmmissarius bestellt werde. Der Nach suchte diese Eins 
auartiernng abzuwenden, indem er dem schwedischen Krlegsrathe und Residenten zu Erfurt 

A. Echte, ob ne dessen Wissen solches nicht geschclm könnte, Anzeige davon machte und um Ab
hülfe bar. Derselbe sendete auch den Kapitän Erich TreweS mit einer Kompagnie, dis monar. 

lich mit 392 Thalern 18 Groschen von der Cradt verpflegt wurde und diese gegen jede an
dere Einquartierung schützen sollte. A ls aber Stalhandsch ans Ausführung seines Befehls 
drang, mußte TreweS abziehn und jener zog ein mit dem Stabe und einer Kompagnie. Er 

hatte für sich 12 Dienstpferde und 18 Vagagepfecde, die Kompagnie 101 Dienst- und 20 B a 
gagepferde. Jeder Reiter sollte nach dem Befehle des Herzogs Wilhelm alle 10 Tage betom- 

men 1»/r Thaler Geld, SO Pfund Brot, 20 Maas; Bier, I'X) Pfund Heu, 4 Bund Stroh, 10 
Erfurter Metzen Hafer, für Bagagepferde bald so viel; doch die Kompagnie-Ofsizicre 50 Thaler, 
der Stab 60 Thaler, der GeueralmajvrSstab 120 Thaler. Diese Einquartierung blieb ungefähr 

vom Januar bis zum 10. Avril. Abgeordnete des Raths llagten dem Residenten in Erfurt 
die Noch der Stadt, und es hielt schwer, den endlichen Abmarsch zu erlangen. —  Alsbald for

derte der Major Borge Nilson eine Zahlung von 385 Thalern und schritt bei der Weigerung deS 
Nathes zur Gewalt. Er lies; zu Heringen den Stadtfyndicus verhaften und durch ö Mann 
bewachen. Beschwerden in Erfurt blieben ohne Antwort. Der Major ließ den Ehndicns zwar 

wieder !oS, nahm aber Schafe und andres Vieh hinweg und gab dasselbe erst nach Zahlung 
von 300 Thalern zurück. —  Auf eineu Convent der evangelischen Stände zn Halberstadt sen
dete der Rath den SvndicuS Michael und den Vierherrn und Arzt Ioh. Kahle. Der Haupt- 
puntt, der hier von diesen zur Sprache gebracht wurde, war, das; Nordhausen mit Unrecht als 
eine thüringische Stadt in den obersächsischen Kreis und zu allen Losten dieses Bezirks, von 
Erfurt aus, gezogen werde, da es doch bekanntlich (wie Mühlhausen) zum uiedersächsischeu Kreise 

gehöre und sich dazn halten wolle. Nordhausen verstand sich zu der damals gemachten Anlage 
des medersächsischeu Kreises, und zwar zu dem achizehnfacheu Römerzugc an Volk (für Nordhausen 

180 Mann) rmd zwölsfachm an Geld (monatlich 480 Gulden), außerdem zur Lieferung von 
Munition und Proviant nach Kassel, auch 380 Thaler für die Artillerie. Bald wurde aber 
wieder ein neunzehnfacher Römerzug verlangt, welcher Forderung man nicht Nachkommen konnte. 

Auch verlangte Lralhandsch im October von neuem Quartier und Verpflegung für 4 Kompag
nien mit 511 Pferden und 430 Mann, und der Rath mußte der Gewalt weichen, doch wandte' 
er sich klagend au den Herzog Georg von Lüneburg, der im niedepsächsischeu Kreise comuian- 

dirte (namentlich die Artillerie). E s  wurde demselben der harte Druck der Stadt geschildert,
42*
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die außer S tand gesetzt werde, ihrem uiedersächsischen Kreise etwas zu leisten, indem die schwe
dischen Lfsiziere da- angcsetztc Geld für die Verpflegung baar und außerdem kostbare Natural
verpflegung verlangten, so auch die Soldaten mehr als ihnen gebühre, wobei noch Unterschleif 
mit den Billeten getrieben werde, da deren viele für einige Thaler verkauft, dagegen 2, 3 und 
4 M ann statt 1 ManneS in ein H aus einquartiert würden. Die Bürger und besonders die 
weiblichen Hausgenossen würden oft roh und mit der gröbsten Unsittlichkcit behandelt, und des 
Nachts seien die S traßen  höchst unsicher u. s. w. Der Herzog Georg verwandte sich darauf 
für Nordhausen bei dem in Thüringen commandirenden Feldmarschall Banner in  einem Schreiben 
aus dem Feldlager vor Münden am 13. Oct. und trug darauf an, daß er Rordhausen ganz 
befreie und dem Commando im niedcrsächsischen Kreise überlasse. Doch erst zu Ende de- No
vembers wurde der Abzug aus Nordhausen von Stalhandsch unter der Bedingung bewilligt, 
daß der Rath noch besonders 1000 Thaler und für 3 Löhnungen 5000 Thaler zahle; zuletzt 
ließ er sich am 28. Nov. mit 3000 Lhalern abfinden. Sechs Wochen hatte diese stärkere Ein
quartierung der schwedischen Reiter gedauert <14. Qctober bis 2. Decbr.), und dennoch drohte 
Stalhandsch nochmals bei der eingetretenen Zwietracht zwischen der Krone Schweden und dem 
niedcrsächsischen Kreise von neuem hier Q uartier zu nehmen, und eS kamen an dem letzten an
gesetzten Tage wieder Bagage und Reiter an. Um zu zeigen, wie die S tad t gedrückt sei, mußten 
die Bürger nach einem Beschluß der Nettesten ihre bei der letzten Verpflegung der Schweden 
gemachten Ausgaben verzeichnen <7282 Thaler 14 Groschen 1 Pfennig, s. Lesser S . 534). — 
Am 25. Nov. dieses Ja h re s  1634 erließ der Herzog Georg von Lüneburg zu Hildesheim eine 
„Generalordre der Artollcrry", durch welche dem Lberstleutnant befohlen wurde, schleunig in 
die angewiesenen Quartiere zu rücken, nämlich nach Eintheilung der Mannschaft und Pferde in 
6</, Theile mit 4 Theilen nach Mühlhausen, mit 1 '/,  nach Goßlar und mit 1 nach Rordhausen. 
D arauf am 29. Dec. erließ der Generalmajor Klaus Dietr. von Lpcrreuter zu E rfurt ein 
Schreiben an den Rath, worin er meldete, daß der General Herzog Georg von Braunschweig» 
Lüneburg ihn an den Feldmarschall „Bannicr" (Banner) gesendet habe wegen Freilassung der 
zu dem niedersächsischen Kreise gehörenden O rte, welche dieser auch bewilligt, und das Volk 
bereits zurückgezogen habe. Deshalb fordert er nun die Aufnahme einiger Truppen des nieder
sächsischen KreiseS. (ES eiferten also drei verschiedene Truppen um die Quartiere in Thüringen, 
namentlich in Mühlhausen und Nordhausen, die obersächsischen unter Herzog Wilhelm von Sachsen
Weimar, die schwedischen unter Banner und die niedersächsischen unter Herzog Georg.)

Bereits am 5. J a n u a r  1635 wurden 2 Kompagnien Reiter und 2 Kompagnien Fußvolk 
von den niedersächsischen Kreisvölkern in Nordhausen einquartiert, deren Löhnung (monatlich 
724 Thaler für jede Kompagnie zu Roß und 366 Thaler 22 Groschen sür jede zu F uß) die 
S tad t zahlen mußte. Außerdem kam aber noch der M ajor Nagel mit 120 M anu herein, da 
er mit der Einquartierung auf dem Himmelgarten nicht zufrieden war, lästerte den R ath  und 
achtete die Einquartierungsbillete nicht, sondern er verkaufte sie zum Theil und vertheilte seine
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Leute nach Gutdünken, auch in die Häuser der Bürgermeister. Ueberdies wurden auch noch 
77 M ann und 41 Pferde mit 18 Bagage, und 6 Reitpferden nach Nordhausen gewiesen, welche 
monatlich mit 500 Lhalern verpflegt werden mußten.

T er Rath flehte darauf den Herzog Georg an um Abhülfe der übermäßigen Einquartie
rung und beklagte sich besonders über das Verfahren des M ajors Nagel. Darauf kam ein 
schriftlicher Befehl deS Herzogs gegeben zu Münden am 12. Ja n . 1635 an den Oberstleutnant 
Schwansbel und den M ajor Nagel, bessere Zucht zu halten. Die Officiere sollten nicht 10 bis 
20 Gerichte fordern, sondern mit einfacher Kost zufrieden sein, und wenn der Rath statt der 
Speisung die Löhnung geben wollte, sollten sich sich mit den zugefertigten Ansätzen begnügen 
u. s. w. —  Nach Abzug dieser Truppen kam wieder eine Kompagnie Reiter unter dem M ajor 
von Westernhagcn und eine Kompagnie zu Fuß unter dem Kapitän von Unger, auch Artillerie
völker, welche zusammen monatlich außer Service, B ro t, Fourage und andern Spesen mit 
1228 Thalern 2 Groschen angesetzt waren, da doch die KreiSanlage nur 420 Lhaler betrug. 
Ein Gesuch des R aths um M ilderung und Abnahme der Kompagnie Reiter *) bei den Kreis- 
und Kriegsrathen w ar vergeblich, und der Herzog erklärte, man dürfe das Sperreutersche Regi
ment nicht zu sehr auseinanderlegen wegen der Feinde in Lbersachsen. Als aber der M ajor 
von Westernhagen Befehl erhielt, mit seiner Kompagnie von Nordhausen aufzubrechen, ließ er 
Leutnant W alther mit einigen Soldaten zurück, in der M einung, bald wiederzukommen. 
Aus die Anzeige deS RatheS mußte zwar der Leutnant abziehn und der M ajor von Western-

') Daß der Ratb besonders diese Reiter zu entfernen wünschte, mochte seinen Grund in den Evessen 
derselben habe». Von einem solchen Yjiceß berichtet folgende Anzeige deS Bürgermeister« Wilde an den
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Hagen sollte dein Rache die gehabten Unkosten ersetzen; doch bald erhielt derselbe M ajor wieder 
Befehl, mit 1 Kompagnie zu Roß cinzurücken. — * -  Am 1. J u li  schrieb der Herzog Georg 
von Hildesbeim aus au den R ath : da der Leutnant Pelzer von der Artillerie klagt, die

Contributivn von ilnto an zu rechnen und bis auf künftige andere Verordnung zu 800 
2  Haler angesetzt ist, sollen davon zur Artillerie 100 2 Haler, das Uebrige zur Kasse ge
liefert werden, auch soll Andern, als die zur Artillerie gehören, ohne Specialordre nicht 
Q uartier gegeben werden. —  —  Erst am 18. J u l i  erhielt die ganze Besatzung, beide Kom
pagnien und die Artillerie, Befehl nach Nordheim zu ziehen, und der Rath eilte, die Rech
nung zu machen und darzuthun. daß die angewiesenen Monatsgelder gezahlt wären. Diese 
Rechnung erkannte der vom Generalauditeur vcrordncte Commiffarius an , und der M ajor von 
Wcsternhagen und Kapitän Ilnger Unterzeichneten dieselbe. — Als darauf der Herzog Georg 
verlangte, Artillerievölker aufznnehmen, suchte der Rath das abzuwenden, beschickte auch den 
auf den 4. August zu Lünebnrg angesetzten Kreistag nicht, sondern zeigte den Kreisabgcsandten 
zu Lüneburg schriftlich a n , daß die erschöpfte S tad t nicht im Stande sei, jetzt noch Einquar
tierung aufzunehmen, legte auch die Berechnungen der einzelnen Zahlungen bei, welche er vom
17. Febr. 1634 bis zum 4. J u n i  1635 als ein schwacher Kreisstand habe machen müssen. Die 
Summe ist 38037 Thaler 15 Groschen. lDie einzelnen Zahlungen führt Lester auf S . 536 ff.). 
— Die Anforderungen für die Truppen des Herzogs Georg von Bvaunschweig-Lüneburg hörten 
für jetzt auf, dagegen kamen alsbald wieder Forderungen von andrer Seite. Es meldete der 
General SigiSm. Heusser von Wandersleben, der Landgraf Wilhelm von Hessen sei auf dem 
Marsch, und seine Truppen würden nahe bei Nordhausen ziehen; man solle deshalb für B rot 
und Bier sorgen. Kurz darauf zeigte aber derselbe an , die Truppen würden hier einquartiert 
werden. Der geschreckte Rath sendete den Syndicus Michael und den Rathsherrn Friedr. Ltieff *), 
welche mit dem General unterhandelten, worauf dessen Leutnant auf 8 Tage für Proviant 
370 Thaler erhielt. — Einige Hoffnung auf bessere Zeiten gewährte der FriedcnSschluß des 
Kurfürsten von Lachsen mit dem Kaiser zu P rag  am 30. M ai, welchen der Erstere nebst einem 
Schreiben von Dresden am 20. Ju n i 1635 in Abschrift dem Rathc übersendete, nebst einem 
kaiserlichen Patente und der Aufforderung, daß die Stände (auch des niedersächsischen Kreises), 
welche diesem Frieden beitreten wollten, eS binnen 10 Tagen bei dem Kurfürsten zur weitem 
Anzeige an den Kaiser melden möchten. Nordhausen scheint sich bald mit Freuden angeschlosten

') Bei dieser Gelegenheit mag den Ralhsherrn (später Bürgermeister) Zeh. Zriedr. Stieff der Unfall
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zu haben, doch mußte es noch den Ansatz von 120 Römermonaten in 6 Terminen (2 noch im Jah re  
1635 nnd 4 im Jahre  1636), für den ersten 800 Gulden an den Amtsschösser zu Sangerhausen, zahlen.

Der Friede, dem Nordhausen, dem Befehle de- Kaisers und der Aufforderung des Kurfürsten

Schweden harter behandelt, und das J a h r  1636 wurde ein besonders trauriges für unsre S tadt. 
Zuerst befahl der General-Feldmarschall Banner dem Oberstleutnant Schlange 8 Kompagnien 
seines Regiments durch den Rittmeister Hans Romanowitz in den Grafschaften Stolberg und 
Schwarzbnrg-Londershansen, dem Amte Heringen und den Städten Mühlhausen und Nordhansen

Plünderung und M ißhandlung zu sichern, flüchteten viele Edelleute, aber auch Andre mit ihrer 
Familie, Gesinde und übrigem Vieh in die S tadt. D a die Gefahr und Noth stieg, ernannte 
der Rath außer dem schon bestellten Stadtwachtmeifter und den (Bürger-) Korporalen noch zwei 
Bürger Nie. Fischer und Chph. Baseler zu Commaudanten. Die Schweden bedrohten die S tadt 
mit Feuer: sie verlangten zunächst 10000 Thaler. Am 29. J a n . 1636 schloß der Rath mit 
jenem Rittmeister Romanowitz einen Vergleich, nach welchem bis Donnerstag 6000 Thaler an 
Gold, Silbergeschirr und Kleinodien abgetragen werden sollten ldas geschah auch am 3. Febr.); 
dagegen wollte er in 8 Tagen eine schriftliche Salvaguardia von dem Obersten auswirken, daß 
keine andre Mannschaft außer dem Rittmeister und Regimentsquartiermeister mit einigen Leuten 
hier einquartiert und verpflegt werden sollte; doch gegen die säumigen Zahler behielt sich der 
Rittmeister militärische E^ecution vor, verlangte auch durchaus noch eine Zahlung von 3000 
Thalern , die endlich nur gestundet wurde. — Auf die schwedische Einquartierung nnd Kontri
bution folgten bald kaiserliche nnd sächsische Anforderungen. Der Generalwachtmeister Phil, 
von Wildberg zeigte a n , daß er von dem General-Feldmarschall von Hatzfeld den Befehl habe, 
2 Regimenter nach Nordhausen zu legen. Der Rath unterhandelte über die Abwendung der 
Einquartierung durch eine Zahlung und gab endlich statt der verlangten 5000 Thaler die 
Lumme von 4500 T haler, wozu bei der Erschöpfung der Bürger die vom Lande Hereiugeflüch- 
teten beitragen mußten. Da nun auch der sächsische Generalmajor Dain. Vizthum von Eckstädt 
die Rückstände der im Prager Frieden bewilligten 120 Römermonate forderte, wollte der Rath 
jene 4500 Tchaler mit in Rechnung bringen; doch die Römerzüge mußten vollständig gezahlt 
werden. —  —  Ueberraschend wurde auch eine Forderung aus dem Jah re  1629 wieder geltend 
gemacht. Der Oberst Ewald von Podewils hatte die vom Rathe erpreßte Obligation über 
200 0  Thaler (vgl. oben), obgleich er zugab, über 4000 Thaler der S tad t an Feldfrüchten ge
schadet zu haben, dem kaiserlichen Kriegsrathe und Obersten Freiherr« Joh . von Adelshoven 
cedirt. welcher jetzt das Geld mit Gewalt eintreiben wollte, und obgleich der Rath gute Gründe 
gegen die Gültigkeit der Obligation und Cession zu haben glaubte, erhielt er doch von dem 
Kurfürsten von Sachsen die Weisung, sich mit jenem KriegSrathe in Güte zu einigen. T er zum 
Empfang des Geldes bevollmächtigte Oberstleutnant von Kratz verlangte aber außer den 2000 Tha-
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lern noch 800 Thaler Zinsen, und ließ nach wirklicher Zahlung der 2000 Thaler 286 Stück 
Vieh des S tifts  S .  M artin i und hiesiger Bürger vom Harze wegtreiben. Der Rath wandte 
sich deshalb an den Kurfürsten von Sachsen, worauf nach dessen Befehl da- Vieh wieder zurück
gegeben werden m u ß te .-------- Nach diesen Drangsalen kam noch Härteres. Am 11. Oct. rück
ten 5 kaiserliche Regimenter von der Armee des Gen.-FeldmarschallS von Hatzfeld vor Nord
hausen, nämlich das Hatzfeldische, ManSfeldische, Ennische und Etrasoldische, und der Ober-' 
kriegscommissariuS I .  L. Freß verlangte Verpflegung und Q uartiere; auch mußten die S tadt
schlüssel übergeben werden. Die Soldaten nöthigten die Bürger, bei denen sie Q uartier ge
nommen, herbeizuschaffen was sie verlangten, und wenn die Wirthe zu unvermögend waren, 
so erzwangen sie neue Quartiere. Dabei wurde besonders des Nachts eingebrochen, geraubt 
und gestohlen, so daß wegen der Unsicherheit kein Pferd sich zeigen durfte und Lebensmittel 
nicht mehr herbeigebracht werden konnten. D er ObercommissariuS Freß selbst schien sich zu

half nichts; man schritt wirklich zu den angedrohten Gewaltmitteln. Drei bejahrte Bürgermeister 
(deren Lebensjahre zusammen die Zahl 200 überstieg), der Stadtsyndicus, Secretär und Schrei
ber wurden auf dem Rathhause gefangen genommen: der Obercommissarius und anwesende 
hohe Officiere legten dabei selbst Hand an und drohten mit völliger Ausplünderung der Stadt. 
A ls nun bei der erschöpften Bürgerschaft nichts zu erpressen war, fielen bei Einbruch der Nacht 
in die Häuser der sechs Bürgermeister und der andern Mitglieder des Rathes, in jedes ein

auch in denen der 3 nicht verhafteten, aber krank darniederliegenden Bürgermeister, deren 
einem sie sein goldncs Petschaft, die Trauringe, Beutel mit Geld, silberne Löffel und Flaschen, 
Zinngeräth und andres vor seinen Augen nahmen. Um nur 2  oder 3 Regimenter los zu wer-

zusammengebracht und dem CommissariuS nach dessen eigener Schätzung übergeben. S o  empfing 
er die verlangte Summe von 8000 Thalern, und versprach dagegen heilig, der S tad t 3 von 
den 5 Regimentern abzunehmen; sobald er aber daS Geld hatte, forderten die anwesenden hohen 
Officiere noch 4000 Thaler als eine schon verfallene Löhnung, welche sie auch in 3 Tagen 
durch militärische Execution erpreßten. Nun erst zogen 2 Regimenter nach Mühlhausen ab 
aber 3 blieben hier und ließen sich fortwährend nach ihrem Gefallen verpflegen, und inan mußte 
nach ihrem Andeuten wöchentlich 2500 Thaler aufbringen. Der Rath wandte sich um Ver
mittelung bei dem Kurfürsten von Sachsen an den Herzog Georg von Braunschweig-Lüneburg. 
E s wurde so viel erlangt, daß statt der dreimonatlichen Verpflegung der 5 Regimenter G raf- 
Hoditzschen Volks die S tad t mit 1 M onat abkommen, doch außerdem noch 5000 T haler b is  
Ostern zahlen sollte. Vor ihrem Abzüge haben aber die schlimmen Gäste noch viele Häuser in
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der Oberstadt und in den Vorstädten anSgeplündert, besonder- auch die Hospitäler S . M artini 
und E . Evriack. Die Pferde der Bürger wurde» mitgenommen und den Bauern viele Pferde 
auSgespannt, so daß die nöthige Holzzufnhr zum Backen und Brauen fehlte.

D a -  J a h r  1637 brachte neue Noch. Der kaiserliche Gen.-Feldmarschall Joh . Götze befahl, 
seiner aus dem Marsche befindlichen Armee von 36000 M ann auf 8 Tage Proviant zu über
schicken. ES wurden ihm auch wirklich 22000 Brote zu 3 Pfund auf Wagen und Karren ent» 
gegengeschickt s auch mußten die Kranken dieses Heerhaufens ausgenommen und verpflegt wer
den; weil sich aber viele Gesunde mit einschlichen, gute Quartiere verlangten und so unvor
sichtig mit dem Feuer umgingen, daß in einem Hause am Neuenwege Feuer entstand, so drang 
der Rath auf die Entfernung der nicht auf der Liste Verzeichneten. Anfangs nahm G raf Götze 
daS übel, besser berichtet befahl er wirklich, daß diese Soldaten zu ihren Regimentern stießen.—  
Kurz darauf zog der kaiserliche Oberstwachtmeister Löwe mit 4 Regimentern durch die S tad t 
und hielt hier Nachtlager. Ih m  folgte der kaiserliche Oberst von Spork. Obgleich der Rath 
demselben auf die Meldung seiner Ankunft erwiedcrt hatte, daß sie dürch den Kaiser, den 
Kurfürsten von Sachsen und den Gen.-Feldmarschall Ealvaguardia hätten gegen die Aufnahme 
von Truppen, daß man aber ihm selbst nebst 15 Pferden ein Nachtlager geben wollte, auch 
den Soldaten B rot und Bier liefern, kam Spork mit einigen hundert Reitern und Fußvolk vor 
die S ta d t, und als man ihn selbst mit seinem Gefolge einließ, aber die verlangten Q uartiere 
nicht geben wollte, ließ er die äußern Thore mit Gewalt einnehmen und die Schlösser ab
schlagen. Dabei wurde ein wohlhabender Bürger durch die Beine geschossen und die andern 
wurden vertrieben. D as Kriegsvolk drang in vollen Haufen in die Vorstädte. Die beiden 
Wasserkünste wurden verdorben, indem die messingenen Röhren herauSgeschlagcn und einge
schmolzen wurden, und sonst viel Unfug geübt. Die Volker blieben vom 22. bis zum 28. Febr. 
in der S tadt. Vom Rathe wurden 250 Thaler erpreßt, viel mehr aber von den Bürgern. D as 
Hospital S . M artin i (das Vorwerk dabei), in welches Spork selbst eine Schutzwache gelegt hatte, 
ließ er doch auSplündern. — Auf Spork folgte der Oberst Hermann Gothe. Als auch diesem 
ein Nachtlager in der S tad t selbst verweigert und nur P roviant versprochen wurde, wollte er 
das von Spork gegebene Beispiel nachahmen und die Vorstädte besetzen; doch jetzt ermannten 
sich die Bürger und trieben ihn mit Gewalt ab. —  Der Rath wandte sich nun in seiner Noth 
an den Herzog von Braunschweig-Lüneburg und an den Landgrafen von Hessen, daß die kaiser
lichen Feldnwrschälle Götze und Hatzfeld endlich Befehl ertheilten, die S tad t zu verschonen. 
Am 15. M ärz hatte auch wirklich der Oberst Spork mit seinem Volke abziehen müssen; aber 
schon am 25 M ärz meldete derselbe, daß er auf deS FcldmarschallS Götze Befehl sein Q uartier 
wieder in  Nordhausen nehmen werde. E r rückte ein, da aber die S tad t so erschöpft wäre, ließ 
er sich 2000 Thaler auSzahlen, wogegen er mit seinen Völkern abziehen wollte. Wirklich zog 
er selbst am 3. April ab , ließ aber 2 Rittmeister, Lor. Schade und Gr. Pfeifer mit 2 Kom. 
pagnien zurück, welche die Stadtschlüssel an sich nahmen und für die Verpflegung sich alle
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10 Tage 618 Gulden zahlen ließen. Bald kam auch noch Rittmeister Dürrholz mit einer drit
ten Kompagnie herein; doch auf Spork'S Befehl an Dürrholz mußte 1 Kompagnie wieder ab- 
ziehn. Soldaten und Bürger besetzten die Thore gemeinschaftlich, und ein Befehl de- Rathes 
und der beiden Rittmeister als Commandanten vom 28. April ordnete strenge Aufsicht an, daß 
nicht Fremde ohne P a ß ,  Bettler und herrenloses Gesindel eingelassen werde, da die S tad t so 
voll Bettler sei. — Nun forderte der Oberst Spork 3000 Thaler Anrittsgelder. E s wurde auch 
der Anfang der Execution in dem Hause des regierenden Bürgermeisters durch einen Reiter
G. Ritz, der Teufel genannt, gemacht. Genug die 3000 Thaler mußten beschafft werden. Da
von erhielt der Rittmeister Pfeffer SM  T haler, aber Dürrholz liquidirte außerdem noch 300 
Thaler für sich. Viele Bürger verließen ihre Häuser, so daß dieselben wüste standen, und die 
Last der Contributionen und der Einquartierung für die andern desto härter wurde. D er Rach 
sah sich dadurch genöthigt zu befehlen, daß die Bürger bei Verlust ihres Bürgerrechts, ihrer 
Hauser und Güter darin bleiben sollten. Der Aufwand für die 3 Kompagnien wurde auf 9077 
Thaler 20 Groschen 7 Pfennige berechnet. Ein Bittschreiben an den Kurfürsten von Sachsen 
als Schutzherrn der S tad t trug darauf an , die 2  Sporkschen Kompagnien abziehn zu lassen 
und die arme S tad t nur mit 1 Kompagnie zu Fuß zu belegen, aber von andern Auflagen und 
Einquartierung zu befreien. Indessen plagten die Reiter der 2 Kompagnien die Bürger fort
während und suchten Geld zu erpressen. Die Noth wurde so groß, daß am 12. J u n i  kein 
Korn, Hafer und Gerste zu bekommen war. Der Oberkriegscommissarius Lud. Fuß deutete nun 
dem Rathe an , den Soldaten nichts mehr auszuzahlen, und wenn dieselben Unfug verübten, 
es chm anzuzeigen, da der Feldmarschall Hatzfeld helfen werde. Jetzt überlieferte der Rittmeister 
Schade dem Rache die Stadtschlüssel, indem er sich dafür noch 150 Thaler zahlen ließ, und 
zog ab mit den 2 Kompagnien, doch blieb ein Rittmeister mit einigen Reitern als Besatzung, 
welche mit 200 Thalern wöchentlich kaum zu erhalten waren. Außerdem mußten 4  Wochen 
hindurch wöchentlich 500 Thaler an den Obersten ^esu äe Uove für dessen Völker gezahlt w er
den. —  Als der Graf Jsolani mit 4 Regimentern Lroaten nicht weit von der S tad t entfernt 
nach Hessen zog, sollten auf Befehl 10000 Pfund B rot und einige Faß  Bier nach Ebeleben 
geschickt werden und von da w eiter; man konnte aber nur 4500 Pfund B rot und 4 Faß B ier 
liefern, da großer M angel und die Ernte nicht reichlich ausgefallen war. Der Rath wollte 
diese Lieferung von den fällig gewordenen Römermonaten abziehen, auf deren Abtragung eben
falls gedrungen wurde. — Jetzt forderte auch der schwedische Oberstleutnant G. A. von Western- 
bagen eine Zahlung von 300 Thalern, und als der Rath diese Forderung nicht anerkannte, 
ließ er von dem Vieh, welches die hiesigen Bürger auf dem Harze hatten, 79 Stück auf dem 
Kahlenbergs wegnehmen, und dieses Vieh mußte nach längern Unterhandlungen wirklich auS- 
gelös't werden. —  D arauf verlangten die kursächsischen KriegScommissarien für die in der Gegend 
von Weißensee zusammengezogcnen sächsischen Völker 4 M  Scheffel Rocken. Der Rath verstand 
sich endlich dazu statt dessen wöchentlich 18 Thaler zu zahlen, mit der E rw artung, daß diese
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Zahlungen den Worten de- P rager Frieden- gemäß von den Römermonaten abgerechnet wür» 
den, w a- auch die Commissarien E. V. von Berlepsch und KaSp. Rose versprachen. Es wur
den darauf 144 Thaler in SpecieSducaten und ein fette- Rind nach Weißensee geschickt, mit 
der Bitte, die S tad t zu schonen, welche 1635 bi- 1637 über 100,(XX) Thaler habe zahlen müs
sen. —  Als den Leuten de- vvrüberziehenden Obersten von Unger 1 Faß Bier, 4 Säcke Hafer 
und einige- B ro t geliefert werden sollte, erschien ein von diesen Leuten übel zugerichteter Bürger 
mit blutigem Kopfe in der Rathsstube und berichtete, daß dieselben de- Hospitals S .  M artini 
und der Neustadt Rindvieh, Schafe und Schweine hinwegführten. Der Rath schickte einen Bo
ten an den Obersten, um die Zurücklieferung zu erlangen. AIS der Oberst diesen erblickte, 
fragte er: W oher? und sagte sogleich: Ha, ha! das ist wegen de- VieheS: laß den Dieb herein 
kommen. D a  nun der Bote bei der Stubenthür stehn blieb, ging der Oberst auf ihn zu, schlug 
ihn übel mit den Fäusten, zog den Degen und gab ihm mehrere Streiche, bis der Rittmeister 
ihn zurückhielt. E r erklärte darauf: Wenn da- den Nordhäusern noch nicht genug w äre, so 
wollte er ihr sämmtlicheS Vieh vor der S tad t hinwegnehmen lassen. Alle Bitten um Zurück-' 
gäbe waren vergeblich. — ES folgte nun noch ein Durchzug sächsischer Völker unter dem General
major Dehne in einiger Entfernung von der S tadt. Ih m  mußten nach Kelbra 2000 Pfund B rot 
und 5  Faß  B ie r, 2 Eimer W ein, 20 Scheffel Hafer, 1 Faß Butter und eine Seite Speck, 
dann nach Gr. Wechsungen 2000 Pfund B rot und 4 Faß  v ie r  geschickt werden.

D a -  J a h r  1638 führte neue Leiden und Lasten herbei. Der Kurfürst von Sachsen hatte 
schon am 7. Oct. de- vorigen J a h re -  den Unterhalt einer Kompagnie der S tad t zugewiesen 
(da er den Elbpaß zu M agdeburg stark besetzen mußte) und die Kosten desselben auf 200 Thaler 
wöchentlich angesetzt. Um daS dazu nöthige Geld aufzubringen, mußte die Bürgerschaft ihre 
Zinn- und Messinggeräthe, Uhren und dergleichen verkaufen; denn jener Unterhalt einer Kom
pagnie kostete, so lange die Verpflegung dauerte, über drittehalbtausend Thaler, und da- Ge
treide w ar theuer nach der M ißernte de- vorigen Ja h re s  und bei den fortwährenden verheeren
den Durchzügen. Dennoch mußte man wieder P roviant für ein Regiment Croaten liefern und 
cS wurden für einige hundert Thaler B ro t,  B ier und andre Victualien nach Roßla geschickt
an den Oberstleutnant I .  H. de L a p e ir .-------- Am 30. M ärz n. S t .  meldete auf Befehl de-
Generalleutnants Grafen GallaS der Generalquartiermeister und Oberst zu Roß Joh . Ruck, daß 
Nordhausen da- Regiment zu Fuß deS Grafen Schlick in die W interquartiere aufnehmen und 
verpflegen sollte, und fügte am folgenden Tage noch den Befehl an den Grafen Schlick bei, 
die überflüssige Bagage durchaus abzuschaffen, damit in den Quartieren alle- dem Regimente 
selbst zu gut komme, so auch die kaiserliche VerpflegungSordre gegeben zu Preßburg am 22. Jan . 
1633. —  D er Rath wandte sich deshalb klagend an den Kurfürsten von Sachsen und dieser ver
wendete sich für Nordhausen bei dem Generalleutnant GallaS in einem Schreiben aus D res
den vom 7. April 1638; doch GallaS erwiederte: er wünsche selbst der guten S tad t die ver
langte Erleichterung, und wolle da- Mögliche dafür thun und thun lassen, so weit die selbst-
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redende Noch der Armee eS erlaube. — Am 6. April rückte der Gras von Schlick mit seinem 
Regimente, etwa 1000 Köpfe stark, in Nordhausen ein. Es wurden nun alle 10 Tage verlangt 
für die Officiere 1719 Gulden und als „t'.ommis" für die andre Mannschaft 1623 Gulden, also 
3542 Gulden. Als Oommis waren täglich zu liefern 2000 Pfund B ro t, 600 Stübchen Bier 
und 6 Rinder. Dieses von der Bürgerschaft einzutreiben wurden wöchentlich 26 Termine an
gesetzt. Dadurch kam eS aber soweit, daß die Bürger dem Rache ihre Hauser und wüsten Aecker 
anboten; doch die Soldaten wollten nur Geld. Auf eine flehentliche Vorstellung an GallaS 
(„man habe den besten W illen, könne aber nichts mehr leisten, nachdem man in kurzer Zeit 
lau t Bescheinigung 25000 Thalcr aufgebracht habe") wurden endlich 4 Kompagnien abgcnom- 
men, 6 blieben in Nordhausen. Um das verlangte Verpflegungsgcld zu bekommen, wurden 
auf einmal 50 Ccutner Kupfer an die Juden nach Osterode verkauft, darunter Braupfannen 
und Kessel. A ls die geplagten Bürger die wöchentlichen 26 Contributionstermine nicht geben 
konnten, wurden ihnen die wollenen und leinenen Gerüche genommen und auf das Rathbaus 
gebracht, um den Soldaten statt dcS Soldes auSgctheilt zu werden. Viele Bürger flüchteten 
darauf nach Stolberg und Heringen, und in der Oberstadt standen 177, in den Vorstädten 
223 Häuser leer und wüst. T er Rath meldete daS dem Grafen mit der B itte , die flüchtigen 
Bürger wieder hierher zu weisen, damit sie die Last mit ihren M itbürgern gemeinsam trügen. 
Skm traten sümmtliche Bürger zusammen und flehten den Grafen Gallas um Rettung an. End
lich erhielten denn auch die 6 Kompagnien Befehl zum Aufbruch, damit sie zu Ende des JuniuS 
bei der Schiffbrücke zu Dömitz erschienen. —  Kaum aber waren diese fort, so hatte GallaS wie
der 1000 M ann und 66 Personen vom Harrachschen Regimente aufzunehmen befohlen, „auf 
kurze Zeit", wie zum Tröste der unglücklichen Bürger gesagt wurde, denen zuletzt fast nichts 
blieb als das Leben.

D as J a h r  1639 eröffnet« noch keine Aussicht auf nahe Erlösung. D as Geringste war, 
daß fortwährend die von den Ständen bewilligten 150 Römermonate zn den bestimmten T e r
minen gezahlt werden mußten, wenn man militärische Execution vermeiden wollte. Bald ver
langten wieder einige Kompagnien von dem Regimente des Obersten Bourre Aufnahme und 
Verpflegung. Dafür wurde eine Geldentschadigung von der S tadt angebotcn. Der Oberst stellte 
eine hohe Forderung, nahm endlich 1200 Thaler und ertheilte die Versicherung, daß die 
S tad t von andern Anforderungen der kaiserlichen Truppen frei sein sollte. D as wurde auch 
fürs erste erfüllt, doch anders als die Nordhäuser es gemeint hatten, indem statt kaiserlicher 
Forderungen nun wieder schwedische eintrafen. Die Schweden unter Banner erschienen wieder 
am Harze. Am 10. Febr. wurde Nordhausen in den Schutz der Krone Schweden genommen. 
Alsbald kam auch die Aufforderung des schwedischen Kriegsrathes und CommissariuS von Pful, 
ein Regiment dcS Obersten M agnus Hanson einzunehmen, und der Gen.-Feldmarschall Banner 
befahl, ein Regiment unter dem Obersten Stalhandsch zu unterhalten. Beide Obersten wollten 
hre Anweisung geltend machen. Der Rath suchte als niedersächsischer Kreisstand Hülfe bei dem
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Herzoge Joh . Georg von Braunschweig-Lüneburg, und bei dem völligen Unvermögen der. S tadt 
gab der KriegScommissariuS dem Obersten Hanson die Weisung, sein Regiment andcrSwo un
terzubringen.

Der Oberst Ctalhandsch sendete seinen Quartiermcister I .  F . Lattermann an seinen M ajor 
Dan. Arenson, mit dem Rathe zu unterhandeln und statt der Einquartierung 16000 Thaler zu 
fordern. D as Collegium der Acltesten beschloß, 4400 Thaler zu geben, aber der Oberst bestand 
aus jener Forderung und schickte einige Offiziere mit 156 Reitern in die S tadt, welche nicht 
eher abziehn sollten, bis mehr geboten sei. Da geschah eS, daß am 19. M ärz früh zwischen 
4 und 5 Uhr eine kaiserliche P arte i unter dem „Ramsdorfischcn" Rittmeister Jac . P au l mit 
einigen Bürgern und Bauern vom Eichsfelde etwa 300 M ann stark vor dem Töpferthore er
schien, dasselbe aufhieb und in die S tadt eindrang, alsbald auch den M ajor mit ungefähr 30 
Pferden hinaus und in die Flucht trieb, die Offiziere und Soldaten in ihren Q uartieren und 
in den WirthShäuscrn aufsuchte, einen Rittmeister vom Ebersteinschen Regiments, Oelhaupt ge
nannt, und 9 Soldaten niedcrmachte, einen Cornet durch die Hand schoß, einen Pagen deS 
M ajors gefangen nahm, und in vielen Häusern zu plündern ansing. Um Schlimmeres abzuwen- 
dcn, wurde vom Rathe mit dem Rittmeister Jac . Paul unterhandelt und da baareS Geld nicht 
da war, ihm eine Obligation über 1000 Thaler ausgestellt, wogegen er versprach die Plünde
rung ganz einzustellen und abzog. Schon am folgenden Tage schrieb der Rath an den R itt
meister: nach seinem Abzüge habe sich herausgestellt, daß gegen seine Zusage und Versicherung 
dennoch eine bedeutende Plünderung stattgefundcn habe, die sich weit höher belaufe als die 
versprochene Summe von 1000 Thalern*); cs sei auch zu erwarten, daß dre Schweden den 
Verlust an der unschuldigen S tad t rächen wollten und Ersah verlangten; die Schweden aufzn- 
nehmen hebe die S tad t sich nicht weigern können, so wenig als andre Orte im Magdeburgischen, 
Halbcrstadtischen und in Äursachsen, denn die Bürger müssen nach Art dieses Kriegs tcmpori- 
siren; der Rath bitte darnach, ihm die Zahlung der 1000 Thaler zu erlösten, sei aber erbötig, 
wenn dA: Rittmeister die Obligation an einem bestimmten Tage an den herzoglich-braunschwcig- 
lüneburgischen Landdrost zu Osterode, Heinrich von Dannenberg, cinreichen wolle, ihm dafür 
e in  Ansehnliches zu geben. I n  der Unterhandlung darüber bot der Rath 300 Thaler, endlich 
4 M , welche er an den Rath der S tad t Mühlhausen senden wollte, damit derselbe ge gegen den 
Empfang jener Obligation auShcmdige. —  Um gegen ähnliche Ueberfälle mehr geschützt zu sein, 
hielt e- der Rath für gut, eine kleine Garnison von 1 Kapitän und 30 M ann zu bilden und 
auf seine Bitte sendete darauf der Herzog Georg von Braunschweig-Lüncburg (laut Ordre von 
HildcSheim am 26. M ärz) den Kapitän M artin  Waldeck mit seinem Leutnant, und cS wurde

') Ein Derzeichniß führt t8 Bürger auf. die ihren Verlust eidlich angegeben haben. Derselbe be
läuft sich im Ganzen auf 2319 Thaler 1 Groschen. Am meisten (S06 Thaler) verlor Andr. Kramer, am
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mit diesem Hauptmanne am 2. April 1639 eine Capitulation von 9  Artikeln geschlossen. Der 
Kapitän Waldeck sollte monatlich 80 Thaler Gage empfangen, zusammen für Offiziere und Ge
meine 4 M  Thaler. —  Gegen die Macht der schwedischen Feldherren konnte eine solche Garnison 
freilich nicht schützen. Die Unterhandlungen mit dem M ajor Arenson wegen der Aufnahme 
des Regiment- de- Obersten (Generalmajor-) Stalhandsch oder einer Zahlung von 16000 Thalern 
gingen fort. Der M ajor erhielt 1400 Thaler und 1200 Lhaler an Pferden, auch wurden 
1000 Thaler in WirthShäusern gezahlt, dennoch bestand derselbe auf den 16000 Thalern. Bei 
der Unmöglichkeit so viel aufzubringen, wurden endlich am 17. April noch 3000 Thaler bewil
ligt und an Geld und GeldeSwerth zusammengebracht, wogegen die S tad t der schwedischen Sal» 
vaguardia genießen sollte. —  Um die Kosten für die Garnison unter dem Kapitän Waldeck auf
zubringen, wurde eine neue Steuer („Accise^ eingeführt, und eS sollte gezahlt werden von 
jedem Scheffel Getreide oder Mehl 1 Groschen, von 1 Thaler Brot, da- a u -  der S tad t geführt 
wurde, 1 Groschen, von 1 Pfund Fleisch 1 Pfennig. —  Ungeachtet der schriftlich gegebenen 
schwedischen Salvaguardia war von Gen. Feldmarschall Banner der Oberst I .  R. von Birkefeld 
angewiesen, von seinem Regiment 4  Kompagnien nach Nordhausen zu legen. A l- der Rath sich 
sträubte, wurde Gewalt gebraucht, da- Wasser de- durch die S tad t gehenden Kanal- wurde ab
gegraben, die Früchte im Felde zu Grunde gerichtet und gedroht, die Vorstädte abzubrennen. 
Der Rath mußte nachgeben und der Oberst erpreßte, da nicht mehr aufzutreiben war, eine Zah
lung von 1000 Thalern, wogegen er versicherte, die S tad t durch seine in der Nähe liegenden 
Reiter vor Schaden zu bewahren. (E r erhielt am 26. J u l i  500 Thaler baar und 500 an 
Sätteln , Pistolen, Tuch, Stiefeln und dergleichen, auch noch 2 Stück blaue- Tuch und 2  Faß 
B ier.) —  Die Unsicherheit der S traßen  wurde so groß, daß kein Bürger e- wagte ein Pferd 
auf da- Feld zu schicken, indem auf einmal deren 20 geraubt waren. Daher sah sich der Rath 
genöthigt, ,Hochfürstliche Gnaden" (den Herzog Georg von B r. L.) um Hülfe durch einige 
Reiter anzuflehen, worauf auch der Rittmeister Hacke mit 25 Reitern dazu hieher gesendet wurde, 
der auch nur Lagerstätte und Futter verlangte. — Jetzt forderte der schwedische Generalcom- 
missariuS Karl Gregirson auf Befehl B anner- die Auslieferung der Geschütze der S ta d t;  doch 
der Rath erwiederte, daß diese Stücke zum niedersächsischen Kreise gehörten und nicht ohne B e
willigung der SreiSstände abgeliefert werden könnten. I n  Folge der Verwendung de- KreiSdirectorS 
Herzog Georg von B r. L. mußte der GeneralcommissariuS diese Forderung wirklich ausgeben. 
Dagegen kam bald eine härtere Forderung de- schwedischen Commandanten zu Erfurt, Obersten 
von Goltz, nämlich die der Ablieferung de- Zehnten von allen, Feldfrüchten in da- M agazin zu 
Erfurt. Der Rath weigerte sich und Goltz drohte mit Feuer und Schwert: er verlangte 800 
Marktsckeffel Rocken, IM  M. Weizen, IM  M . Gerste, 1400 M . Hafer, 16 M. Erbsen, 6  M . 
Lein und Rübsamen, 30 Centner Werg, 300 Viertel Hopfen, oder dafür da- Geld, und zwar 
für 1 Scheffel Rocken 18 Groschen, Weizen 1 Thaler, Gerste 12 Groschen, Hafer 6  Groschen, 
Erbsen 1 Thaler, zusammen über 26,OM Thaler.
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Im  Anfänge deS folgenden Jah res  164S meldete der R ath  dem Commandanten von E r
furt, man könne weder den Zehnten der Früchte selbst (der auch namentlich wegen der Verwü
stung durch den M ajor Birkefeld viel geringer sei als jener Ansatz), noch jene- Geld geben; 
doch bot er eine Zahlnng von 1000 Thalern an. Auch der Herzog Georg von B r. L. bezeugte da
Unvermögen der S tadt, welche darauf einige Schonung erlangte. —  Die Landleute, welche auS 
den benachbarten Grafschaften in die S tad t geflüchtet waren, beschwerten sich bei dem königlichen 
Residenten wegen der im vorigen Jah re  von dem Rathe angeordneten S teuer („Licent"); doch 
der Rath erhielt dieselbe aufrecht. —  Indessen wurde auch auf die Zahlung der „Gerodischen 
Gelder"*) gedrungen, indem der Zahlungstermin der 1000 Thaler nach der Obligation bereits 
verflossen war. Durch Vermittelung deS Herzog- Georg wurden die Zinsen erlassen, doch die 
1000 Thaler' mußten nach Herzberg gesendet werden, worauf die ganze Forderung mortificirt
w u rd e .-------- Es kam die Nachricht, daß die schwedische Armee unter Banner auS Böhmen
durch Meißen nach Thüringen ziehe, und daß das Fußvolk in  und bei Erfurt, die Reiterei am 
Harze sich setzen werde (im April 1640). D er Rath stellte dem Gen. Feldmarschall Banner 
die traurige Lage der S tadt vor, bat um Verschonung mit Einquartierung und versprach P ro 
viant nach Möglichkeit zu liefern; er erhielt auch wirklich dessen Salvaguardia gegen ungebühr
liche Bedrängung durch die Truppen. —  Herzog Georg von B r. L. vollzog zu HildeSheim am
30. J u n i  eine anderweitige Capitulation wegen der Garnison von Nordhausen, wonach dieselbe 
bestand auS einer Kompagnie von 1 Hauptmann, 1 Leutnant, 1 Fähndrich, 2 Sergeanten^ 2 
Corporalen, 2 Tambours, 12 Gefreiten und 74 Gemeinen, und für welche die S tad t jährlich 
verwenden sollte 4836 Thaler 8 Groschen an Geld und GeldeSwerth. Nach Lesser (S . 660) 
wurde jetzt noch eine zweite Konrpagnie ausgenommen unter einem Hauptiyann Mühler, so daß 
diese Besatzung auf Kosten der Bürger nun aus 144 M ann bestanden haben soll. —  Auf dem 
vom Kaiser zum 26. J u li  n. S t .  nach RegenSburg ausgeschriebenen Reichstage sie zu vertreten, 
gaben die Nordhäuser dem Abgeordneten von Mühlhausen Vollmacht. Dagegen gab der Kaiser 
dem Kurfürsten von Mainz und dem Rathe zu Nordhausen den Auftrag, die Zwietracht der 
Bürger und des RathcS zu Mühlhausen wegen der Abgaben zu untersuchen und beizulegen. 
D er hiesige Rath sendete darauf einfach den hier von ihm eingeführten ö lo äu , colleclanäi a l-  
unmaßgeblichen Vorschlag nach Mühlhausen. —  .

D a die kaiserliche Armee wieder herankam und Nordhausen bei dem Gen. Feldmarschall 
Piccolomini angeschwärzt w ar oder sein konnte, besonders wegen der eingenommenen lünebur
gischen Garnison, so entschuldigte sich bei demselben der Rath mit der Lage der Dinge und be
zeugte, daß eS nicht zum Präjudiz deS Schutzherrn, deS Kurfürsten von Sachsen, geschehen sei,

S4S

')  So bezeichnet Lesser diese Schuld der Stadt von 1000 Thalern. Vielleicht war e- eia Rest der 
„Merodeschen" Forderung, oder es find die 1000 Thaler. worüber der Rittmeister I .  Paul !639 sich hatte 
eine Obligation au-stellen lassen.



bat auch, weil alles Geld, Gold, Silber, Kleinodien, Kupfer und Zinn seit dem P rager Frieden 
bei Einquartierung verschiedener kaiserlicher Regimenter darauf gegangen sei, die arme Stadt 
zu verschonen und sich mit P roviant zu begnügen. (Auch den bei dem Reichstage zn RegenS
burg anwesenden Rathen und Botschaftern der Reichsstädte sandte der Rath unter dem 13./23. 
J u li  ein Rechtsertignngsschreiben mit Beilagen wegen der eingenommenen Garnison, die Capi- 
tulation mit dem Hauptmanne Waldeck vom 2. April 1639 und das Attest des Herzogs Georg 
vom 29. J u n i  16-10, s. Dkentr. kurop. IV, 347.) —  Dennoch wurden von der S tad t alsbald 
wöchentlich 100 Tbaler Subsidiengelder an den kaiserlichen Commandanten zu Wolfenbnttel ver
langt. M an erlangte, daß sogleich 500 Thaler dahin gesendet wurden, daß aber darauf wöchentlich 
nur 50 Thaler gesendet werden sollten. — Doch seht kam die Anzeige, daß die schwedische Armee 
Banners in dieser Gegend die W interquartiere beziehn würde. Um die Einqartierung zu ver
hüten, mußten dem Regimente deS Generalmajors von Psul 1500 Pfund Brot, 15 Faß Bier

Im  Jah re  1641 stieg die Roth noch höher, indem die M ittel der Bürgerschaft abnahmen. 
Außer der Verpflegung der zwei hier in Garnison liegenden lüneburgischen Kompagnien mußten 
die 50 Thaler wöchentliche Subsidiengelder oft durch militärische Execution erzwungen werden, 
weshalb fortwährend die Bürger ihre Häuser verlassen wollten und der Rath den Herzog drin
gend bat, eine Kompagnie abzunehmen, jedoch ohne Erfolg. Da aber zwischen den beiden Kom. 
pagnien selbst Streitigkeiten ausbrachen, so daß dabei der Sergeant H. Neumann von MühlerS 
Kompagnie ums Leben kam, zog W ühler mit seiner Kompagnie ab und klagte bei der Kriegs
kanzlei deS Herzogs die S tad t an, als wäre dieselbe seiner müde geworden, worauf Nordhausen 
Befehl erhielt, der Capitulation gemäß die 6 Monate auszuhalten, eingedenk der hohen Pro tec
tion, die es stets vom Herzoge genossen hätte. — Dabei nahm die Unsicherheit zu. Der Hof
meister des Hospitals S .  M artin i zeigte an, daß einige Reiter des Nachts 28 Stück Rindvieh 
Hinweggetrieben hätten. M an konnte dieses Vieh nicht wieder bekommen. Damals am 29. M ai

neu bis auf das Hemd ausgezogen wurden. —  Dem Rathe zn Nordhausen meldete der kur
sächsische Commissarius Welch. Stiegleder, daß diese Stadt mit andern 600 M ann zu Pferde 
erhalten müßte; als nun der Rath sich mit Unvermögen entschuldigte, wurde von den Sachsen 
die Execution vollzogen und 270 Stück Vieh der S tad t nach Sangerhausen getrieben. D er 
Rath sendete dahin eine Deputation und diese verstand sich zur Zahlung, wenn dieselbe von 
den zu Regensburg angesetzten Römermonaten, die nach Leipzig geleistet werden sollten, abge
zogen würde, da man zu andern Contributionen nicht verpflichtet sei, und wenn der Kurfürst 
von Sachsen die S tad t in seinen besonder» Schutz nehme. Dieses wurde zugestanden. E s  
mußten gezahlt werden 1000 Thaler Contribution und auch für die Auslösung deS hinwegge-

Dritte,) Buch.
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triebenen Viehes. soviel davon noch da war. (Nach einer speciellen Berechnung hat eS aber 
gekostet 1793'/, Thaler, nämlich jene 1000 Thaler, 150 Thaler dem Rittmeister Linke zu San» 
gerhausen zur Ranzionirung der von den Kaiserlichen vom Himmelgarten weggetriebenen Schafe, 
24 Thaler (18 Ducaten) demselben und 54 Thaler (87 Duc.) dem Commiss. Etiegleder verehret, 
20 Thaler (10 Duc.) dem Leutnant, 465 Thaler mindesten- Verlust an 31 Stück Rindvieh, 
welche die Bürger nicht zurück erhielten, 5 5 '/ ,  Thaler für 37 Schafe, welche der Hofmeister 
auf dem Himmelgarten nicht wiederbekam, 25 Thaler, welche der Eornet G. Schöppe im W irths- 
hause verzehrt harte.) —  Zum Schutz rückte der sächsische Rittmeister Rohrschmied mit einer 
Kompagnie zu Rotz ein, welcher wöchentlich 100 Thaler ohne S erv is  bekam. Doch statt dessen 
sendete der sächsische Generalcommissarius Oberst Joach. von Schleinitz den Rittmeister H an- 
G r. Wiegand, einen gebornen Rordhäuser, mit einer Kompagnie und dieser begnügte sich nicht 
mit den gemachten Ansätzen, sondern verlangte mehr, und man mußte mit ihm am 24. Novbr. 
einen lästigen Vertrag schließen. Indessen erlangte der Bürgermeister Etieff am 26. Nov. bei 
dem Generalcommissarius zu Eisleben einen etwas geringer» Ansatz. —  D a - zu Eangerhansen 
ausgelöstte Rindvieh w ar wegen Futtermangels nach dem Kahlenberge geschickt worden ; hier 
wurde eS aber von kaiserlichen Soldaten Hinweggetrieben und mußte nochmals mit 320 Thalern
auSgelöstt w erd en .-------- D a die kaiserliche Armee in Thüringen W interquartier nehmen sollte,
meldete der kaiserliche Oberst Joh . von Spork auf Befehl de- mit seinen Truppen heranziehen, 
den Gen. Feldmarschall« Grafen von Hatzfeld, daß die S tadt, wenn keine Einquartierung erfol
gen sollte, 60000 Pfund Brot, 50 Tonnen Bier, 2000 P a a r  Schuhe und 2000 P a a r  „W inter
straufen" (Strümpfe) liefern müßte.

Der Rath hatte am 5. Nov. bei strenger S trafe  befohlen, ein Verzeichniß der in der S tadt 
vorhandenen Getreidevorräthe, auch der ungedroschenen, aufzunehmen. ES fanden sich 327 M alter 
Weizen, 1532 M . ' / ,  S ch  Rocken, 8SS M . »/, Sch. Gerste, zusammen 2588 M alter uud von 
jedem M alter 340 Pfund B rot zu rechnen, ferner 300 M . Hafer und 1927 M . 1 S ch  Malz. 
Alsbald wurden nun wirklich 889 M alter Rocken und 2000 P a a r  Schuhe und Strüm pfe den 
Truppen geliefert; dennoch legte der Oberst Reichowitz einen kroatischen Rittmeister und einen 
Leutnant mit 5 0  Pferden in die S ta d t, außerdem kamen einzelne Soldaten h ere in , weshalb 
des Abend- die Thore geschlossen und niemand eingelassen wurde. A ls nun einmal des R itt
meister- Linke Leutnant Schreckefuchs de« Nachts mit seinen 60 Reitern nicht hereinkommen 
konnte, überfielen sie die Rothleimmühle und plünderten dieselbe gänzlich aus. D er Rath suchte 
deshalb die Eroaten loS zu werden, nachdem die S tad t den kaiserlichen und bairischen Völkern, die 
Verpflegung ungerechnet, 15000 Thaler an Proviant und Kleidung geliefert hatte. D er Erz
herzog Leopold Wilhelm hatte nach seinem Schreiben aus dem Hauptquartier zu Eölleda vom
7. Dee. die Eroaten der S tad t bereit- abgenommen, forderte aber dagegen eine ansehnliche Lie
ferung von Victualien für seine Hofküche, nämlich nach einem beigefügten Verzeichnisse de- Hof
küchenmeisteramtS wöchentlich 1 Ochsen, 2 Kälber, 20 Schöpse oder Schafe, 2 Schock Karpfen,
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1 Schock Forellen, V» Tonne Lachs, 24 Scheit Stockfisch, 2 Schweine, 1 Schock Hechte, Vi Tonne 
Hering, 20 Schock Schnecken, 6 Schock „Platrisen", 12 geräucherte Zungen, 6 Hammes, 8 Aale- 
kuthahnen, 30 Hahnen und Hennen, 20 Rebhühner oder Schnepfen, V, Tonne gesalzner Butter, 
1 Ohm Essig, 2 M alter „Lochgerste" (Graupen), 4  Himbten Salz, 5  Pfund „Weinperlelf", 20 
Pfund Baumöl, 5 Pfund Pfeffer, 3 Pfund Ingw er, Vr Pfund Nelken, 1 M alter Erbsen, 48 
holländische Käse, V, Eentner Speck. 5  Pfund Mandeln, 5  Pfund Cibeben, 3 Rinder, 2  Lämmer, 
12 Kapaune, 40 junge Tauben, 150 Krammetsvögel, 8 Schock Eier, 30 Pfund Reis, 2 M alter 
Schönemehl, 1 M alter Weizenmehl, Vr Pfund Zimmt, 20 frische Limonien, 20 Knackwürste, 
Pfund Muscatnüsse. 25 Pfund Kanarienzucker, >/, Pfund MuScatblüthe, >/, Pfund Safran , 50  
gesalzene Limonien, 2 Stück gemeines Tuch; in den Hofleller 20 Eimer Wein, 7 Fast B ier, 
1 M alter schönes Weizenmehl. 6 Himbten Mehl, 600 Brote zu 3 Pfund, 200 Tafelbrote oder 
4  Himbten Weizenmehl, in die Lichtkammer 2 Eentner Wachs, 1 Eentner Unschlittkerzen. 
Wenn einige dieser Sachen hier nicht aufzutreiben w ären, so sollte man den Werth in 
Geld zahlen rc.

D a- J a h r  1642 w ar noch mehr ein Unglücksjahr für die S tadt. Schon im Ja n u a r  mußte 
man das Regiment des Grafen Lolloredo einnehmen (es waren der S tab  und 4  Kompagnien, 
die des Oberstleutnants, des Hauptmanns Vigo, des Hauptm. P illoni und des Hauptm. Zobel), 
und dieses sollte nach einem speciellen Verzeichnisse de- M onats 5861 Gulden 10 Kreuzer an 
Gelbe nebst der Verpflegung erhalten. — Aber bald näherten sich wieder die Schweden. Am 
22. Febr. schrieb der Generalmajor Graf Königsmark aus Kelbra, daß 10000 Thaler, 100 M alter 
Hafer. 5000 Pfund B rot und 20 Faß Bier geliefert werden müßten, wenn nicht bloß seine 
Regimenter in Nordhausen eingelegt, sondern die S tad t auch geplündert werden sollte. Obgleich 
nun der Rach sich erbot 5000 Thaler zu zahlen, quartierten sich doch 6 Regimenter in großer 
Unordnung in  den Vorstädten ein und eS wurden dabei viele Häuser geplündert. Der R ath  
bot nun 7000 Thaler, da aber die ganze Summe nicht aufgebracht werden konnte, befahl Lö- 
nigsmark, daß einige Bürgermeister zu ihm aus den Sand kommen sollten zur Unterhandlung. 
Der Bürgermeister Joh. Ludwig, die Rachsherren Aug. Kegel, M art. Pauland und H. V. Pabst 
gingen dahin, wurden aber auf einem Wagen fortgeschafft und als  sie unterwegs Audienz bei 
ÄünigSmark erhielten, sagte er, wenn sie nicht aufhörten zu bitten und zu handeln, wollte er sie 
mit. zur Armee nehmen. Doch endlick ließ er zu, daß einer der Gefangenen sich nach B raun
schweig begebe, um bei dem Kaufmanne M art. Oelfe daselbst eine Anleihe zu machen. D as
Geld soll ihm jedoch alsbald von Nordhausen aus zugesandt worden s e in . -------- Am 4. M ärz
kam wieder ein kaiserlicher Oberst de la Four mit seinem Reiterregiment nach Rordhausen, w a 
chse und der S tab  monatlich 10160V, Gulden bekommen sollten. Einige Kompagnien dieses 
Regiments zogen zwar wieder ab, aber 2 blieben und 2 Kompagnien des Oberstwachtmeisters 
Colombo rückten ein, und jede sollte monatlich 440 Gulden haben. Dem Baron de la Four 
mußten auch 3332 Thaler Reste gezahlt werden, lieber Colombo's Insolenz beschwerte sich der
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Nach bei der Generalität, worauf der Generalfeldzeugnieister G raf de Luise von Zeitz auS am
13. M a i ilm  ̂befahl/sich besseren betragen und eknett Theik der Eontribution aus den Wer- 
iberischen Aemtern (Beichlingen, Frohndorf, Laiche, Brucken und Kl. Werther) zi? entnehmen. -— 

Der Oberbefehlshaber des schwedischen Heeres Gen." Feldmarschäll Dorstenson hatte die Ritt- 

'Meister von Bibra und Göttling angewiesen, sich von Nordkausen 1000 Thaler zahlen zu taffen, 
und diese schrieben am 3. M a i von Mansfeld auS, Indem sie "mit Feuer und Schwert drohten, 
wenn- dieses Geld nicht gezahlt werde. A ls das nicht gesckak/ ließest sic am 20. M a i den Bü r

gern altes Vieh, das sie auf dem Harze hatten, Hinwegtreiben. E s  ersolgten darauf Einzelzäh

lungen von 300, von 200, von 130, von 320 u. s. w. Thalerwon diese RittmeisteL nach deren 
Quittungen von Stolberg, Mansfeld und Nordhästsen. I n  der Stadt selbst drückte der kaiser
liche Oberst!. Colombo die Bürger, verlangte die Schlüssel der Stadt und ließ verlauten, er

bei seiner heutigen Ankunft diese angreisen müssen; wollten sie nun ihrem Untergänge? entgehn, 

so müßten sw und ihre Kompagnie sich aller Unterstützung der Kaiserlichen so enthalten, daß 
auch nicht Einer denselben helfe. Wenn dieses geschieht und die Nordhauser sich ruhig in ihren 

Häusern halten, so soll ihnen nichts böses widerfahren; würde sich aber nur Einer ihrer Bürger 

und Soldaten widcrsetzen, so wird, wenn er (Königsmark), woran er nicht zweifelt, mit Gottes 
Hülse hineinkommt, das Kind im Mutterleibs nicht geschont werden und keine Hütte stehn blei

ben und -daran will er vor Gott unschuldig sein. Am folgenden Tage schlossen der General

H. Chph. Königsinark und der Oberstl. Iacomo de Colombo folgenden „Accord": 1) Noch diesen 
Abend (13. Aug. 1642) räumt der Oberstl. das Töpferthor ein; 2) der General läßt den Oberstl. 

nach seinem Abzüge mit seinen Offizieren durch einen Rittmeister nach Halberstadt begleiten;
3) der Obersts, zieht ab mit 5 Rittmeistern, 6 Leutnants, 5 Eornets, auch sämmtlicheu Weibern 
und eignen Pferden, liefert aber alle Unteroffiziere und Reiter auS. —  Diesen Vertrag hielt 
Königsmark in sofern nicht, als er auch die Offiziere gefangen nach Erfurt schickte. D ie Stadt

den mußten. —  —  Am 13. Oct. trieben 50 bis 60 kaiserliche Reiter 271 Stück Vieh vor der 

Stadt hinweg und dieses Vieh mußte mit 800 Gulden ausgelös't werden, doch der dritt? Theit

Reiter, 60 Dragoner und 400 Musketiere mit. Der Oberstleutnant Colombo mußte sich ergeben und würbe 
mit 6 Rittmeistern, 5 Leutnants und 5 Fabndrichen nach Erfurt geschickt und 300 Gemeine wurden unter 
die Schwedischen untergesieckt. L. Pufendoif Buch ll. tz 23.
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blieb au-. — Nachdem schon 20  Faß Bier und 30000 Pfund B rot nach L  angerhausen geliefert 
worden waren, befahl LönigSmark vor Leipzig, daß schleunig 100 F aß  Bier und 100,000 Pfund 
B ro t nach Halle geliefert würden. —  A ls die Weimarischen Truppen mit der ganzen Reiterei 
in die Aemter Heringen nnd Kelbra kamen, wies der Generalmajor Reinhold von Rosa 8 Re
gimenter der S tad t Rordhausen -u und man mußte denselben 16 Faß B ier (für 160 Thaler) 
und 16000 Pfund B rot (für 252 Thaler) nach GörSbach liefern. —  Die schwedische Armee allein 
kostete Nordhausen in  diesem Jah re  und im Ja n u a r  des folgenden JahreS  an Gelde 1 3 I2 3  Thaler 
21 Groschen.

Neue Lasten kamen im Ja h re  1643. Am 1. J a n u a r  meldete der schwedische CommissariuS 
Ofius, daß ihm auf die S tad t Rordhausen 1000 Thaler angewiesen wären. Dem Oberstleutnant 
Henning von Beringer, der mit Gewalt hier eindrang, lieferte der Rach auf alle 10 Tage 1 
Faß  Bier, 30 Pfund Fleisch, 1 Marktscheffel Hafer und Rauchfutter; dennoch fiel er in die 
Häuser der Bürgermeister S tief und Weller und des SpndicuS Michaelis, ließ die Abgeordneten 
des RatheS hart an, vrranlaßte des Nachts Tum ult auf den S traßen  und ließ Lärm schlagen, 
nahm Bauern und Pferde, die zur S tad t kamen, erpreßte Tücher und W aaren und drohte den 
Gläubigern mit Einquartierung, verlangte auch von den M üllern für jeden M ahlgang 1 Du- 
caten. Ferner forderte der schwedische GeneralcommiffariuS Brand monatlich 1000 Thaler und 
die Unterhaltung von 30 M ann Salveguardia. A ls der Rath im Februar einen R evers*) 
nicht unterschreiben wollte, erhöhte er die Anforderung und verlangte am 4. M ärz monatlich 
100 Thaler und 338 Thaler für den Kapitän und 30 M ann. —  Von den Kaiserlichen begehrte 
und erhielt G raf Tettenbach wöchentlich 150 Thaler Contribution gegen eine schriftliche S alva- 
guardia, ausgestellt zu Braunschweig am 28. M ärz. — Als am 8. M ärz 3  Dragonerkapitäne 
Oberrick, P iper und Schütze und der Hauptmann Vierling von dem Gen. Feldmarschall Torstenson 
und dem Generalmajor und Tommandanten in Leipzig den Befehl erhielten, von hier nach 
ManSfeld aufzubrechen, ließen sie durch einen Leutnant und einige Musketiere Bürgerhäuser er
brechen und nahmen 13 Pferde, 2 Esel, 3 Wagen und 2 Karren mit. —  Am 20. M ärz wurde 
dem Obersten Epringfeld aufgetragen, zu des Obersten Seestedt Regiments in Rordhausen noch 
2  Kompagnien zu werben. Derselbe w ar nicht zufrieden mit den monaüich angewiesenen 600 
Thalern, sondern verlangte auch noch S erv is , Fourage, Commandanten- und DirectionSgelder 
und erpreßte vom Rathe monatlich 130 Thaler S erv is, von jeder Mühle 4  Scheffel Rocken und

»4S

unterhalt«» werden. Der Rath sollte aber verbrechen, kaiserliche Truppen nicht aufzunehmen. di« 1000 Thalrr 

de« Schweden monatlich zu zahlen u. s. w.
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Huffchlag für 12 Pferde. Außerdem erhob er von jedem Scheffel Frucht, welcher hinaus geführt 
wurde, einen Dreier.

Am 2. J a n . 1644 erließ der Generalmajor von KönigSmark einen Befehl, daß ein Kapi
tän mit 136 M ann in  Rocdhausen sich einquartieren sollte. Derselbe befahl auch am 3. J a n .  
zu Halberstadt dem Obersten HanS Heinrich von Ende, wenn er sich (mit seinem Regiments zu 
Roß) nach Anleitung des M agistrats in Nvrdhausen einquartiert habe, sollte er den Unterhalt 
bei der Bürgerschaft daselbst, im Amte Heringen und in  der Grafschaft Honstein beziehen, doch 
mit guter Disciplin und Schonung, damit der Vorrath auf unbestimmte Zeit auSreiche. Don 
Rordhausen aus soll er auf die Elbe, nach Franken, Oberhessen und der Weser ein wachsame- 
Auge habe, fortwährend Kundschafter ausschicken und mit den Tommandanten in Erfurt und 
M ansfeld fleißig correspondiren. Wenn die 2 Kompagnien Dragoner ankommen, die von Mei
ningen nach Nordhausen beordert find, so soll er dieselben annehmen und mit zu Wachen neben 
den Seinigen gebrauchen. D a -  in Nordhausen vorhandene „Stück" (Geschütz) soll er sofort 
nach Ouerfurt schicken. — Gegen die Auslieferung des metallnen „Stückes" verwendete sich am
7. Ja n . der Rath bei dem Gen.-Feldmarschall selbst, indem er meldete, diese- Stück sei eigentlich 
den niedersächsischen Ständen zuständig, auch als eS der GeneralcommiffariuS GregerSson ver
langte. auf Verwendung de- Herzog- Georg von Br.-Lüneburg der S tad t gelassen worden, ja 
der R ath müsse jährlich zu heil. 3 Kön. einen körperlichen Eid schwören, das Geschütz der S tad t 
nicht zu verleihen oder wegzugeben. —  D a der Rath monatlich 1600 Thaler zum Unterhalt 
der Truppen geben sollte, bat er den Obersten von Ende, das Amt Heringen und die G raf
schaft Honstein ebenfalls zur Erfüllung de- Befehl- anzuhalten, schickte auch den Etadthaupt- 
mann Scharfe an KönigSmark mit einer Bittschrift. D arauf ließ der Rath die au - jenem Amte 
und der Grafschaft hereingeflohene Ritter- und Landschaft auf da- RathhauS einladen und durch 
den CyndicuS ihnen vortragen, sie möchten dem Befehle gemäß auch etwa- thun , damit die 
S ta d t nicht gar zu Grunde ginge. Jene erklärten darauf, sie hätten dem Obersten 400 Thaler 
und 200 Scheffel Hafer angeboten. die er aber nicht annehmen wollte; würde er nun Getreide, 
Pferde, Meh von den Unterthanen der Grafschaft eintreiben, so würden sie ihren Regreß an 
der S tad t suchen. S o  behielt Nordhausen die größte Last der Einquartierung, und obgleich 
der Oberst ungefähr 1000 Thaler aus der Grafschaft Honstein und über 1200 aus dem Amte 
Heringen erhoben hatte, kostete doch das Reiterregiment der S tad t vom 4. J a n .  und 15. J a n . 
b is  zum 3. Febr. 7635 Thaler 14 Groschen 4  Pfennige (mit Einschluß der 2 Dragonerkompagnien). 
Ungeachtet des bei KönigSmark *) ausgewirkten strengen Befehl-, die S tad t soviel als möglich

' )  Dieser verweist den Obersten von Ende (am 22. Febr. z« Kloster „Zrten"?) drohend, daß er in 

Nordhause» mehr erhebe, als seine Ordre taute, und daS von Heringen «nd der Grafschaft Honstein
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zu schonen, forderte doch der Oberst am 7. M ärz für den EvmmissariuS Holl noch 800 Lhaler 
für den vergangenen December, mit Androhung der Executive Der Rach machte zwar eine 
Gegenrechnung von 860 Thalern. mußte aber doch noch 100 Thaler sogleich zahlen und 260 
Ln 4 Wochen zu zahlen versprechen. Alsbald verlangte der Proviantmeister Lhrn. Schmidt auf 
Befehl des Generalmaj. von Königsmark, weil einige Regimenter in diese Gegend kommen wür
den, 10,900 Pfund B ro t, 40 Faß B ie r, 316 Scheffel H afer, und der Rath mußte wirklich 
5000 Pfund B ro t, 10 Faß B ier und 9 M alter Hafer liefern. Ungern zog darauf dee Oberst

noch einmal zurück, konnte aber nicht lange bleiben, da die kaiserliche Armee unter dem Gen.- 
Feldmarschall Grafen von Hatzfeld heranzog. Diesem schickte der Rath den Bürgermeister Stieff 
mit dem Leutnant E trube entgegen, mit der B itte, statt der Einquartierung Prov ian t anzu
nehmen, soviel in der Eile angeschafft werden könnte. Indessen fiel kaiserliches Volk in die 
Borstädte ein, übte allerlei M uthwillen und nahm das Getreide in den Mühlen weg. Nichts 
destoweniger mußten schleunig 20 Faß Bier zu 6 Eimern, 1500 Pfund Brot, 300 Scheffel Hafer 
geliefert werden. Die zur Verpflegung mit angesetzten Stände und Städte, Stolberg, Honstein, 
Heringen und Sangerhausen, wälzten die Last so viel a ls  möglich auf die Stadt Nordhausen, 
die ohnedies bei dem Grafen Hatzfeld angeschwärzt w a r , a ls  ob sie es mit dem Feinde hielte. 
Hatzfeld soll deshalb zornig geäußert haben, er wolle nicht allein die Stadt plündern, sondern 
auch die M auern derselben niederwerfen lassen. Zwei Bürger, Nie. Fischer urd Andr. Fleüter, 
wurden deshalb an denselben abgeschickt, ihn zu beschwichtigen, die Unschuld der S tad t vorzu
stellen und um Thristi willen um Erbarmen zu flehen. Der Gen.-Feldmarschall befahl auch 
wirklich, keinen Bürger zu beleidigen, und die S tad t wurde verschont, da die kaiserliche Armee 
schleunig aufbrechen mußte. ES kamen wieder Schweden. Am 4. M ai befahl der Generalmaj. 
König-mark dem Obersten von Ende, abermals in Nordhausen Q uartier zu nehmen. DeS 
R aths Bitte um Befreiung davon schlug er ab am 9. M ai. Am Nachmittage des 11. M ai 
rückte wirklich von Ende mit seinem Regimente und dem Gepäck wieder ein unter großen W eh
klagen der Bürger. Auf ein Gesuch deS RatheS um Schonung, welche- durch den schwedischen 
Generalauditeur und KriegSrath Joh . OsinS, dem dessen Schwiegervater der Kanzleidirectvr 
Chrn. Tölke noch ein besondreS Bittschreiben beigefügt hatte, dem Generalmajor übergeben 
mußte, erwiederte dieser am 24. M ai zu A rtern: die S ta d t könnte mit Tontributton und E in
quartierung nicht geschont werden, und sollte sich zunächst auf 20000 Pfund B rot und 20 F aß

Officieren und Reitern streng befohlen, 1) daß sie für di« Tage, an welchen sie abwesend gewesen wären, 

nach ihrer Aurückkunst den Bürgern durchaus nicht- abfordern sollten, 2) die Reiter und Dragoner 

sollten sich begnügen mit täglich 2 Pfund Brot, I  Pfund Fleisch, I  Stübchen Bier, '/, Scheffel Hafer, 

mit Heu, Stroh und Liegestatt, 3) die 2 in der Borstadt liegenden Kompagnien, welche au- der Graf-
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B ier gefaßt machen. Auf Begehren des Hofmeisters von Äönigsmark C. L. Halm mußten am
26. M ai eiligst 2  wälsche Hennen, 2 Kälber, 4 Lämmer und andres frisches Fleisch, 50 Si
monien, 2 Hosen frische B utter, S holländische Käse, Spargel und andres Gemüse für des 
Generals Tafel gesendet werden. KönigSmark wies auch den Oberstleutnant Balth. Rüdiger 
an , 760 Thaler auf den M onat Ju n iu s  von der S tad t zu empfangen, und am 3. Aug. den 
Oberstleutnant und Eommandanten von Osterwiek H ans Chph. von Burgsdorf 1200 Thaler 
zur Recrutirung seiner Kompagnie. Am 25. Aug. verlangte der Oberstleutnant Jac . de Colombo 
zu Horenburg die Zahlung der noch restirenden 360 Thaler, und am 26. Aug. der Graf Tet- 
tenbach 1060 Thaler. Ferner kündigte der CommissariuS Schmidt zu Halberstadt, da die Haupt
armee des Feldherrn Torstenson nahe sei, eine Lieferung van 30000 Pfund B rot und 60 Faß 
B ier an. Da aber der Proviant wegen der streifenden Parteien schwer nach M ansfeld 
durchzubringen war, erhielt der Commandant daselbst statt des BroteS und Bieres 755 Thaler 
Geld. —  D arauf forderte wieder auf Befehl de- kaiserlichen Generalleutnants Grafen GallaS 
der Oberst Knige zum Unterhalt seines Regiments täglich 471 Thaler 5  Groschen 2 Pfennige 
ohne das Heu und Stroh . —  D a der Rath die dem Grafen Königsmark noch schuldigen 26000 
Thaler nicht abtragen koante, schickte dieser einen Officter mit Reitern auf Execution, welche 
großen Unfug übten und 300 Thaler Geld, 4  Stück Tuch und 2 gesattelte Pferde erpreßten. 
Abgeordnete an den Grafen wurden mit noch stärkerer Execution bedroht.

I m  Ja n u a r  1645 kam auf König-markS Befehl der Oberstleutnant HanS von ,Lorck" 
mit seiner EScadron und erhielt 463 Thaler 12 Groschen Löhnung auf 13 Tage, obgleich die 
ExecutionSreiterei für sich vom 4. Der. v. I  bis zum 23 J a n . 3808 Thaler 12 Groschen an
Geld gekostet h a tte .-------- D as feste Schloß Heldrungen hatte sich den Schweden und Hessen
ergeben, und sollte geschleift werden, wozu der CommissariuS Peter Brand am 3. Febr. von 
Nordhausen 100 M ann mit Schaufeln und Spaten verlangte. ES wurden zuerst nu r 50 gesen
det, doch mußten noch 50  folgen; als  aber dem Kapitän Klaus Hendrichson 150 Thaler gezahlt 
wurden, gab er sie loS; indessen mußte der Rath nach Schleifung deS W alle- noch 30 Thaler 
für Schleifung der M auern und Gewölbe zur Zahlung an die Bergleute beitragen. Noch andre 
Forderungen folgten, auch von andrer Seite. D er kaiserliche Cornet Urban Bartholomäi, 
ein Freibeuter, verlangte ein Kontribution mit der D rohung, alsbald vor der S tad t zu sein, 
Pferde und Vieh wegzutreiben und die Bürger niederzumachen, und ebenso verlangten auch 
der kaiserliche Rittmeister Ludolf Ludwig in Magdeburg und der Rittmeister I .  C. von Reizen
stein Contributionen. — Der Generalleutnant Königsmark wieS den Kapitän Gastmeister auf 
einen Rest von 600 Thalern an , wovon 333 Thaler 8 Groschen am 10. J u l i  gezahlt werden 
sollten. —  Am 1. J u li  wurden 2  Regimenter der Obersten Reichwald und Pentz hier einquar
tie rt, die am 10. J u li  wieder aufbrachen, doch mit Hinterlassung einer Kompagnie zu F u ß .—  
Nach der Ernte befahl der CommissariuS Chrn. Schmidt zu Halberstadt, daß zur Verstärkung 
des M agazins die S tadt Nordhausen 160 Wispel Rocken, 50  Gerste und 40  Hafer liefern sollte;
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doch wurde auf inständiges Bitten diese Lieferung ermäßigt auf 60 Mispel Rocken, 30  Gerste 
und SO H afer; aber der Kapitän Gastmeister zu Q uerfurt und der Oberstleutnant Neumann 
trieben die ihnen angewiesenen Contributionsgelder mit Härte ein. Auch der Oberst Echmid 
schickte einen Fähndrich von Osterwiek, welcher den Rest für den M onat October erheben sollte, 
und Johann  Boigt forderte außer der Contribution vom November noch 339 Thaler für sich. 
D er Fähndrich de- Gestern, Hildebrand S teuß ing , schalt alle Bürgermeister auf eine unglaub» 
liche Weise und wollte „den Dicken" am Kornmarkte neben seinem Q uartier erschießen. D arauf 
ging er nach des regierenden Bürgermeisters Eulhard Hause und wollte die Thür mit Gewalt 
erbreche»; a ls aber der S ohn zum Fenster hinauSsah und fragte, wer da sei, schoß er wirklich 
mit einer Pistole durch da- Fenster in die Stube. E r wurde deshalb in die Bürgerwache ge» 
führt und erst am S. J a n . 1646 nach ausgestelltem Revers losgelassen. —  Alsdann wurde der 
Oberst Rohrscheid mit seinem.Regiment zu Fuß hier einquartiert, um zu werben; dennoch mußte 
die Contribution fortgezahlt werden, ja sie wurde erhöht auf 1050 Thaler monatlich. —  
Endlich verlangte der M ajor F . E. Schlangenhausen auf Königmarks Befehl vom 26. Der. 
6  montirte Pferde.

Am 1. J a n . 1646 kam der Oberstleutnant Lor. Naumann mit 4  Kompagnien Dragonern 
von Harberstadt hieher. S ie  lagen hier bis -um 8. M ai. —  Die andern Kriegesdrangsale dieser 
Jah res  scheinen nicht ausgezeichnet zu sein.

Am 1. J a n . 1647 kam der schwedische Generalmajor Gustav Adolf G raf von Löwenhaupt 
mit seinen Truppen hier an und zog am 23. J a n .  wieder ab. DaS Volk bestand aus 3000 
M an n ; der Oberst allein bekam 1000 T h aler, und die andern Officiere übten ebenfalls E r
pressungen. I m  Februar folgte ihm der Oberstleutnant Lannenberg, welcher frevelnd den 
Roland Umstürzen lassen wollte; doch das Durchsägen der Füße gelang nicht,, well eiserne 
Stäbe darin waren. Seine Leute betrugen sich so zügellos, daß viele Bürger davon gingen 
und allein nach Etolberg 2000 sich flüchteten. —  Am 8. M ärz kam H an - Heinr. Eiget von 
KönigSmarkS Truppen mit 3  Kompagnien zu Fuß und zog ab am 11. April. — I m  October 
wurde ein Quartiermeister mit seiner Mannschaft hier eingelegt; das kostete der S tad t 
über 3000 Thaler. I m  November nahmen abermals einige Kompagnien de- Obersten von 
Cannenberg hier Q uartier, und derselbe erhielt 800 T haler, der Commandant 200 Thaler und 
einige neue Feldwagen. —  Am 29. Nov. erließ der R ath  einen Beschluß wegen der aus der 
Umgegend in die S tad t Geflüchteten, daß der Rath nicht ersetzen könne und wolle, w as wäh. 
rend des Krieges diesen Fremden an W agen, Pferden, Geschirr und sonst von der SoldateSca 
abgenommmen worden sei rc. .

Am 10. J a n . 1648 kam ein schwedischer RegimentSquartiermeister von deS Generalleut. 
nantS Robert DouglaS Regiment zu Pferde, und am 11. J a n . wurde der Oberstleutnant Wolf 
Ehrenreich von Borschittau (?) mit seinem Regiments hier einquartiert, worauf am 22. J a n .  
auch DouglaS selbst verwundet von Göttingen hieher geschafft und in das HauS der W ittwe
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des Bürgermeisters Wilde gelegt wurde. E r zog wieder ad am IS. Febr. — Am 14./24. Oct. 
wurde das Friedensinstrument zu Osnabrück unterschrieben, im Namen der Republik Lübeck und 
der S tädte GoSlar und Nordhausen von dem CpndicuS von Lübeck David GloxiniuS v . V.

Am 2. Jan . 1649 erpreßte der Oberst Cannenberg noch 1150 Thaler. (Nach Pufendorf 
X X , § 20  beschloß schon 1648 der schwedische Generalissimus die Anzahl der Regimenter zu Pferde 
zu verringern und diejenigen, welche auS dem Weimarischen zusammengebracht worden waren, 
unter den Obersten Plawitz, Pentz, Cannenberg und Brisewitz, sofort abzudanken, da sie durch 
ihren Muthwillen viel Händel machten). — Am 21. J a n .  zog G raf Löwenhaupt an  der S tad t 
vorüber, ließ sich aber 100 Ducaten für das Nachtlager bezahlen. —  Am 17. Slug, nahm 
Landgraf Friedrich von Hessen mit schwedischen Truppen hier sein Q uartier, welcher wöchentlich 
400 Thaler erhielt. — Endlich hörten die Drangsale des Kriege« auf. Der zu M ünster uud 
Osnabrück 1648 geschloffene Friede kam indessen erst 1650 zu Nürnberg zum völligen Abschluß
für Deutschland.--------WaS Nordhausen durch den dreißigjährigen Krieg, besonders in  den
22 Jah ren  1626 bis 1649 an Geld und GeldeSwerth verloren hat, läßt sich nach den hier ge. 
machten Angaben, welche sich auf gleichzeitige Aufzeichnungen gründen, einigermaßen schätzen; 
doch den Jam m er, welchen dieser entsetzliche Krieg über viele Familien brachte, die Berwilde. 
rung der S itte n , eine Folge der allgemeinen Verarm ung, der endlosen Noch und der unbän. 
digen Rohheit namentlich deS in Deutschland, ja zunächst in Thüringen von den Schweden ge
worbenen Kriegsvolks und einzelner Anführer, aber auch der Kaiserlichen lz. B . der Crvaten), 
welche noch obendrein in Nordhausen eine abtrünnige, ketzerische S tad t zu erblicken geneigt 
w aren, diesen Jam m er und diese Verwilderung erkennen w ir au - jenen Angaben nur von 
fern. —  Dem Rathe bereitete der Krieg als Religionskrieg die größte Verlegenheit und immer 
neue Noch. E r selbst und die Bürger waren gut kaiserlich, und gerade der Kaiser drohte durch 
das RestitutionSedict und dessen versuchte Ausführung der evangelischen Kirche, an der Nord
Hausen gläubig (auch politisch) festhielt, den Untergang. Die Schweden vertheidigten zwar den 
Protestantism us, aber sie waren fremd, und das Betragen und die Härte vieler ihrer Führer 
namentlich deS in Deutschland selbst geworbenen Volkes Unbändigkeit und Grausamkeit mußten 
die Herzen entfremden. Der Kurfürst von Sachsen w ar der Schutzherr von Rordhausen und mit 
dem Reichsschultheißen- und Vogteiamt daselbst belehnt, aber er und seine Räthe benutzten die 
Verlegenheit des nordhäusischen RatheS, als derselbe hier eine höhere Autorisation für die ge
machten Säkularisationen und die Befestigung der evangelischen Kirche suchte, und schon hatte flch 
in  öffentlichen Urkunden für Nordhausen der Kurfürst „Landesherr" genannt. Gegen die Gefahr, 
die NordhausenS Selbständigkeit von (Ober-) Sachsen drohte, ja  nach dem Prager Frieden selbst 
dem Protestantism us, suchte man Schutz bei dem Haupte des niederfächfischen Kreises, zu welchem 
Nordhausen durchaus gehören wollte, bei dem Herzoge von Braunschweig-LLneburg, welcher 
die Gelegenheit gern ergriff, die S tad t sich nutzbar zu machen und seinem Einflüsse zu unter



werfen. S o  wurde die unglückliche S tad t hin- und her gestoßen und gezogen und von allen 
Seiten geschlagen. —

Um Bartholomäi 1672 zog der kaiserliche General Montecuculi mit 15000 M ann in  die
ser Gegend durch Thüringen in daS'Hilde-Heimische (und dann mit den Brandenburgern an den 
Rhein), wobei fast alles Getreide auf dem Felde wegfouragirt, auch sonst viel aufgezehrt wurde.

Um Michaeli 1675 kam eine braunschweig-lüneburgische Besatzung von des Generalleut
nants Budewels (Podewils) und des Generalmajors veffner Leuten nach Nordhausen. Anfangs 
mußten die Bürger jedem Soldaten täglich 2 Groschen 3  Pfennige geben. S ie  lagen 4  J a h r  hier.

Am 2 Dec. 1685 zogen 2 Kompagnien hannoversche Reiter, die a u - Ungarn kamen, unter 
dem Oberstleutnant Ranne hier durch. Die Oberofficiere kamen in die Oberstadt, die Gemeinen 
in Hie Vorstädte in'S Quartier: — Am 10. Dec. kamen deS Nachts um 2  Uhr 800 M ann 
Hannoveraner unter dem Befehl des Oberstleutnants Beringer vor die S tad t, stürzten ein Stück 
der Stadtm auer unweit der kleinen Pforte de- Pfarrgartens im Altendorfe um und drangen 
dadurch in d a - Altendorf ein. S ie  erbrachen Thor und Pforten, zerschlugen einigen Bürgern 
im Altendorfe, welche dazu ihre Aexte nicht hergeben wollten, die Fenster und verwundeten 
auch manche. Am 20. Dec. brach der Lommandant mit 2 Kompagnien nach Dalmatien auf 
und am 27. Dec. zogen wieder 5 Kompagnien ab , noch eine am 17. J a n . 1686.

Im  Ja h re  1689 kam eine Kompagnie hannnoverscher Dragoner unter dem Hauptmann 
Toüeville herein, welche ^  J a h r  hier lag und von den Bürgern verpflegt werden mußte.

Am heil. Osterabend (14. Apr.) 1691 wurde Kompagnie Hannoveraner unter dem 
Hauptmann von Dachenhusen hieher gelegt, welche hier ergänzt werden sollte, und am 6. Sept. 
kam eine andre Kompagnie unter dem Hauptmann Schwarz, wogegen am 7. Sept. jene Kom
pagnie abzog.

Am Himmelfahrtslage (15. M ai) 1692 kamen 30 M ann mit einem Leutnant Falke von 
Göttingen, worauf am Freitage darauf (16. M ai) der Hauptmann Schwarz mit seiner Kom
pagnie abzog. .

I m  Ja h re  1693 (im J u li? )  wurde der Leutnant Falke von dem Fahndrich M andelsloh 
abgetöf't, welcher bis zum 5. M ärz (1694?) hier blieb. Am 11. M ärz kam der Hauptmann 
W agner an , welcher hier seine Kompagnie vollzählig machte und binnen Jahresfrist 230 M ann 
anwarb. E r zog ab 1694 in  der Fastenzeit.

S e it 1694 wurde die hannoversche Garnison von 15 M ann und einem Unterofficiere, 
zuweilen einem Fähndrich, von Zeit zu Zeit gewechselt bis um Ostern 1697.

Nachdem 1697 der Kurfürst von Sachsen das Reichsschultheißen- und Vogteiamt (auch 
Schutz- und Besatzungsrecht) zu Nordhausen an Kur-Brandenburg verkauft hatte, ließ wäh
rend deS darum entstandenen S tre ites König Friedrich l. von Preußen am 7. Febr. 
1703 die S tad t durch den Obersten Tettau besetzen, und eS lag nun eine preußische Be
satzung in Nordhausen bis zum 12. Sept. 1715, wo dieselbe wieder abzog und die Schlüffe!

S S 4  Drittes Such.
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der S tadt dem Rache wieder übergab. Vgl. oben Buch 2, Kap. 3. —  Jene  Besatzung 
am 7. Febr. 1703 geschah durch einen Ueberfall, indem die Soldaten in der Nacht zwischen 
1 und 2  Uhr bei dem Eiechenthore einstiegen und daS Thor gewaltsam öffneten, nicht ohne 
Mißhandlung der Widerstrebenden. Auf diese Weise kam Preußen (Kur-Brandenburg) Hanno
ver (Kur-Braunschweig-Lüneburg) zuvor; denn schon hatte durch einen Schutzbrief, gegeben zu 
Hannover am 23. Der. 1702, der Kurfürst Georg Ludwig die S tad t Nordhausen auf 1b J a h r  
in  Schutz, Schirm und Bertheidigung genommen gegen jeden mit Ausnahme de- Kaisers und 
der S tädte GoSlar und Mühlhausen, für ein jährliches Berspruchgeld von 150 meißnischen Gul
den. Der Kurfürst von Hannover sollte und wollte a ls  Schutzherr der S tad t an die Stelle deS 
Kurfürsten und der Herzöge von Sachsen treten, den brandenburgischen Ansprüchen entgegen.

Am 5. M ai 1733 zogen einige hundert M ann preußischer Truppen mit 2 Kanonen hier 
vorbei nach Mühlhausen, welche» 2 Tage darauf auch einige hundert Hannoveraner und B raun
schweiger mit Geschütz folgten, und am 8. M ai die drei Tommissarien, die sich indessen hier 
aufgchalten hatten. S ie  sollten die kaiserliche Execution gegen Mühlhausen vollstrecken.

I m  Ju liu s  1734 wurden Anlagen wegen 33 Römermonaten gemacht und am 16. J u l i  des
halb ein M andat publieirt. —  Am 8. J u l i  war wegen der zur kaiserlichen Armee zu stellenden 
Mannschaft eine Conferenz zu Duderstadt, wo von Mühlhausen erschienen Gerichtsschulze S tie- 
ler und KriegSeommissariuS Behreiß, von Nordhausen Q uatuorvir Koch und Secretär F ilter. —
D er Letztere ging in derselben Angelegenheit am 29. Nov. nach G o s la r . --------Am 27. Ja n .
1735 gingen die 45 zur ReichLarmee geworbenen Soldaten von hier ab nach Mühlhausen, wo 
sie sich mit denen von G oslar und von Mühlhausen vereinigten und darauf nach dem Rheine 
zogen. Officier« der Nordhauser waren Leutnant DiedrichS und Fähndrich S te in , GoSlar gab 
den Hauptmann Haffe. —  Am 30. M ai 1735 zahlte der Rath 2 Römermonate zur Befestigung 
von Mainz (8. M . fl ). —  Am 8. Sept. kamen die nordhäusischen Soldaten vom Rheine zurück.

An, 24. J a n . 1733 erschien ein M andat des RatheS wegen einer Anlage zur Zahlung 
von 50 Römermonaten (1750 Thaler) zum Türkenkriege, und im April wurde dieses Geld ge- ' 
zahlt. —  Im  Ja h re  1739 verlangte der Kaiser Karl VI. durch den Obersten von Tornaco ein 
äou xeatnit von einiger Mannschaft. Der Secretär F ilter wurde deshalb am 26. J u n i  nach 
Mühlhausen geschickt, um mit dem Obersten daselbst zu unterhandeln, und e» wurden 30 M ann 
zu geben versprochen. Diese 30 M ann wurden am 3. Sept. völlig ausgerüstet, mit M ontur 
und Gewehr, dem Obersten zu E rfurt übergeben.

Am 27. J u l i  1742 kam ein preußisches Infanterieregiment von ungefähr 1200 M ann 
unter Commando des Prinzen Dietrich von Dessau aus Schlesien hier an und zog am 29. J u l i  
ab über Duderstadt nach Westphalen. — (Ein Edict deS RathS vom 24. Aug. 1742 verkündigte 
eine Anlage zu dem «iao x rslo it von 7000 Thalern an den Kaiser, welches am 6. Oct. in Leip
zig gezahlt wurde. — Wegen ExcesseS wurde der preußische Leutnant von Wulften am 21.Dec. 
a rre tirt und am 25 Dec. gegen Revers entlassen.)
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Am 24. Oct. 1744 führte der Generalmajor von Plessen 360 kaiserliche Recruten hier 
durch, wozu der Rath Vorspann gab. —  Wegen Werbung in Rordhausen erließ der kaiserliche 
General von Geusau ein Rescript zu Wien am 17. J a n . 1 7 ^ .  — Am 27. April 1746 zahlte 
der Rath 111 Thaler wegen der Klostergüter zu Uthleben und Bielen zu dem Quantum  de- 
thüringischen Kreise- von der M illion T h aler, welche nach dem Dresdner Frieden (27 Dec. 
1745) Kursachsen an Preußen zahlen mußte, und am 11. M ai wurde das am 25. J a n . bewil
ligte äoo xratuit von 7000 Thalern an den Kaiser gezahlt.

^  ES folgt nun die Zeit de- siebenjährigen Kriege-, welcher die Reichsstadt Nordhausen hart 
betraf. —  Zunächst wurden die am 6. Rov. 1756 von Wien eingegangenen kaiserlichen äHveu- 
toris gegen den König in Preußen am 22. Rov. auf dem Rathhause angeschlagen, aber am 
1. Dec. kam ein vekortalorium  de- preußischen Staat-M inisterium - zu Berlin an den hiesigen 
Rach gegen die Anheftung jener ^voeatorin . —  Am 19. M ärz 1757 kam ein kaiserlicher Be
fehl, da- Contingent zur Reichsarmee zu stellen, worauf der R a th , nach einer Bcrathung mit 
Mühlhausen, am 7. April antwortete. —  Die nochmals am 6. Sept. angekommenen kaiserlichen
ä ro c s lo rin  wurden angeheftet am 12. C e p t . --------Am 14. Cept. 1757 kamen 6 französisch«
Husaren mit dem Rittmeister Guardan von deS Obersten von Fischer FreicorpS hier an und 
gingen an demselben Tage weiter nach Elbingerode. —  Am 1b. Cept. erschienen wieder einige 
solche Husaren mit dem Rittmeister von Glasenapp, welche hier blieben bis zum 19. Sept. — 
Am 18. Sept. wurde der preußische Landrath Freiherr von W erther zu Kl. Werther ausgehoben 
und nach G oslar geführt; aber schon nach einigen Tagen kehrte er zurück. —  Am 27. Cept. 
erhielt die S tadt einen Schutzbrief vom Kaiser. ^  ^

Am 8. Oct. rückte der französische Oberst von Fischer mit einem CorpS Husaren und einem 
Freibataillon zu Fuß nebst dem Generalcommissar La S alle  hier ein und kündigte einige tau 
send französische Truppen an , ließ auch viel B rot backen und Vieh schlachten. Die Truppen 
gingen am Nachmittage wieder ab. — Am 10. Oct. zog der französische Generalleutnant Herzog 
von Broglio mit einigen tausend M ann Kavallerie und Infanterie  und 6 Kanonen ein. Als 
Magazin für Heu und S troh  diente die Spendekirche, für Korn der Walkenrieder H of, für 
Hafer der Jlfelder Hof, das Hospital S . M artin i zum Lazareth. —  Am 15. Oct. gingen diese 
Truppen nach Mühlhausen. Während ihrer Anwesenheit hatten die hiesigen Bäcker 51.787 Brote 
gebacken zu 3 Pfund, oder 103F74 Portionen zu 1 '/,  Pfund. Bei seinem Abzüge gab der 
Herzog von Broglio die schriftliche Versicherung, daß daS Fischersche CorpS nicht wieder herein« 
kommen sollte. —  Nach der Schlacht bei Roßbach (am 5. Rov.) traf am 9. Nov. ein Theil 
der geschlagenen französischen Armee plötzlich hier ein: Prinz Soubise und die Generalität nah
men ihre Quartiere in der Oberstadt, in den Vorstädten lagen 2  Regimenter In fan terie  und 
einige Kavallerie, das Hospital S . M artin i sammt dessen Kirche und da- Hospital S .  Lhriaci 
nahmen da- Lazareth auf. —  Am 14. Nov. zogen die Franzosen ab nach Duderstadt, ließen 
aber 300 Husaren hier zur Bedeckung de- Lazareth-. — Am 1b. Nov. erschien eine Verordnung
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wegen der französischen Einquartierung und am 17. wegen der Pferde und Wagen. — Am 22. Nov.
zogen auch die Husaren mit dem M ajor Orb ab bis auf 30 M a n n .------- Am 23. Nov. wurde
der Rückstand von 30 Römermonaten (1050 Thaler) nach RegenSburg gesendet.------- Am 19. Dec.
kamen 30 österreichische Husaren vom Regimente Czezini mit einem Wachtmeister recognoScirend 
bieder. Solcher Recognoscirungen geschahen m ehrere.'—  Am 22. Dec wurden 1260 Thaler 
Truppcnreluitionögelder nach Bamberg gesendet; auch wurden an demselben Tage geschärfte kai
serliche ävacaw ri»  angeschlagen. - - —  Am 5. J a n  1758 recognoscirten hier 22 österreichische 
Husaren und am 9. Jan. 18 Husaren, mit einem Rittmeister, desgleichen am 16. Febr. 30 Hu
saren mir einem Leutnant, die am folgenden Tage nach Bleicherode gingen.

Am 17. März 1758 wurde Nordkausen unvermuthet von einem preußischen CorpS über
fallen unter dem Obcrstwachtmeister von Biedersee vom Leibregimente. Es waren 340 Lürassiere 
vom Leibregimcnte, 116 Husaren unter dem Rittmeister von Reitzenstein und 670 M ann vom 
Wunschischen Freibataillon, zusammen 1126 M ann mit 2  Kanonen. S ie  forderten 20,000 Thaler 
Kontribution uud 500 W ispel Rocken, begnügten sich aber mit 14,000 Thalern und vielem anS« 
genommenen Tuche. Am 19. März gingen die Husaren und das Freibataillon ab nach Duder- 
stadt. Bei Bischvserode kam eS zu einem Scharmützel mit österreichischen Husaren, deren einige 
gefangen genommen wurden; doch ein preußischer Wachtmeister wurde erschossen. — 
Am 24. M ärz des M orgen- um 8 Uhr zog der M ajor von Biedersee mit seiner Mannschaft 
nach Querfurt ab; aber gegen M ittag rückte der preußische M ajor von Borck mit 400 M ann 
vom Weincckschen Dragonerregiment ein und der M ajo r von Cordio mit einem Bataillon Fü- 

selier (740 M ann) vom Salmuthschen Regimente nebst 2  Kanonen. Am 25. M ärz gingen die
selben ab nach Eangerhausen, dagegen kamen zu M ittage an der Obekst von B rau  mit I5Z0 
M ann vom Kahldenschen Regimente und der Oberstleutnant v. Wunsch mit seinem Freibataillon 
von 670 M ann, ferner der Rittmeister von Reitzenstein mit 116 Husaren, welche Truppen 
sämmtlich hier verpflegt wurden. I n  der Nacht wurden 50,000 Brote zu 2 Pfund gebacken.
Am folgenden (1. Oster-) Tage zog das ganze CorpS nach E angerhausen .-------- Am 6. J u l i
kam der preußische Rittmeister von Rühlmann mit 86 schwarzen Husaren und 120 Pferden, die 
auf Kosten der S tadt in den Gasthöfen verpflegt wurden (für mehr als 400 Thaler) und am
8. J u l i  nach Frankenhausen zogen. — Am IS. Aug. kamen einige tausend österreichische Husaren 
in  die Grafschaft Hohnstein und forderten starke Contributionen. Da sie nur einige tausend 
T haler bekamen, nahmen sie als  Geißeln mit den Landrath von W erther, den Kammerjunker 
von Bhla zu Hainrode, den Inspektor Hofmann zu Wollersleben, den Stadtschultheißen Wedler 
zu Bleicherode und den Kaufmann Traütvetter daselbst, welche erst am 9. Oktober von P rag  
zurückkehrten. —

Am 30. Aug. wutde von den drei Rathen eine Anlage beschlossen, um die in Mainz zur 
Contribution aufgenommenen Kapitalien wiederzubezahlen, und daS Patent wurde am 15. Eept. 
von den Kanzeln verlesen. — Am 13. Oct. um 5 Uhr früh kam der preußische Rittmeister Barbot
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mit 32 Husaren und verlangte vom Rathe 8000 Thaler Tontribution, welche jedoch aus 6000 
Thaler heruntergebracht wurden. Am 14. Oct. zog derselbe wieder ab.

I m  Jah re  1759 war vom 28. J a n . bis zum 1. Febr. ein preußisches Commando aus 
Execution in den Aemtern Heringen und Kelbra und diese» betraf auch die S tad t wegen der 
RathS- (Kloster-) Güter in Uthleben und Bielen. —  (Am 20. J a n . starb hier der Oberstleutnant 
von Gottschalk.) —  Die am 30. J u n i  eingegangenen beiden Rescripte des Kaiser- vom 31. M ai 
wegen der preußischen Invasion in Franken wurden hier nicht durch Anschlag veröffentlicht. — 
I m  Ju liu s  wurden die bewilligten 20 Römermonate nach RegenSburg gesendet. -  Am 18. Ju l.  
kam eine Abtheilung österreichischer (ungarischer?) Husaren vom Regimentr Czezini unter dem 
Rittmeister Orgovany von Bleichervde und ihm folgte der General Vecsey; aber sie blieben nicht 
hier, sondern gingen nach Salza, wo einige tausend Croaten und Husaren waren, welchen von 
hier auS B ro t und B ier geschafft werden mußte. - S ie blieben bis zum 20. J u li  und gingen 
darauf nach Blankenburg und Halberstadt, nahmen aber viele Geißeln auS der Grafschaft Hon
stein m it, den Amtsrath Schoner, den Schultheißen Engelbrecht zu Ellrich und Andre. —  An»
27. J u l i  campirten Kaiserliche bei Heringen. —  Am 25. Aug. kam eine Abtheilung österreichi
scher Husaren unter dem Oberstleutnant von Sprung nach RoSla, welche täglich in  der G raf
schaft Honstein recognoScirten. — Ein am 28. Aug. eingegangene- kaiserliche- Rescript wegen 
der preußischen Münzen wurde hier nicht publicirt. —  Am 1. Sept verlangte der Oberstleut
nant von Sprung zu RoSla von Nordhausen täglich bis zum 8. Sept. 777 Porttonen B ro t 
zu 2 Pfund, 47 Scheffel Hafer, 580 Rationen Heu zu 11 Pfund, 12 M alter Holz; doch er zog 
am 3. Sept. von RoSla ab, ehe man lieferte. —  Am 3. Sept. kam der hannöversche Hauptmarm 
von Scheiter mit 211 Jä g e rn , ging aber nach einigen Stunden wieder ab. —  Am 11. E q it. 
erließ der Rath das Verbot, in Gesellschaften von KriegSläuften zu reden. — Am 11. Oct. kam 
ein österreichischer Husarenwachtmeister von Splenischen Regimente zum RecognoSciren hierher.

Im  Jah re  1760 am 17. J a n . verlangte von Cassel auS der preußische Kammerpräsident 
von Mafsow, daß der Rath 50 vierspännige Wagen bereit halte, dieselben in 8 Tagen dahin 
zu senden; doch nach einer Verwendung bei dem Herzoge Ferdinand von Braunschweig unter
blieb eS .-------- Am 22. J a n . beschlossen die drei Räche eine Anlage durch die ganze S tadt. —
—  Am 6. Febr. kam der preußische Leutnant von Knigge vom Regimente Hülsen mit 23 M ann 
und übergab ein Schreiben deS M ajo r- von Erlach, nach welchem der König eine Contribution 
von 40,000 Thalern verlange. Nach vergeblichen Gegenvorstellungen an den König und den 
Prinzen Heinrich mußten gezahlt werden am 6. Febr. 10,000, am 16. 10,000, am 17. 10,000 
und am 18. Febr. 10,000 Thaler. — Am 8. Febr. war noch ein Leutnant mit 2 Unterofficieren 
und 20 M ann von Halberstadt zur Verstärkung der Execution angekommen; diese gingen aber 
schon am 9. Febr. mit den ersten 10,000 Thalern wieder nacb Halberstadt zurück, von Knigge 
mit seinen Leuten und 30,000 Thalern am 19. F e b r . -------- Am 26. Febr. kam der preußische

SS8
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Rittmeister von Kovats (k<ovacr. Lowatsch) *) mit einem Freicorps von 200 Husaren und 
100 M ann Infanterie von Duderstadt und verlangte 100,000 Thaler Lontribution, auch 40 W a
gen mit Pferden und die sämmtlichen Gewehre der Bürger. Am folgenden Tage nahmen die 
Husaren den Bürgern die Pferde au s  den Ställen weg, welche mit Geld ausgelös't werden 
konnten; sie erpreßten auch, viel Geld für Q uartier. D er Rittmeister forderte die Schlüssel zum 
Rathhause, und nachdem er dieselben weggenommen hatte, besetzte er die sogenannten Kammern 
(das Erdgeschoß de- RachhauseS). — Am 28. Febr. nahm Kovats den Kaufleuten viele rothe 
und grüne Tücher weg, desgleichen den Kammern goldne und silberne Tressen und Andres, 
den Kürschnern Pelze und Rauchwerk, den Schuhmachern, Handschuhmachern und Gerbern Leder
werk, und die Schmiede und W agner (auch Sattler) mußten Tag und Nacht von ihrem eigenen 
M aterial für ihn arbeiten. A ls der regierende Bürgermeister Riemann ihm die verlangten 
Schlüssel zum groben Geschütz nicht auShändigen wollte, ließ er denselben in sein Q uartier brin
gen, behielt ihn 2 Stunden in Hast und ließ indessen den Zimmergraben am Töpferthore öff
nen, und die darin befindlichen Kanonen vor sein Q uartier auf dem Kornmarkte bringen, worauf 
die W agner und Schmiede sofort schleunig Vorderwagen dazu anfertigen mußten. Am 29. Febr. 
wurden die Tücher und M aaren auf Wagen geladen und die weggenommenen Gewehre am
1. M ärz auf 4  Wagen. Nachdem am folgenden Tage Kovats gedroht hatte, die Häuser, und 
zwar zunächst die der Bürgermeister nach versteckten Gewehren durchsuchen zu lassen, wurde 
am 3. M ärz mit chm aecordirt, daß er 10,000 Thaler und für sich ein Geschenk von 5000 Tha- 
lern bekommen sollte, wogegen er die schriftliche Versicherung gab, da- Gewehr und die Kano
nen bis auf die 2 geringsten hier zu lassen und keine Geißeln mitzunehmen. E r hielt aber 
diese» Versprechen nicht, ließ noch denselben Nachmittag die Bürgermeister Rennecke und Lange, 
den Quatuoroir Feist und die Senatoren Rosenthal und Arens holen und kündigte ihnen an, daß 
sie Geißeln wären. —  Am 4. M ärz wurden die 15,000 Thaler an den Rittmeister Kovats aus
gezahlt, worauf er die fünf Geißeln unter einer Bedeckung von Husaren über Halberstadt nach 
M agdeburg abschickte und um 1 Uhr Nachmittags über RoSla nach Leipzig abzog, indem er 
Kanonen und Gewehre mitnahm. — Am 21. April verwandte sich der Rath bei dem Markgrafen
Karl von Brandenburg schriftlich für die LoSlassung der Geißeln, aber umsonst.------- Am 2. M ai
um 4 Uhr früh erschien der Rittmeister KovatS abermals mit 100 Husaren und 160 M ann I n 
fanterie und verlangte 20,000 Scheffel Getreide, 40 vierspännige Wagen und 10,000 Thaler 
Geld. M an unterhandelte wieder mit ihm und zahlte ihm 2700 Thaler. Nachdem er noch 
manchen Unfug in der S tad t geübt hatte, ging er am folgenden Tage nach RoSla zurück, nahm 
aber zum großen Jam m er der Bürger**) das schönste Geschütz, ein Wahrzeichen der Stadt, die

' )  ein geborner Ungar (S lave ), dessen Bruder al- Officier im kaiserlichen Heere stand und gedroht 

-aden soll, feinen Bruder sogleich aufhängen zu lassen, wenn er ihn gefangen nähme.



Dritte- Buch.

große Feldschlange von 1519, Lindwurm genannt (vgl. kl. Schriften, S . 156 f.) mit hinweg, 
sammt der letzten kleinen metallnen Kanone, wozu der Rath die Vorspann ans der S tad t Kosten 
besorgen mußte. D er preußische General P rinz Georg Ludwig soll einmal öffentlich gesagt 
haben, daß für diese Feldschlange 18000 Thaler geboten worden seien ; der Rath schlug ihren 
Werth nur auf 3500 Thaler an. Dieselbe soll 1806 von den Franzosen in Magdeburg erbeu. 
tet und nach P a r is  geschafft worden sein; doch nach einer Antwort auf ein späteres Gesuch 
des RatheS um Zurückgabe deS nordhäus,schon Geschützes ist dasselbe eingeschmolzen und um. 
gegossen worden (s. unten 1790). —  Am 5. M ai ging ein Schreiben ein von dem königlich 
preußischen Obersten von Kleist an den Rath, worin deS ÄovatS Betragen gemißbilligt wurde, 
desgleichen eine Antwort deS Markgrafen Karl wegen der Geißeln. —  Am 14. M ai betrugen 
sich die preußischen Leutnants von Hake und Döring sehr ungebührlich gegen den regierenden 
Bürgermeister Riemann, indem sie auch die Pistolen auf den Lisch vor ihm legten, doch muß. 
ten sie bald abziehn; aber am 31. M ai machte deS Abends der preußische Leutnant LiScoe 
einen solchen Lärm im Hause jenes Bürgermeisters, daß die Bürger zusammenliefen, worauf 
der Leutnant abzog. —  Am 5. J u n i  kam der preußische Hauptmann von Krosigk mit 150 D ra 
gonern vom Regimente Finkenstein als Avanchard« von Gr. Bodungen hier an. S ie  cam- 
pirten bei dem Ciechhofe und ließen sich Speise und Futter liefern. Am späten Abend kam 
der Connnandirende Prinz Georg von Holstein mit vielen Officieren und dieselben wurden am 
Kornmarkte einquartiert. Am folgenden Tage kam auch der Graf von Finkenstein und die L 
Dragonerregimenter Holstein und Finkenstein, 2000 M ann stark, welche bei dem Eiechhofe auf 
dem Ackerlande campirten, viele Früchte verdarben und sich Holz, S troh  und Rationen liefern 
ließen. A ls am 7. J u n i  beide Regimenter nach Sangerhausen aufbrachen, mußten dem P r in 
zen 3500 Thaler als Geschenk gegeben werden. —  Am 16. J u n i  schrieb der Rath wegen Be« 
fretung der nordhüuflschen Geißeln in M agdeburg an den Befehlshaber der Reichsarmee, den 
Herzog Friedrich von Pfalz-Zweibrücken. —  Am 23. J u n i  kam von dem englischen General- 
commissariuS bei der alliirten Armee Mich. Hatton der schriftliche Befehl an den Rath, 30  vier
spännige Wagen in den nächsten Tagen nach Cassel zu schicken und am folgenden Tage kam die 
Forderung, 30 Proviantknechte dahin zu senden. Um solches abzuwenden, begaben sich der 
Syndikus Seidler und der Q uatuorvir M ohring als Abgeordnete nach Fritzlar zum Herzog 
Ferdinand von Braunschweig, und obgleich dieselben am 2. J u l i  zurückkehrten, ohne vor den 
Herzog gekommen zu sein, wurde eS doch abgewendet. — Am 21. Aug. war ein unbedeutende
Gefecht zwischen braunschweigischen und würtembergischen Husaren am Salzagraben, und am 
folgenden Tage (an welchem auch Heldmann wegen Straßenraubes hingerichtet wurde) kamen
braunschweigische Husaren vor den Rathskeller und trieben daselbst U n fu g .-------- An» 26. Aug.
meldete der kaiserliche FeldkriegScommissariuS Koschin von Freudenfeld zu Mühlhausen dem 
Rache, daß man 60,000 Portionen B rot zu 2  Pfund, 30,000 Rationen Hafer und Heu, 6000 Bund 
S troh  und 90 Klafter Holz bereit halte zur Abführung in das Lager der würtembergischen

»6«



Vierte- Kapitel. 361

Truppen. Nachdem der Rath diese Lieferung durch Vorstellung bei dem Herzoge von Würtem- 
berg und dem kaiserlichen Gesandten vergeben- abzuwenden gesucht hatte, wurde am 28. Aug. 
den Bäckern befohlen, so viel als möglich zu backen, und jede- H au- mußte 6, ein M iether 4, ein 
B ranhau- 12 Pfund Brot sogleich in die Wage abliefern. M an sandte darauf für jene Truppen 
nach Sondershausen vom 24. Aug. b i- zum 3. Sept. 34564 Portionen B rot und vieleWagen mi( 
Hafer, auch 2  sechsspännige Wagen mit Weizenmehl, 4  Faß  Branntwein und 30 Stück fettes Rind
vieh, wofür die versprochene Bezahlung auSblieb. —  Am 29. Aug. kam der würtembergische R itt
meister von Vock mit 120 Husaren, Jägern  und Dragonern, auch der Generaladjutant von Epitz- 
nase. Diese blieben bis zum 31. Aug. hier im Q uartier, worauf sie nach Bleicherode gingen. —  
lAm 31. Aug. wurde der würtembergische Oberstleutnant von Göllnitz in Sachsa erschaffen, als 
er daselbst die Hannoveraner vertreiben wollte). Am 1. Sept. erschien wieder der Rittmeister von 
Vock mit 2 Leutnants und IM  M ann Husaren und Dragonern, zog aber bald ab nach P eters
dorf. Dagegen kam kurz vor M ittage der würtembergische Rittmeister von Wildenfels mit 50 
Jägern , welche in der Neustadt, und der Leutnant von Schvrtheim mit 40 D ragonern, welche 
im Altendorfe einquartiert wurden. Am 2. Sept. rückten 500 M ann Infanterie  ein unter dem 
M ajor von Spitznase nebst vielen Husaren, zwei Haubitzen und 2 Kanonen, zur Execution wegen 
rückständiger Römermonate und Truppen-Reluitionsgelder. Um 2 Uhr des Nachmittags zogen 
diese sämmtlichen Truppen zum Altenthore hinaus nach Ilfe ld , wo sie die braunschweigischen 
Husaren und J ä g e r ,  welche diesen Harzpaß besetzt hielten, verjagten, 12 M ann gefangen nah
men und 2 kleine metallne Kanonen nebst Bagage erbeuteten. I n  Ilfeld  plünderten sie einige 
Häuser und kamen um M itternacht wieder hieher zurück. —  Am 3. Sept. erhielt der kaiserliche 
KriegscommiffariuS von Freudenfeld 1400 Thaler für 40  Römermonate, 7350 T haler für Re- 
luitton und 172 Thaler für die Execution, und die würtembergischen Officiere bekamen noch 
viele unfreiwillige Geschenke. Am 4. Sept. des M orgen- um 7 Uhr zogen die Würtemberger 
ab nach Heringen, wo das ganze Lager aufbrach und sie über Kelbra nach Brücken gingen. — 
Sämmttiche Einwohner wurden durch die Bürgercorporale aufgefordert, alle- waS sie etwa den 
Würtembergern auS der Plünderung von Ilfeld  abgekauft hätten, auf da- Rathhaus abzuliefern. —  
Um 2 Uhr Nachmittags brachte der Leutnant Voigt mit 10 anspachischen Dragonern den Kauf
mann T rautvetter von Bleicherode hieher und zog mit demselben um 4  Uhr weiter. T ra u t
vetter wurde zu den übrigen honsteinischen Geißeln nach Nürnberg geschafft. —  I n  der Nacht 
deS 8. Sept. um 11 Uhr wollte ein T rupp braunschweigischer Husaren und preußischer Jäg er 
das M tenthor aufbrechen; sie zogen sich aber bald wieder nach Ilfeld  zurück. — Am 18. Sept. 
kam ein hannöverscher Wachtmeister mit 10 Husaren von Luckner, ging aber am folgenden Tage 
wieder ab. — Am 20. Sept. erschien ein hannoversches Corps, Jäg er und Husaren von Luck
ner nebst Infanterie, etwa 1500 M ann, in Salza, Sachswerfen, Günzerode und der Umgegend. 
S ie  zogen am folgenden M orgen hier vorbei über Berga nach Allstedt, kamen aber am 
24. Sept. zurück und gingen über Rottleberode nach dem Harze.
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Am 16. Oct. kamen etwa 500 M ann von der französischen Armee, nämlich nassauische 
und andre Husaren, Jäg er und Dragoner unter dem Obersten von Schwarz und einem Jä g e r 
major, welche am folgenden Tage nach Harzgcrode zogen. Am 28. Oct. rückten 60 und einige 
französische Husaren hier ein und wollten den Amtsverwalter Krüger auf dem Walkenrieder
Hofe mit hinwegnehmen ; aber da derselbe krank w a r, ließen sie ihn zurück.-------- Am 7. Rov.
erschienen 7 preußische schwarze Husaren, die bald wieder abzogen ; doch am 14. Rov. kamen 
1746 preußische Husaren und Infanteristen unter dem M ajor Conradi und dem Rittmeister Ko- 
vats mit 2 Kanonen. S ie  besetzten sogleich die Thore, und um 16. Nov. erpreßten die beiden 
Anführer ein unfreiwilliges Geschenk von 2000 Thalcrn , wobei auch Ungcbührlichkeiten vor
sielen, besonders gegen den Bürgermeister Riemann d. Ae. und den ShndicuS Seidler. —  Am 
19. Nov. kamen noch 150 M ann Infanterie unter dem M ajor von TreSkow. —  Am 20. Rov. 
zogen v. Conradi und Kovats mit einigen Infanteristen und Husaren wieder ab , führten aber 
2 Stadtsoldaten (Hesse und Beatus), 2 Rathspferde, einen Wagen und Andres gewaltsam mit
fort, wovon nichts wieder zurückkam.--------Am 17. Nov. schickte der General Luckner a n -
Dudcrstadt den Befehl an den R ath , für die Alliirten auf dem EichSfelde nach Lindau 60000 
Rationen H afer, Heu und S troh  und 20000 Portionen B rot in 8 Tagen zu senden. Am 25 Rov. 
forderte der Lucknersche Auditeur Grambusch daß Nordhausen 50 Faß Branntwein nach Hardegsen 
liefern sollte. Deshalb machte der Rath am 27. Nov. eine Gegenvorstellung bei dem Herzoge 
Ferdinand von Braunschweig. Der Rath schrieb auch am 26. Nov. an den Commandanten in 
Magdeburg um Zurücklieferung der von dem Rittmeister Kovats mitgenommenen Stadtsoldaten, 
Pferde und W agen, doch ohne Erfolg. —  Am 27. Nov. wurden auf erneuerte Forderung dcS 
Auditeurs Grembusch zu Dudcrstadt dem General Luckner 1 Faß Branntwein und verschiedene 
Bictualien gesendet. — (Der Rath beschloß am 27. Nov.: wegen de- schlechten Geldes soll der 
Schoß dieses J a h r  in solchem Gelde doppelt gegeben werden, und 8 Pfennige statt 4  M ahl- 
und Schrotgeld von 1 Scheffel). — Am 30. Nov. schrieb der englische GeneralkriegScommissariuS, 
daß der Herzog Ferdinand die Lieferung von H afer, Heu und S troh  erlaffe, aber das B rot 
und 50 Faß Branntwein müßten geliefert werden. D arauf wurden am 2. Dec. 10,000 Rationen 
B rot und 24 Faß  Branntwein auf 18 Wagen a ls  erste Lieferung nach Harste geschickt. — 
Am 30. Nov. hatte auch der hannöversche Proviantcommiffar einen Ankauf von Korn und Hafer 
für die Alliirten angemeldet. —  Am 8. Dec. verlangte das englische LriegScommissariat, daß 
statt des rückständigen Branntw eins 20 Wagen mit Hafer nach USlar gesendet würden, worauf 
auch am 15. Dec. die übrigen 10000 Rationen B rot und 18 Marktscheffel Hafer bis Osterode

Am 10. Dec. wurden 2 Husaren von Ziethen, welche in den Mühlen an der Salza maro- 
dirt hatten, hier verhaftet und sie blieben in Haft bis zum 25. Dec. —  Am 24. Dec. be
stacht- um 1 Uhr kamen zum Sicchenthore herein 300 preußische Dragoner mit 3 Ofsicieren 
(Leutnant von Schenck vom Dragonerregiment Meinecke, Leutnant von Lösen vom Cürasfier-
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regiment Schinettau und Fähndrich von Ratzmer vom Dragonercegiment Holstein), welche von 
den Franzosen aus Göttingen bei WoobeS überfallen und zersprengt waren. S ie  wurden in 
der Oberstadt einquartiert und gingen am 27. Dec. nach Kelbra ab. —  Am 26. Dec. unter der 
Vormittagskirche kam der preußische M ajor von Prittwitz mit 3S3 Husaren vom Regimente 
Ziethen und forderte im Namen deS Königs eine Contribution von 60/XX) Thalern und 100 
Recruten. Vorläufig wurden die Häuser der Bürgermeister jedes mit 20 M ann belegt, welche 
darin „auf DiScretion" lebten; doch wurde diese Einquartierung auf inständiges Bitten nach 
einigen Stunden ihnen wieder abgenommen. Ungeachtet aller schriftlichen und mündlichen Vor
stellungen bei dem Commandeur, dem Obersten von Lölhöffel und dem M ajor von Schulenburg, 
welche in  Sondershausen lagen, mußte man endlich das Verlangte gewähren, indem statt der 100 
Recruten 5000 Thaler gezahlt würden. ÄlS am 28. Dec. Prittwitz mit seinen Husaren abzog, 
rückten sogleich 300 M ann von dem Freibataillon Lüderitz unter dem Hauptmann Ehaumette 
ein und blieben hier bis zur völligen Abzahlung der 50,000 Thaler am 13. J a n . 1761. — 
ES kostete außerdem noch ansehnliche „Douceurs'' an die Lfficiere. —  Am 28. Dec., nach Ab
gang der preußischen Husaren unter Prittw itz, kam der hannoversche Körnet Clüver mit 33 hes
sischen und hannöverschen D ragonern auf Befehl deS Generals von ÄielmannSegge, um die Mehl- 
und Fouragefuhren zur Armee der Alliirten zu decken. —  Am 29. Dec. kam der preußische Leut
nan t von Hanfeld vom Leibregiment, um die verlangten 100 Recruten abzuholen, da aber mit 
dem M ajor von Schulenburg der erwähnte Vergleich geschloffen w ar, so wurden diesem die 
5000 Thaler am 30. Dec. in Sondershausen gezahlt.

Im  Ja h re  1761 am 1. J a n . bat der R ath schriftlich den Herzog Ferdinand von B raun
schweig um Erlaß  der für die Alliirten verlangten Pferde — Derselbe beschloß am 9. J a n .:  
auch in diesem Jah re  soll von den Bürgern doppelter Schoß erhoben werden, ferner etwas von 
jeder Branntweinsblase und vom Gewerbe. —  Nachdem am 12. Ja n . die letzten 10000 Thaler 
der neuesten preußische,» Contribution an den Obersten v. Lölhöffel nach Sondershausen gesendet 
w aren , ging am 13. J a n . der Hauptmann Chaumette mit seinem Freicorps ab nach Canne- 
wurf. —  Am 14. J a n . besuchten der Oberst v. Lölhöffel, der Oberst v. Biedersee, der M ajor 
v. Schulenburg und der M ajor v. Prittwitz Nordhausen, und sie wurden von dem M ajor Ucker
mark im Gasthofe zum Adler bewirthet. —  An demselben Tage erschien der preußische Leutnant 
W agner, um hier zu werben, mußte aber auf Lölhöffels Befehl abziehn. —  Zwei Wagen mit 
M ontirung für das FreicorpS Lüderitz kamen von Halberstadt und mußten nach Berga geschafft 
werden. —  Arn 19. J a n . *) verlangte der M ajor Uckermann, daß die hiesigen Branntweinsbrenner

' )  An demselben Tage traf ein königliche- Kabinet-schreiben de- König- von Preußen au- Leipzig hier

nöthigt worden und am 28. Apr. 1752 nach Berlin gezogen. —  Der Rath antwortete dem preußischen 

Kabinet zu Leipzig am 51. Jan. 4 g .
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bis zum letzten April 1000 Faß Branntwein zu 20 Thaler das Faß an die Alliirten liefern 
sollten. M an machte Gegenvorstellungen bei dem Herzoge von Braunschweig am 31. J a n ., und 
die Lieferung unterblieb. —  Am 23. Ja n . holte ein hannoverscher Unterofficier mit 24 M ann 
auf 56 Wagen aus dem von Uckcrmann hier errichteten Magazine Früchte für die Alliirten, 
und ebenso am 27. J a n . ein hessischer Unterofficier mit 24 M ann auf 57 Wagen. —  Am
28. Ja n . kamen die Generale der Alliirten Luckner, M ansbach, Hodenberg und Hanstein mit 
6000 M ann Husaren, Dragonern und Infanterie, und zogen am folgenden Tage nach Sonders
hausen; doch der General v. Hanstein, welcher mit dem Pferde gestürzt war, kam am 31. J a n .  
zurück und blieb einige Tage hier, worauf er nach dem Eichsfelde ging. —  Am 1. Febr. kamen 
16 M ann hannoverscher Infanterie  und 3 Constabler zur Abholung der vom Lucknerschen CorpS 
hier gelassenen Pulverkarren (nach Duderstadt), auch 3  Unterofficiere und 17 M ann zur Ab
holung der zurückgebliebenen Wagen mit B rot, ferner ein Wachtmeister mit 6 Husaren zur Be
deckung der Wagen mit Frucht aus dem Magazine. — Am 2. Febr. wollte der preußische Leut
nant M üller mit 5  Husaren vom Regimente Kleist daS H aus des Bürgermeisters Riemann d. Ae. 
erbrechen, weil dieser ihm als einem Werbofficier freies Q uartier verweigert hatte. Der Unfug 
wurde dem Oberstem Kleist gemeldet; aber die Anzeige blieb ohne Erfolg. —  Am 4. Febr. ließ 
der M ajor Uckermann (der Lieferant für die Armee der A lliirten, welcher am 2. Febr. hier 
die Jungfrau  Meyer geheirathet hatte) durch Husaren deS Abends die Stadtschlüssel sich brin
gen, welche am folgenden M orgen um 6 Uhr wieder bei ihm abgeholt lverden mußten, und am 
5. Febr. that der hannoversche Cornet Clüver dasselbe, und auf seinen Befehl mußten den 2. und
3. Tag die Thore geschloffen bleiben bis auf das Töpferthor und Siechenthor. — Am 6. Febr. 
kam der preußische Hauptmann Dieubatje mit 40 Jäg ern  hieher; sie gingen aber am folgen
den Tage wieder ab nach Leipzig. —  Am 7. Febr. meldete der M ajor Uckermann dem Rathe, 
daß 14000 M ann von der alliirten Armee hier einrücken würden, für welche Q uartier und 
Fourage beschafft werden müßte; sie kamen aber nicht. —  Am 9. Febr. kam ein braunschweigi
scher Unterofficier mit 10 Dragonern zur Verstärkung der Bedeckung des Magazins. —  Am
10. Febr. erhielt der Rath vom königl. preußischen ÄriegSdirectvrLum Quittung über die im 
vorigen Monate gezahlte Lontribution von 50000 Thalern. —  Der M ajor Uckermann befahl 
den hiesigen M üllern, für die Bürger nur des Sonnabends und des Sonntags zu mahlen, 
an den andern Tagen für das Magazin. —  D a die Aufkäufer für das M agazin den Bürgern 
die Frucht wegkauften, entstand ein S tre it zwischen dem Bürger Polle und dem Aufkäufer Tolle 
auf dem Kornmarkte, und jener schlug diesen, worauf ihm aber am 11. Febr. vom Cornet Clü
ver 4 Dragoner ln sein HauS gelegt wurden. — Nachdem am 15. Febr. bei Langensalza die 
Sachsen und Franzosen von den Preußen und Hannoveranern geschlagen waren, kamen am fol
genden Tage 40 verwundete und kranke Hannoveraner von dort hieher und wurden zum Theü 
im Liechhofe, zum Theil in Bürgerhäusern einquartiert. Davon bekamen viele Bürger und 
Einwohner das Lazarethfieber und starben daran. —  Am 17. und 18. Febr. kamen noch mehr

30«



Viert,- Kapitel.

Verwundere von dem Wangenhetmschen CorpS hieher, und am 19. ein hannoverscher Osficier 
mit 12 D ragonern, welche eroberte Fahnen und eine S tandarte nach Hannover brachten. — 
Am 23. Febr. drohte der Cornet Clüver alles Heu in der S tad t wegzunehmen. — Am 24. Febr. 
meldete der Oberst von Lölhöffel durch seinen Secretär die bevorstehende Einquartierung von 
2  FreibataillonS, welche aber durch „ein Douceur" von 100 Ducaten abgewendet wurde — Am
27. Febr. forderte Uckermann 40 Wagen der Bürger zum T ransport von Borrächen deS Magazins, 
und der Cornet Clüver verfügte wegen der Pferde des Bürgermeisters Lange die Execution bei 
demselben. —  Am 1. M ärz gingen 24 Wagen der Bürger mit Getreide aus dem M agazin nach 
Eisenach und Berka. —  Am 2. M ärz wurde der W irth zu Nohra Prepfing, der als preu
ßischer Husar marodirt hatte, auf Ersuchen des LandrathS von Werther hier verhaftet und dem
selben am 4. M ärz ausgeliefert. —  Am 3. M ärz ließ Clüver die bei Krone und Riemann ein
quartierten Dragoner ihre Pferde in die Stube bringen und befahl, daß sogleich noch S tälle 
gebaut werden sollten. —  Am 4. M ärz kamen 40 preußische Bäckerbursche mit dem Bäckermeister 
Ziegler von Halle hier an. S ie  trieben viel Unfug und mißhandelten den hannöverschen M ajor 
IörgenS. Am 6. M ärz gingen sie zur Armee der Alliirten ab. — Am 8. März kam der preu
ßische Hauptmann von Selchow von den Freidragonern von Glasenapp von Stolberg hieher 
und bestellte Q uartier für dieselben, welche auch am folgenden Tage unter dem M ajor von 
Selchow einrückten und in der Oberstadt einquartiert wurden — Am 10. M ärz verlangte dieses 
FreicorpS 659 Rationen zu 8 Groschen, und eS wurden dafür 300 Thaler gezahlt. Ein Ab
geordneter der S tadt, welcher den königlichen Generaladjutanten von Krusemarck in Leipzig bat, 
dieses Corps der S tadt abzunehmen, brachte gute Vertröstungen. — Am 12. M ärz früh um 
4>/, Uhr fielen ungefähr 150 M ann Franzosen, Husaren und Infanterie  hier ein, zerstörten 
viel von dem Magazine bei dem Amtmann Vogel auf dem Walkenrieder Hofe, und führten den 
M ajor von Selchow und dessen Bruder den Hauptmann und einige Dragoner alS Gefangene 
hinweg. Der hannöversche Cornet Clüver und seine Dragoner, welche sie auch aufheben woll
ten, waren gerade nicht hier. —

Am 14. M ärz forderte der Leutnant Feulner von den Glasenappschen Dragonern für die 
659 vom M ajor verlangten Rationen die Bezahlung, welche er aber nicht erhielt. D arauf 
legte er Ezecution ein bei den beiden regierenden Bürgermeistern, von denen jeder am andern 
M ittage 24 Thaler für die Execution zahlen mußte. —  Am 25. M ärz forderte Clüver wieder 
30  Wagen zum M agazintransport und al» nur 8 Wagen geschafft werden konnten, verfügte er 
Execution bei zwei Senatoren als Deputirten und diese mußten auch dafür zahlen. — Am 
16. M ärz kamen die Brüder von Selchow, listig aus der Gefangenschaft entwischt, hieher zurück. 
S ie  ließen sogleich die Thore der S tad t schließen und verrammeln und nahmen die meisten Ge
wehre der Stadtsoldaten weg. Am folgenden Tage kamen sie auf das RathhauS und verlangten 
mit Ungestüm auf 9 Tage 659 Rationen, schafften auch die übrigen Flinten, 3 Trommeln und 
einige Patrontaschen vom Rathhause mit dem Versprechen, dieselben zurückzugeben. Nachdem
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sie den drei Rächen auf dem Keller am Nachmittage Arrest angekündigt hatten, wurde ein 
Vergleich geschlossen, daß statt der Rattonen 1500 Thaler ihnen gezahlt würden. Davon er. 
hielten sie sogleich 400 Thaler, am folgenden Tage 600 und am dritten noch 5 0 0 .— Um M it
ternacht kam die Nachricht, daß die Franzosen anrüikten, worauf die von Selchow mit ihren 
Dragonern vor ihren Quartieren am Kornmarkte sich aufstellten; es w ar aber ein blinder 
Lärm. — DaS Verfahren der beiden v. Selchow wurde vom Rathe dem Könige von Preußen 
und dem General von Krusemarck berichtet und am 20. M ärz der Syndicus Scidler deshalb an 
den Obersten v. Lölhöffel nach Zeitz geschickt. —  Am 23. M ärz verlangte der Hauptmann von 
Selchow noch 2600 Thaler für Rattonen. —  Am 24. M ärz brachte der Syndicus von Zeitz 
den Befehl an den M ajor von Selchow, sofort die S tad t zu räumen und das Geld und sonst 
Genommene zurückzugeben; dieser sendete aber seinen Bruder ab, um einen Gegenbefehl zu er. 
langen. Nachdem der M ajor am 24., 26. und 27. M ärz noch Raturalrattonen erpreßt hatte, 
zog er am 27. M ärz ab nach Frankenhausen, indem er alles Erpreßte mit fort nahm. — 
Am 28. M ärz wurden die Thore wieder geöffnet. —  Am 29. M ärz entstand während 
des Gottesdienstes ein blinder Lärm von der Ankunft der Franzosen. —  Am 31. M ärz 
ließ der Cornet Clüver die Thore wieder schließen, da wieder ein solcher Lärm entstanden war. 
S p ä t am Abend kamen 5  Wagen mit verwundeten und kranken Soldaten der Alliirten von 
Langensalza, welche zum Theil in den Siechhof gebracht, zum Theil in der S tad t einquarttert 
wurden. Viele Soldaten und Bürger starben am Lazarethfieber. —  Am 1. April kam der 
preußische Leutnant Lenz mit 32 Husaren. S ie  zogen am andern Tage ab. —  Am 1. April 
reistte der M ajor Uckermann von hier fort, und Clüver ließ durch Executton Wagen zum M a
gazintranSport bei den Bürgern erpressen. — Am 5. April kamen wieder 5 Wagen mit Kran
ken und Verwundeten der Alliirten über Bleicherode hieher und wurden wieder im Siechhofe 
und bei den Bürgern eingelegt. — Am 8. April ging der Cornet Clüver mit seinen Leuten 
nach Ilfeld, kam aber am 11. A pril zurück und ließ die Thore schließen. Am 14. April ver
suchte er nochmals 28 Wagen durch angedrohte Execution bei den Bürgermeistern zu erzwingen, 
erhielt dieselben aber nicht und zog am 15. April endlich ab.

Am 19. April kam der preußische Oberst Collignon mit 140 M ann, Infanterie, Jägern  
und Husaren, wie man meinte auf Verlangen deS Amtmanns Vogel im Walkenrieder Hofe, um 
die hier liegenden M agazinvorräthe zu decken. Collignon versprach, nach einigen Tagen abzu- 
ziehn; er blieb aber bis zum 21. Ju n i, den ersten Tag in der Vorstadt, darauf in der Oberstadt 
einquarttert. —  Am 23. April kamen noch mehr Soldaten von diesem Corps mit einer Kanone 
von M agdeburg an. —  Am 28. April forderte der Oberst 162 Rationen und 419 Porttonen 
täglich zu 12 und 1 Groschen, verstand sich aber dazu, täglich 50 Thaler zu empfangen. Als 
er selbst am 30. April nach Magdeburg ging, hinterließ er dem Leutnant Vetter den Befehl, 
von jedem fremden Pferde, da- au - der S tad t gehe, 8 Groschen zu erheben, wodurch der H an



del sehr gestört wurde. Diese Drangsale meldete der Rath am 3. M ai dem Obersten von 
Lölhöffel in Zeitz. —

Am 4. M ai schickte der Rath einen Abgeordneten an den Herzog Ferdinand von Braun« 
schweig nach Paderborn, die Bezahlung für gelieferten Branntwein, B rot u. s. w. auszuwirken, 
worauf auch eine günstige Antwort erfolgte, aber kein Geld.

Am 7. M ai kam der Generalmajor Gschray mit hem Oberstleutnant Thürriegel und dem 
M ajor Baumgarten, um hier einen Werbeplatz zu haben. S ie  wurden in der Töpferstraße 
einquartiert. — Am S. M ai kam der Oberst Eollignon zurück. —  Als am 14. M ai das Gerücht 
kam, daß die Franzosen anrückten, stellte der Oberst mit seinen Leuten sich vor der S tad t auf 
und ließ die Thore schließen. Am Nachmittage zog er wieder ein. Solch blinder Lärm w ar 
auch an den folgenden drei Tagen. (Der Oberst ließ am 22. M ai die Einquartierungsbillette 
selbst schreiben durch den Schreiber des AmtmannS Vogel.) —  Am 25. M ai starb ein Husar 
von Collignon, welcher einige Tage vorher, als  er auf dem Eichsfelde gewaltsam werben wollte,
von Bauern geschossen w a r . -------- Am 26. M ai erhielten die nordhäufischcn Geißeln, welche
sich seit Anfang des J a h re -  auf Urlaub hier befunden hatten, von dem Commandanten von 
Magdeburg Oberstleutnant von Reichhelm Befehl, sich wieder daselbst zu stellen. —  Der Rach 
wendete sich schriftlich an den Prinzen Heinrich von Preußen, den Generaladjutanten von Kalk, 
reuth und den Obersten von Lölhöffel, um den Obersten Collignon und den General Gschray 
wieder los zu werden. — Am 23. M ai wurden wieder 400 Lhaler für Fourage an den Ober
sten gezahlt. —  Die drei Räche beschlossen, den Geißeln zu Magdeburg 2*/, Thaler täglich, 
den 2 Bürgermeistern aber noch besonders V, Thaler für Aufwartung zu zahlen. (D as Schlage
geld für Rübsamernten wurde auf 8 Pfennige für den Scheffel erhöht.) —  Am 30. M ai wur
den den Geißeln 1306 Thaler 15 Groschen auSgezahlt für die M onate Jun iuS  und Ju liu s . 
Der Rath sendete auch ein Schreiben nach Wien an den Kaiser, die Befreiung derselben zu be
wirken. —  Um Bezahlung für die Lieferung von Hafer, B rot und Branntwein zu erlangen, 
schrieb der R ath am 1. J u n i  an den englischen KriegScommiffariuS Halton; doch die Zahlung 
unterblieb (zu des M ajorS Uckermann Vortheil, wie man meinte). — Am 2. J u n i  kehrten die 
Geißeln wirklich nach M agdeburg zurück. —  Am 8. J u n i  kamen wieder 30 M ann von Collignon 
und der Adjutant verlangte (vergeblich) 40 Wagen zu Magazinfuhren aus der S tadt. — Al
an» 9. J u n i  der Oberstleutnant Thürriegel acht Bürger aus der Neustadt zu sich kommen ließ 
und von ihnen 62V, Thaler täglich für die Offiziere verlangte, ohne die Leistungen für die 
Gemeinen des Gschrayschen Corps und für Fourage, und a ls  ihm das abgeschlagen wurde, wurden 
er und die Offiziere äußerst aufgebracht und heftig; doch der General Gschray ertheilte den deshalb 
an ihn gesendeten DeputirtendeSRathesam  10. J u n i  eine gütige A n tw o rt.-A m  I I . J u n i  drohte Thür
riegel, seine Leute in die Vorstadt zu legen und wenn sie davon den Franzosen aufgehoben würden, 
sollte der Rath dafür einstehn. D er Rath wies diesen Antrag am 13. J u n i  zurück. — Am
14. J u n i  musterte der Oberst Collignon sein Corps vor der Stadt. —  Am 16. J u n i  wurde
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der Pastor primariuS Ostermann mit einem Schreiben an den Prinzen Heinrich von Preußen 
nach Meißen geschickt, demselben Vorstellungen wegen jener Bedrückungen zu machen. —  Am
17. J u n i  ließ Collignon seine Jä g er in  der Neustadt einquartieren. Derselbe erhielt am 19. J u n . 
vom Prinzen Heinrich Befehl, sich bei der Armee einzufinden. An demselben Tage ging daS 
Gschrapsche CorpS von hier nach E tolberg; doch Collignon legte 7 M ann zur Execution bei 
dem Bürgermeister Riemann d. Ae. ein, um Pferde zu erpressen, und erhob für diese Execution 
6 Thaler 16 Groschen. —  Am 20. J u n i  war wieder Lärm, daß die Franzosen anrückten. Nach, 
dem Collignon noch Geld für Fourage erhoben hatte, zog er am 21. J u n i  wirklich ab zur 
Armee. E r bezahlte nichts, obgleich er Bezahlung versprochen hatte, und blieb bloS für Wein 
288 Thaler schuldig. —  (Am 23. J u n i  beschloß der Rath zur Bezahlung der Zinsen eine neue 
Anlage, und zwar die Hälfte der vorigen Anlagen von den Gewerben.) —  Am 23. J u n i  
recognoScirten hier 5 braunschweigische Jäger. — Am 24. J u n i  kehrte der Pastor prim ariu- 
Ostermann mit der Antwort de- Prinzen Heinrich zurück. —  Am 25. J u n i  wurden 
von Gschrap Pferde erpreßt. —  Am 29. J u n i  wurden durch den Rittmeister Mangold 
und andre Offiziere von Gschrap den Etadtsoldaten auf der S traße  die Seitengewehre abge. 
nommen, doch als deshalb ein Auflauf der Bürger entstand, wurden sie zurückgegeben. —  Gschrap 
meldete, daß keine Pferde mehr geliefert werden sollten. —  Am 1. J u l i  kehrte dessen CorpS 
von Stolberg hieher zurück. —  Am 3. J u l i  forderte der Oberstleutnant Thürriegel Beköstigung 
und täglich 3 oder 4  Ordonnanzpferde; diese wurden abgeschlagen, aber 3 M aß Wein täglich 
bewilligt. —  Am 6. J u l i  öffnete derselbe daS Felleisen der Post nach Duderstadt, erbrach das 
Schreiben des RatheS an dessen Agenten v. Middelburg zu Wien und behielt die darin befind
lichen 53 Thaler. Dergleichen Rachsuchen fand darauf noch mehrmals statt. —  Am 8. J u li  
ließ der Oberstleutnant durch den Rittmeister M angold dem Rache ansagen, daß noch an dem
selben Tage alle Häuser der S tad t bezeichnet werden müßten, w as darauf auch vom 11. b is 
17. J u l i  geschah. —  Am 9. J u l i  ging ein Schreiben von dem königl. preuß. GeneralkriegS- 
directorium an den Rach ein, daß man den Soldaten von Gschrap kein Geld und keine Be
köstigung mehr geben sollte. —  Am 11. J u l i  wurden alle Thore geschlossen, am 13. wieder ge
öffnet. — Am 18. J u l i  verlangte Thürriegel, daß des StadtsecretärS Riemann HauS in der 
Rautenstraße zum Lazareth eingeräumt werde ; aber am 21. J u l i  wurde daS Hospital S . Elisa
beth dazu angewiesen. —  Am 22. J u l i  kamen 100 und am 25. noch 100 Remontepferde für 
daS Corps von Gschrap hier an, und am 26. J u l i  ließ der General Gschrap seine Soldaten 
öffentlich schwören. E r  verlangte, daß in  den Thoren Schränke angebracht und Laternen dahin 
gesetzt werden sollten; doch das geschah nicht.— Am 28. J u l i  beschwerte sich der Rach in einem 
Schreiben an den königl. preuß. Generaladjutanten v. Bilderbeck wegen der Drangsale. —  Am
31. J u l i  forderte Gschrap, daß beständig 4  bespannte Wagen und 4  Pferde bereit stehen sollten. 
Am 10. Aug. ging ein Schreiben des Generaladjutanten von Bilderbeck ein, daß der M ajo r 
v. Selchow die erpreßten 1860 Thaler zurückgeben sollte; dennoch geschah dieses nicht. — Am
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18. Aug. ließ der General Gschray auf Befehl des Prinzen Heinrich den Oberstleutnant Tbür- 
riegel arretiren und am 20. Aug. nach Magdeburg bringen. ^  ^  ^

Am 22. Aug. kamen 22 hessische Husaren hieher, angeblich abgekommen von der Armee 
und wieder zu ihrem Corps zu gelangen suchend; doch hielten Manche sie gleich für eine fran
zösische hier recognoScirende Patrouille. Nachdem sie des Abends wieder abgezogen waren, er
schien am Morgen des folgenden Tages (am 23. Aug., 10. Sonnt, n. Trin.) um halb vier Uhr 
der französische General Grandmaison mit ungefähr 500 M ann Infanterie und Cavallerie und 
3  Kanonen. Cin 2  heil der Infanterie drang durch einen Garten im Grimmel in die S tadt, nahm die 
Wache im Grimmelthore gefangen und öffnete daS Thor, worauf die Cavallerie und die Ka
nonen nebst der übrigen Infanterie  herein kamen. N un hieben sie das NeuwegSthor mit Ae^en 
auf und überfielen die Oberstadt oder vielmehr das hier stehende neugebildete CvrpS von Gschray. 
S ie  nahmen diesen General, dessen Schwiegersohn den M ajor Baumgarten, den M ajo r Wiese, 
die Rittmeister Mangold uud Dupont und die Kapitäne Bretschneider und Bartels, der durch 
den Oberschenkel geschossen wurde, und andre Offiziere nebst vielen Gemeinen gefangen und 
führten sie hinweg. Eie erbeuteten daS sämmtliche Gepäck, viele M ontirungen, etwa 6000 Thlr. 
Werth, die RegimeutSkasse mit 16000 Thalern und 400 Pferde. M t  dieser Beute zogen sie um 
10 Uhr V onnittags ab über WorbiS nach Heiligenftadt. Bei diesem Ueberfalle wurden 2  Soldaten 
deS Gschray erschossen und ein Knecht deS AmtmannS Vogel, wckcher die Pferde nicht hergeben 
wollte, erstochen. Einige Offiziere und viele Gemeine von Gschray hatten sich versteckt. Diese 
kamen nach Abzug der Franzosen wieder zum Vorschein und fingen großen Unfug an, nahmen 
auch den Bürgern die Pferde und begaben sich damit nach Stvlberg; doch wurden einige M a
rodeurs von den Bürgern ergriffen und gefangen gesetzt.

Am 24. Aug. kamen nun einige Offiziere und Mannschaften, darunter der Leutnant Knorr 
von Ctolberg zurück und wollten die verhafteten Kameraden aus der Wache, welche die Bürger 
besetzt hatten, mit Gewalt befreien; doch a ls  man mit der Marktglocke stürmte und die Bürger 
bewehrt zusammenliefen, eilten jene bald davon und zum Landhäuser Thor hinaus. Auf dieser 
Flucht schoß der Leutnant Knorr im Rumdache eine BürgerSfrau durch den Oberschenkel. Bei 
diesem Vorfälle zeichnete sich der ChirurguS I .  G. Ehrhardt am meisten a u s , indem er 
zuerst die Bürger zum Widerstande aufforderte und an ihre Spitze trat. E r wurde deshalb später 
<am 25. Novbr.) vom Rache zum Stadlleutnant ernannt an die Stelle deS verabschiedeten 
v. Mauderode, welcher damals (als geborner Preuße) sich nicht hatte einmischen wollen. —'

Am 27. Aug. wurden die noch zurückgebliebenen MontirungSstücke deS zersprengten Corps 
des Gschray auf das RathhauS gebracht und dem M ajor von Marfchall auSgeliefert und am 
folgenden Tage wurden die 18 noch gefangenen Deserteurs und M arodeurs auf Ansuchen dieses 
M ajo rs  ebenfalls überantwortet und nach Stvlberg geschafft, von wo der Rest des Corps am
29. Aug. nach Wernigerode abzog. —

Am 31. Aug. erstattete der Rath dem Prinzen Heinrich von Preußen, damals zu Schlettau,
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einen Bericht über jenen französischen Ueberfall. — Am 7. Sevt. kam der französische Oberst 
Monette mit 300 Husaren, Chasseur- und Infanterie. E r verlangte vom Rache die Schlüssel 
zu dem vom Ämtmanne Loge! für die Alliirten hier errichteten Magazine. Diese hatte der 
Rath nicht und entschuldigte sich deshalb bei dem Marschall Herzog von Broglio. Am 8. Sept. 
zogen diese Franzosen wieder ab. S ie  nahmen den Pastor Goldhagen in Kl. Werther mit, ließen 
ihn aber am folgenden Tage wieder los. —

Am 11. Sept. erhielt der Rach eine gnädige Antwort des Prinzen Heinrich von Preußen. 
—  An demselben Tage kamen die französischen Generäle Baubecourt und Grandmaison mit 
2796 M ann und 1033 Pferden, Infanterie, Husaren und Dragonern mit 6 Kanonen hieher. Sie 
vernichteten das M agazin, welches der Amtmann Vogel angelegt hatte, und verdarben da
Mehl durch hineingeschütteten Kalk. Dabei wurden viele Exceffe verübt. Am fragenden Tage 
schriebe»» die Franzosen Lieferungen aus in die preußischen und hannoverschen Dörfer, woher 
viel Fourage hereingeschafft werden mußte. Am 13. Sept. forderten sie, daß die Bürger ihnen 
alle preußischen, hannöverschen und braunschweigischen Effecten ausliefern sollten; doch wurde 
da- noch abgewendet. Der Bürgermeister Riemann erhielt Execution, weil er 40 Wagen an
schaffen sollte zur Zerstörung des Magazins. Auch der Oberst Monette rückte mit seine,» Corps 
wieder em. —  Am 14. und 15. April wurde das Bogelsche M agazin von den Franzosen vollend
zu Grunde gerichtet, indem da- Mehl auf den S traßen  herumgestreut, auch in das Wasser ge
fahren wurde. Die Dorräthe diese- M agazins befanden sich größtentheilS in der Spendekirche, 
doch viel davon auch in dem Broihanhause und in Bürgerhäusern. —  Am 14. Sept. mußte 
die S tad t 20 Wagen stellen und 12000 Porttonen Brot liefern, worauf am folgenden Tage 
die Franzosen b i- auf das Corps des Monette abzogen. S ie  nahmen den M ajor Uckermann 
mit, auch 6 Oxhoft Wein. Die rohen nordhäusischen Gesangbücher, welche auf dem Broihan. 
Hause lagen, hatten sie aus den Fenstern auf die S traß e  geworfen. Die F rau  des Handwerks
meister- der Bäcker Andr. Chrn. Rosenthal*) starb vor Schrecken, da die Franzosen drohten, 
ihren M ann aufzuhängen. — Am 16. Sept. zog auch der Oberst Monette mit seinen Leuten 
und vielen mit Frucht beladenen Wagen nach Göttingen ab. Am Abend kamen 13 preußische 
Husaren und Dragoner, zogen aber bald wieder hinweg; dagegen „marodirten" einige solche Reiter 
vor dem Altenchore. —  Am 17. Sept. berichtete der Rath dem Duo äe vroxlio  den von den 
Franzosen verübten Unfug. —  Am 18. Sept. gingen 20 Dragoner von Selchow mit einigen 
gefangenen Franzosen hier durch. —  Am 29. Sept. bestellte ein angeblicher preußischer Leutnant 
SteinertS Q uartier zum 2. Oct. für 4 l7 0  M ann In fan terie  und Cavallerie unter dem General

' )  meine mütterliche Großmutter Soph. Magd. ged. Lauge s  am 15. Sept. 1761, alt 42 Jahr. 

—  Indessen war der Angriff der Franzosen auf meinen Großvater wohl nicht so ernstlich gemeint; sie
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W erner, welche aber nicht ankamen. — Am 4. Oct. kam der preußische Leutnant mit einem 
Husaren und einem Wagen mit Recruten vor da- Altenthor, erhielt aber den Einlaß nicht. — 
(Am 13. Oct. nahmen die Franzosen dem Amtmann Vogel zu Kinderode 48 Stück Rindvieh 
und 16 Pferde.) —  Am 3. Nov. kamen 50 M ann französischer „Blechkappen" unter dem R itt ' 
Meister S t. M artin  und dem Leutnant Schlegelinsky hieher. — Am 6. Nov. ging der franzö
sische M ajor S t. Augustin mit 100 M ann hier durch. —  Am 19. Nov. verlangte der franzo- 
fische General G raf Chabot 400 M ann zu Schanzarbeiten nach Mühlhausen, doch wurde die 
Hälfte erlassen, worauf am 17. Rov. 70 und am 23. wieder 50 hiesige Einwohner dahin gin
gen. — Am 23. Nov. ging der Oberst Monette und der M ajor S t. Augustin mit seinem Corp- 
hier durch nach Gr. Werther. —  Am 4. Dec. gingen wieder 51 M ann zum Schanzen nach 
Mühlhausen und am 12. Dec. wurden statt der hiesigen Bürger Schanzarbeiter gedungen und 
vom Rathe bezahlt. — Am 13. Dec. erhielt der Rath von dem General Lhabot zu Mühlhausen 
die Aufforderung, 300 Betten, bestehend au - einem Oberbett, einem Unterbett, einem Pfühl 
und zwei Kissen, auch 2 Bettstellen zu liefern. Diese Lieferung zu betreiben, kamen am 14. Dec. 
360 Franzosen unter dem Rittmeister S t. Augustin, worauf 150 Betten nach Mühlhausen ge
schickt wurden. Zwei Senatoren wurden nach Cassel geschickt, um bei dem Vue ä s  v roxlio  
Gegenvorstellungen zu machen. — Am 15. Dec. wurde eine Lieferung von 400 P a a r  Schuhen, 
zu 2 Thalern da- P a a r, nach Mühlhausen gefordert. —  Am 20. Dec. sendeten die zwei Abge
ordneten zu Cassel ein Schreiben des Herzog- von Broglio an den Genera! Chabot, daß der
selbe keine Lieferung mehr von Nordhausen fordern sollte; doch die Schuhe mußten noch gelie
fert werden. — Am 25. Dec. wurde der regierende Bürgermeister Lerche in seinem Hause von 
den Franzosen übel behandelt und nach ihm gehauen.

Fm Jah re  1762 am 3. J a n . meldete Chabot d a - Aufhören der Bettlieferung und der 
Stellung von Schanzgräbern. — Am 20. J a n . wurden der SvndicuS und ein Senator an den 
General Grafen v. Chabot nach Mühlhausen geschickt, damit derselbe die Aufhebung de- neulich 
erlassenen sächsischen Verbote-, Früchte au - Thüringen nach Nordhausen zu bringen, bewirken 
möchte; eS war ohne Erfolg. —  sVogel, vorher Bürger und Bäcker, dann seit 1751 preußischer 
Amtmann und Pachter de- preußischen CollecturhofeS (Walkenrieder HofeS) in Nordhausen, hat 
am 20. Jan . zu Halberstadt boom cedirt und ist (wahrscheinlich über Holland au - Europa) 
flüchtig geworden.) —  Am 24. J a n u a r  verlangte der französische Commandeur S t .  M ante 40 
vierspännige Wagen nach Gr. Wechsungen. Nachdem ein Senator und der Stadtleutnant des
halb zu Hesserode mit jenem vergeblich unterhandelt hatten, gingen Vorstellungen an die Gene
rale Chabot und du M uge zu Mühlhausen, worauf eS unterblieb. — Am 17. Febr. veranstal
teten die Franzosen eine Fruchtsherre, so daß keine Früchte nach Nordhausen kamen. Dieselbe 
dauerte bi» zum JuniuS  und steigerte die Theuerung. — Am 1. M ärz kamen 16 preußische 
und hannöversche Husaren und trieben hier viel Unfug, weshalb der Rath eine Beschwerde bei 
dem preußischen Flügeladjutanten v. Maltitz einreichte. —  Am 8 März kamen 20 französische
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Dragoner unter dem Adjutanten LchlegelinSkv, welche die Fruchtwagen auf dem Kornmarkte 
wegnehmen wollten. —

Am 11. M ärz wurde in Heringen ein vierspänniger mit Frucht beladener Wagen deS 
LenatorS Rudolf von den Franzosen angehalten, welchen der Eigenthümer mit I9 6 0  Thakern 
(in schlechtem Gelde) lösen mußte. —  Am 17. und nochmals am 27. M ärz wurde ein S enator 
nebst dem Stadtleutnant wegen der Fruchtsperre an den General Chabot nach Mühlhausen ge
schickt, ohne Erfolg. — Am 30. M ärz reifte der Ctadtsecretär mit 3000 Gulden abschläglicher 
ReluitionSgelder nach Salfeld zu dem kaiserlichen Generak-Feldmarschall Grafen Serbelloni. — 
Am 1. April kam der General Graf Chabot selbst hieher und verlangte 150 M ann zum Schon, 
zen und 50 Wagen nach Mühlhausen; doch wurde die Forderung herabgesetzt auf 50 M ann 
und 21 Wagen. —  Derselbe ließ am 4. April zu Mühlhausen einen Senator und den S ta d t
leutnant verhaften wegen Stellung der Schanzarbeiter und Lieferung von Aexten. S ie  kamen 
los am 8. April, nachdem am 6. Avril 100 Ae;te geliefert waren. —  Am 8. April erschienen 
hier 18 braunschweigische Husaren. — Am 20. April bat der Rath schriftlich den General 
Chabot um Pässe für die Reisenden zur Leipziger Messe und um Aufhebung der Fruchtsperre. 
Die letztere wurde abgeschlagen, aber Pässe in deutscher und französischer Sprache kamen an 
am 22. April —  Am 26. Avril wurden 48 der nordhäusischen Schanzer in Mühlhausen ent
lassen; 102 sollten bleiben bis zum 15. M ai, doch wurden davon noch 50  am folgenden Tage 
entlassen. — Am 17. M ai ging eine starke französische Patrouille hier durch.

Am 18. J u n i  forderten die Franzosen 10 Wagen, nahmen aber, ehe diese zusammenge
bracht wurden, 7 Wagen der Bürger auf dem Felde und den S traßen  weg und führten sie nach 
Mühlhausen, um darauf Pulver zur Armee nach Cassel zu schaffen. Erft am 1. J u l i  kamen 
dieselben zurück und nur 1 Pferd blieb aus. — Am 21. Ju n i kamen 300 braunschweigische so
genannte Türken unter dem Oberstleutnant Rauch. S ie  erhielten 300 Rationen und Portionen, 
bei der Theuerung für mehr als 500 Thaler, und gingen den Nachmittag wieder ab nach Ellrich.
—  Am 23. Ju n i kam der Leutnant M üller mit einer Anzahl braunschweigischer Türken, welche 
auf dem RathSkeller Unfug trieben. —  Am 28. J u n i  beschlossen vie drei Räche eine Anlage 
zum Unterhalt der Geißeln in M agdeburg und zur Zahlung von Zinsen für erborgte Summen.
—  Ein braunschweigischer Wachtmeister mit einigen Husaren, welche am 12. Aug. hieher kamen, 
trieben viel Unfug. — Am 19. Aug. erschien ein Wachtmeister mit 2 Dragonern von Glasenapp 
und wollten den verhafteten Schüler Guttermann befreien.

Am 14. Eept. brachte der preußische Leutnant Helbing, welcher mit 4  Unteroffizieren und 
26 Husaren ankam, einen am 5. Sept zu Freiberg ausgesertigten Befehl deS preußischen KriegS- 
commissariatS, nach welchem von der S tad t Nordhausen geliefert werden sollten 50,000 Thaler 
Contribution, 50,000 Thaler für Fourage, 300 WiSpel Rocken, 300 Gerste, 400 Hafer. Die 
Husaren wurden in den Gasthöfen einquartiert. Darauf beschlossen am 15. Septbr. die drei 
Räthe, zum Anfang der Zahlung dieser Contribution von den Bürgern doppelten Schoß zu
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erbeben, und mit dieser Erhebung wurde schon am folgenden Tage der Anfang gemacht. Run 
wurde am 17. Sept. der Pastorprim arius und ein Senator nach Schlettau gesendet, nm den P r in 
zen Heinrich um Schonung zu bitten; sie gelangten aber nur b i- Leipzig und kamen am 21. Sept. 
unverrickteter Sache zurück. D a- Husarencommando erhielt täglich für die Execution 42 Thaler 
und Fourage. —  Am 18. Sept. wurden auf Verlangen de- Leutnant- Helbing die drei Räche 
versammelt, denen er anzeigte, er habe Befehl, Geißeln auszubeben, welche sie selbst bezeichnen 
möchten. Zuletzt ließ er einen Gildemeister, einen Branntweinfabrikanten und einen Nadler auf 
da- RathhauS kommen und erklärte sie für Geißeln. Diese haben sich später unter der Hand 
mit chm abgefunden. Die drei Räche mußten b i- um 11 Uhr de- Nacht- auf dem Rachhause 
bleiben, und darauf da- Versprechen geben, binnen 8 Tagen die S tad t nicht zu verlassen. —  

Am 19. Sept. kam von Kelbra der preußische Hauptmann Studnitz und der Lecrctär 
Töpfer, die unter vielen Drohungen die schleunige Lieferung der Gelder und Früchte forderten. 
Am Abend wurden 5000 Thaler nach Leipzig geschickt. —  Schreiben des R aths an den Herzog 
von Braunschweig und an da- kurfürstliche Ministerium zu Hannover am 21. Sept. um Ver
wendung bei dem Könige von Preußen blieben erfolglos. — Am 24. Sept. wurde von den 
drei Rathen eine Vermögenssteuer beschlossen und eine Commission dazu ernannt. An dem
selben Tage w ar auch die schwarzburgische Ritterschaft hier versammelt, um wegen der auch von 
ihnen verlangten preußischen Contribution einen Beschluß zu fassen. — Am 29. Sept. antwortete 
der Herzog von Braunschweig mit der Versicherung, sich an den Prinzen Heinrich wenden zu 
wollen. An demselben Tage schoß ein braunschweigischer Türke Namen- Huth von hier au - 
Bersehen seinen Kameraden, welcher am Abend starb. Huth wurde nach Braunschweig ge
bracht. —  Am 3. Oct. wurden wieder 5000 Thaler Eontribution nach Leipzig gesendet. —  Am 
5. Oct. kam eine Antwort von dem Ministerium zu H annover, und am folgenden Tage wurde 
der Stadtsecretär an dasselbe abgesendet, um Geld zu negotiiren; doch das wollte nicht gelingen. 
—  Am 7. Oct. kam der preußische Secretär Töpfer wieder von Kelbra bieher und drohte, wenn 
nicht in 5  Tagen die Contribution geliefert wäre, sollten Geißeln weggeführt und die S tadt ge
plündert werden; in einigen Tagen werde deshalb der M ajor von Dvhrn von Leipzig Hieher
kommen. — Am 8. Oct. beschlossen die drei R äthe, sofort 20000 Thaler zu erborgen- Diese- 
geschah, und am folgenden Tage wurden solche 20000 Thaler durch den Quatuorvir Förstemann*) 
und den Senator Reppel nach Leipzig gebracht, welche am 17. Oct. zurückkehrten. —  Am 18. Oct. 
erschien wieder der Hauptmann v. Studnitz mit Patenten von den» KriegSdirectorium zu Leip
zig. wonach binnen 4  Wochen die Gelder und Früchte geliefert sein müßten, sonst werde mit 
der größten Strenge gegen die S tad t verfahren werden. —  Am 20. Oct. kam ein englischer 
Kriegscommiffar William Fraser, um mit einigen Bürgern Contracte über Fruchtlieferungen 
an die Alliirten abznschließen; doch die Verhandlungen zerschlugen sich, da kein Geldvorschuß zu
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erlangen war. — Am SS. Oct. wurden vom Rathe schriftliche Vorstellungen gemacht bei dem 
preußischen KriegSdirectorium zu Leipzig und zu Freiberg, auch bei dem Prinzen Heinrich und 
bei dem Könige von Preußen selbst, wieder ohne Erfolg. —  Am SS. Oct. kam ein Schreiben 
des KriegscommifsariatS an den Leutnant Helbing, welcher eben abwesend w ar; da man 
nun mit Grund vermuthete, daß in diesem Schreiben dem Leutnant befohlen werde, Geißeln 
auSzuheben, so flüchteten am folgenden Morgen der Bürgermeister Riemann d. Ae. (der 10 Wochen 
wegblieb) und der Secretär F ilter nach Braunschweig und der Bürgermeister Riemann d. I  
nach Bovenden (und diese beiden blieben 5  bis 6  Wochen weg).

Am 1. Nov. suchte wirklich der Leutnant Helbing den Bürgermeister Riemann d. Ae. und 
den Secretär Filter in ihren Häusern, um sie nach nach Leipzig zu schicken. —  Als Leutnant 
Helbing am 5. Nov. die Nachricht vom Einrücken der Oesterreicher in  Weißensee erhielt, so 
ging er von hier nach Uftrungen, kam aber am 8. Nov. zurück. Ein Senator, der vom Rathe 
abgeschickt wurde, um mit dem Landrathe v. Dachröden zu Burg Orner wegen Lieferung der 
Früchte an  Preußen zu unterhandeln, kehrte am 11. Nov. zurück, ohne etwas auSgerichtet zu 
haben. —  Am 10. Nov. erhielt der Leutnant Helbing vom königlich preußischen KriegSdirectorium 
zu Leipzig den Auftrag, Geißeln auszuheben. Derselbe bestimmte dazu am 12. Nov. den alten 
Bürgermeister Lerche, den SyndicuS Seidler und den Schuhmacher Burchardi, welche auch am 
folgenden Tage nach Leipzig gebracht wurden. —  Am 18. Nov. wurde der Senator Reppel 
nach Giebichenstein geschickt, um wegen der Fruchttieferung zu unterhandeln; doch er richtete 
nichts aus. —  Die Geißeln in Leipzig klagten über üble Behandlung und verlangten wieder
holend und dringend Vollmacht, um unterhandeln und abschließen zu können; doch das hieher 
gesandte Form ular fand der Rath nicht annehmlich und sendete am 27. eine Vollmacht, auf 
nicht mehr als 300 Wispel Getreide abzuschließen. An diesem Tage entstand um 8 Uhr Abends 
ein Auflauf, als die Husaren HelbingS einige auS dem Honsteinischen gebürtige Knechte aus 
den Häusern ihrer Herrschaft holten. —  Am 29. kam ein strenger Befehl des preußischen Ober
sten v. Lölhöffel zu Langensalza, die rückständigen 20000 Thaler Contribution schleunig zu zahlen. 
ES wurde ein Rathsherr an ihn abgesendet, um Vorstellungen zu machen, und der B ürger
meister Wilde ging nach Hannover, um bei dem Ministerium daselbst Hülfe zu suchen; er kam 
aber am 6. Dec. zurück, ohne etwas erlangt zu haben. Der nach Langensalza gesendete RathS
herr brachte am 1. Dec. von dem Obersten dem Leutnant Helbing Befehl, die S tad t zu ver
lassen. DaS that dieser am folgenden M ittage, nachdem er auf sein Verlangen vom Rathe ein 
„Douceur" von 40 Ducaten und ein Zeugniß erhalten hatte. —  Am 8. Dec. kam der preußische 
M ajor von Froreich von Langensalza, und kündigte dem Rathe eine neue Eontributton von 
30000 Thalern für das folgende J a h r  an. — L n  demselben Tage bestellte SO M ann hessischer 
Kavallerie Q uartier für ein Regiment. Deshalb wurde am 9. Dec. ein Advocat an den P r in 
zen Ferdinand von Braunschweig nach ReuhauS im Paderbornischen gesendet, dies« E inquar
tierung abzuwenden. — Am 10. Dec. rückten 800 M ann hessischer Kavallerie de- Regiments
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Prinz Friedrich unter dem Obersten v. B u ttlar hier e ia , um hier W interquartier zu erhalten; 
doch als sie am 14. Dec. vom Prinzen Ferdinand den Befehl erhielten, wieder abzuziehn, gin
gen sie am 15. Dec. nach dem Eichsfelde. —  Am 17. Dec. kamen die Geißeln von Leipzig zu. 
rück, und am 14. Dec. wurde nochmals ein Rachsherr an den Obersten von Lölhöffel gesendet. 
—  Am 17. Dec. kam ein Unterofficier mit 7 M ann preußischer Cürasfiere vom Regimente Seid- 
litz als  Sauvegarde; sie blieben aber nur bis zum 21. Dec. hier. — Am 18. Dec. kam der 
Abgeordnete vom Herzog Ferdinand zurück mit einem Schreibe», daß keine Truppen der Alliir- 
ten hier eingelegt werden sollten. — Am 30. Dec. fragte der Oberst von Lölhöffel in einem 
Schreiben, wie viel im Dec. von der Tontribution gezahlt sei, und fügte viele Drohungen bei. 
D er Rach antwortete ihm am 24. Dec. An diesem Tage kam ein Circular vom Obersten: am 
1b. Ja n . sollte die eine und am 30. die andre Hälfte des Rückstände- bei Vermeidung der strengsten 
Execution abgetragen sein. Derselbe sendete auch am 25. Dec. ein neue- Drohschreiben, worauf 
am folgenden Tage der Stadtleutnant mit Vorstellungen nach Langensalza ging. —  Am 27. Dec. 
kam der preußische Leutnant SieverS mit 4  Dragonern als Schutzwache (Sauvegarde). —  Am
31. Dec. erhielt der Rath ein Drohschreiben vom Obersten v. Lölhöffel: wenn nicht die Früchte 
nach dem Accord mit dem Dechanten Stücke zu Magdeburg alsbald geliefert würden, sollte ein 
Freiregiment Husaren in die S tad t gelegt werden. D arauf wurden zwei Rachsherrn an den 
Obersten gesandt mit dem Versprechen, für die gelobten 300 M alter Früchte 25000 Thaler an 
den Dechanten in einzelnen Terminen zu bezahlen, womit der Oberst ziemlich zufrieden war.

Nachdem am 5. J a n u a r  1763 ein Schreiben de- Rache- wegen der Getreidelieferung nach 
Langensalza geschickt, und am 11. J a n .  von den drei Rächen eine Vermögenssteuer von 1 vom 
100 beschlossen war, kam am 13. vom Obersten v. Lölhöffel die Anzeige, daß in einigen Tagen 
ein Husaren-Freiregiment zur Vollziehung der Execution einrücken würde, worauf noch an dem
selben Abende die drei Räche berathschlagten, und am 14. Jan . den Stadtteutnant mit dem 
Vorschläge an den Obersten sendeten, für alles noch 25000 Thaler zu zahlen. Dieser Vorschlag 
wurde gut ausgenommen, und am 18. J a n . wurden dem Obersten abschlüglich 5000 Thaler 
überbracht ; auch erhielt der M ajor Froreich ein „Douceur" von 50 Pistoletten und 50  Duea- 
ten. — An demselben Tage kam ein preußischer Eornet zur Sauvegarde an , und am 21. J a n . 
gingen 220 Recruten de- Regiment- von Kleist hier durch und über Gr. Werther nach dem 
Eichsfelde. —  Am 28. J a n . schrieb der Oberst v. Lölhöffel, er würde eine EScadron zur Exe
cution schicken, und wenn die Deputirten nicht bald ankämen, so sollten zwei Regimenter Frei« 
Husaren von Kleist und eins BoSniaken Nachkommen. D arauf gingen zwei Rachsherren nach 
Langensalza, um wegen der 25000 Thaler abzuschließen. Doch schon am 29. J a n . kam ein neues 
Drohschreiben des Obersten: ein Rittmeister mit einer EScadron habe den Befehl erhalten, nach 
Aordhausen zu marschiren; noch 2  Regimenter Freihusaren und 1 EScadron BoSniaken sollten 
dann die S tad t ausplündern und das genommene Gut nach Sechzig schaffen. Schleunig wurde 
ein Senator als Courier den beiden andern RathSherren nachgesendet, mit der Versicherung,
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daß das Geld herbeigeschafft werden sollte; aber noch an demselben Tage zog der Lornet Witttg 
mit 3 Eorporalen und 40 Kürassieren zur Execution ein, von denen täglich der Officier 4  Th Il
ler, jeder Corpora! 1 Thaler und jeder Gemeine 16 Groschen (in  3 Tagen 34 Thaler 8 G ro
schen) erhielt. —  Am 30. J a n . rief der Oberst die Execution wieder ab. Die drei Räche be. 
schloffen darauf, die D eputaten zu ermächtigen, noch 5600 Thaler mehr zu bieten, und dieses 
wurde durch den Senator Rohr nach Langensalza gemeldet. —  Am 1. Febr. kehrten die ersten 
Deputirten zurück und meldeten, daß sie auf 40000 Thaler abgeschlossen hätten; doch der S en a
tor Rohr habe dort bleiben müssen. E s wurden nun die nöthigen Summen erborgt und am
2. Febr. 10000 Thaler, am 4. Febr. 15000 Thaler nach Langensalza geschickt. — Am 4 . Febr. 
erschien der Cornet München» wieder und drohte an diesem und am folgenden Lage mit Plünde
rung, wenn nicht täglich 10000 Thaler abgeliefert würden. —  Am 6. Febr. wurden noch 
5000 Thaler gesendet. — Am S. Febr. kamen die Deputirten zurück mit einer Generalquittung 
über 30000 Thaler und einer schriftlichen Sauvegarde deS Obersten. Die letzten 5000 Thaler 
wurden „als  Douceur" angenommen.

Eine Berechnung der Contributionen an baarem Gelde, welche Rordhausen während deS 
siebenjährigen Krieges gezahlt hat, führt auf: 1758 dem preußischen M ajor v. Biedersee 14000 
T haler, dem Rittmeister B arbot 5000 T haler, 1760 dem Leutnant v. Knigge 40000 Thaler, 
dem Rittmeister KovatS 15000 und 2700 T haler, zwei Kavallerieregimentern 5115 Thaler, an 
Conradin und KovatS 28M  Thaler, 1761 dem Obersten von Lölhöffel 50000 Thaler, M ajor 
von Schulenburg 5000 Thaler, den Würtembergern 7253 Thaler, 1762 dem preußischen KriegS- 
eommissariat 30000 Thaler, dem Obersten von Lölhöffel 30000 Thaler, zusammen 206,908 Tha- 
ler. Von dem durch KovatS genommenen Geschütz wurde die große Feldschlange allein auf 
3500 Thaler geschätzt. Dazu kommt, was der Hannoveraner Clüver, die Preußen v.'Selchow, 
Collignon und Gschray erhalten und genommen, und w as die Naturallieferungen, DoueeurS 
u. s. w. gekostet haben, auch die ReluitionSgelder (14085 fl. 58 Kr- Gold) statt des ReichS- 
contingents, die Zahlungen in die Reichsoperationskasse (4725 fl. Gold an Römermonaten), der 
Aufwand für die Franzosen u. s. w. *), so daß man eine runde Summe von 400,000 Thalern 
annaym, welche dieser Krieg der guten S tad t kostete. Dennoch w ar derselbe für Nordhausen 
nicht so verderblich, als  der dreißigjährige Krieg eS gewesen war. Der Gewerbfleiß hob sich, 
und nicht wenige Gewerbtreibende bereicherten sich in dieser Zeit (wie später im letzten J a h r 
zehnt des 18. Jahrhunderts, auch 1806), namentlich die Branntweinbrenner —  auch ein Wasser
brenner — , die Getreidehändler und Lieferanten.**) Gut w ar es auch, daß damals eine, später

')  D ie  Verwüstungen in den zum Lazareth und Magazin benutzten Kirchen (der Martini, und der 

Spendekirche) beschleunigten deren Untergang.

" )  vor allen der „Baron" von Uckermann, dessen Wittwe sich noch lange eine- großen Besitztbum- 

erfreute. E r  selbst soll für dessen Erwerb mit dem Leben gebüßt haben ( l 7 8 l ) :  doch tch mag Gerüchte 

nicht wiederholen, die vielleicht nur von seinen Feinden und Neidern auSgesprengt wurden. — <
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mehrmals erstrebte, Centralisation der vielen verschiedenen Anstalten und Stiftungen nicht be
stand, und daß da- Vermögen derselben, größtentheils in  Grundstücken und Grundrechten und in 
einer Menge meistens sehr kleiner Kapitalien bestehend, nicht leicht flüssig gemacht werden konnte. 
W äre damals eine allgemeine Etadtkasse mit leicht zu realisirenden Effecten vorhanden gewesen, 
so würde dieselbe wol bald ganz erschöpft worden sein, und die S tad t möchte die Folgen deS 
Krieges nicht so leicht überwunden haben. D er HnbertSburger Friede machte den Kriegsdrang
salen ein Ende am 15. Febr. 1763.

Als am 13. M ärz die Nachricht von dem abgeschlossenen Frieden von RegenSburg hier 
ankam, bezeugten die Bürger ihre Freude durch Schießen auf den S traßen , und da schon an 
demselben Tage das Friedensfest in der preußischen Grafschaft Honstein gefeiert und auch da 
geschossen wurde, verletzte sich dabei ein Einwohner von Salza an der Hand, so daß er daran 
sterben mußte. I n  Sachsen wurde da- Frieden-fest am 20. M ärz begangen. —  Am 22. März 
kam von einem kaiserlichen General von Nürnberg auS die Aufforderung, die rückständigen 
ReluitionSgelder und Römermonate zu bezahlen. —  Am 31. M ärz wurden die von Magdeburg 
zurückkehrenden Geißeln, der Bürgermeister Rennecke und Lange, der Q uatuorvir Feist, die 
Senatoren ArenS und Rosenthal, ehrenvoll eingeholt. —  Am 3. April ging von Wien ein 
Schreiben ein wegen der ReluitionSgelder und am 6. ein solches von Hamburg (von dem kai
serlichen Gesandten bei dem niedersächsischen Kreise). — Am 2. Ostertage (4. April) wurde der 
RathSbeschlnß über die Feier de- auf den 10. April angesehten Friedensfestes von den Kanzeln 
verkündigt. — Am 6. April sendete der Rath eine Supplik um Zurückgabe der Feldschlange, 
der Kanonen und Gewehre an den König von Preußen, worauf aber keine Antwort erfolgte.— 
DaS am 10. April 1763 hier gefeierte Friedensfest w ar sehr glänzend und wurde unter allge
meiner Theilnahme (auch der Nachbarschaft) begangen. I n  einer besondern Schrift berichtet 
darüber der verdiente Conrector Hake: Vollständige Nachricht von den Feierlichkeiten, welche 
in  der kaiserl. freien Reichsstadt Nordhausen wegen deS Hubertsburg. Friedens angestellt wor
den sind (6 Bogen in 4 , mit 3 Kupfertafeln). Hier stehe nur Folgendes.

Nachdem am Sonnabend (9. Apr.) um 2 Uhr mit allen Glocken zur Vesper geläutet 
und in den Kirchen zwei Danklicder gesungen und der 103. Psalm verlesen war, wurde der erste 
Tag deS Feste- (Sonntag nach Ostern) kirchlich gefeiert. Am frühen Morgen wurde die Feier 
eingeleitet durch Musik von den Thürmen S .  Blasii, S . P e tri und am Frauenberge, von den 
beiden ersten auch durch frommen Gesang. D arauf versammelten sich die Andächtigen in den 
geschmückten Kirchen zum Gottesdienste, die Knaben und Mädchen von den Wohnungen ihrer 
Prediger im Zuge dahin geführt in Festkleidern und mit seidnen Friedensbändern, die mit 
bildlichen Darstellungen und Versen verziert waren. Zwischen dem feierlichen Vormittags
und Nachmittags-Gottesdienst wurde von den beiden Hauptthürmen das De Veum gesungen. 
An» zweiten Tage hielten die Knaben und Mädchen der verschiednen Gemeinden Aufzüge mit Musik 
und ergötzten sich mit Spielen. Aber auch die Kompagnien der bewaffneten Bürger zu Pferde
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und zu Fuß versammelten suß vor den Häusern ihrer Anführer, begaben sich alsdann vor die 
S tad t und hier vereinigt hielten sie unter Führung deS Ctadtleutnants und eine- Adjutanten 
mit Fahnen, Trommeln und Musik um l  Uhr Nachmittags einen festlichen Einzug. E s  waren 
zwei Kompagnien zu Pferde, jede mit einem Rittmeister, einem Leutnant und etnem Cornet. 
und sechs Kompagnien zu F uß , jede mit einem Hauptmann, einem Leutnant und einem Fähn- 
drich. Ein glücklicher Einfall der Knabenschaaren w ar eS, S palier zu bilden und die hindurch
ziehenden Väter und Angehörigen mit Fahnenschwenken (denn auch sie führten schöne seidne 
Fahnen) militärisch zu begrüßen. Auf den S traßen  wurde viel geschossen, auch aus den Häu
sern der B ürger, die zum Theil mit Tannen und sonst aufgeputzt waren, und die endlich vor 
dem Rathhause sich aufstellenden Bürgerkompagnien gaben hier drei volle Salven 1) dem Kaiser, 
2) Deutschlands Fürsten, 3) dem Rathe der S tadt. Ein Unglück kam bei diesem Schießen nicht 
vor, auch keine Unordnung und keine Ausschweifung in dem Gedränge: man sah überall nur 
Luft und Leben, doch da- verloren gegangene Geschütz der S tad t wurde schmerzlich vermißt. 
DeS Abends fand eine Illum ination auf dem KönigShofe statt, die so glänzend w ar, als  sie 
Nordhausen noch nicht gesehn hatte. Einige angesehene und wohlhabende Bürger hatten sie be
sorgt, und der geschickte M aler M eil mit Hinzuziehung eines nordhäusischen Gelehrten hatte den 
Entwurf gemacht, der unter dessen (und des ConrectorS Hake) Leitung glücklich auSgeführt 
wurde. Um und über der Wasserkunst auf dem Königshofe w ar aus Balken und Brettern ein 
auf 16 ionischen Säulen ruhender Tempel der Künste erbaut. Zwischen je zwei Säulen auf 
jeder Seite w ar eine offene Rische: in der mittelsten derselben stand der springende Pegasus 
aus der Spitze eines Berges (Helikon), aus welchem da- Wasser der Kunst sich ergoß (Hippo- 
krene); die andern waren bestimmt die Repräsentanten der sieben freien Künste aufzunehmen. 
M itten auf dem Tempel erhob sich 56 Fuß hoch eine korinthische S äu le , auf dem Kapitale die 
kaiserliche Krone tragend. Unten auf einer Gallerte ringS um diese Säule, auf dem Dache deS 
Tempels, standen die Musici, welche mit Pauken- und Trompetenschall die sieben freien Künste 
bei ihrer Ankunft empfingen. Die Balustrade darunter war geschmückt mit dem kaiserlichen 
Reichswappen und den Wappen der 9 Kurfürsten, welche eine Blumenguirlande verband, woran 
die Buchstaben der Inschrift sich einzeln zeigten: 6 0 L M 1 ' IN kvL V L K ^. Die Gallerte dar
unter zeigte 16 erleuchtete Gemälde (T ransparents): 1) Die Vorsehung (mit S trahlen um das 
H aupt, den Scepter nach der unten schwebenden Erdkugel streckend), Umschrift: Lx doe uuo 
foule -alus. 8) Die wiedcrhergestellte Ehre der Religion (ein Opfernder): k ereren tin  sscri» 
resliiut«. 3) Der Janustem pel wird von Ire n e  geschloffen: O lsusae portse. 4) Nord
hausens Freiheit (die Freiheitsgöttin mit dem Hute auf einem Stabe und mit dem S tadtw ap
pen, auch Fasces): ^ ilrerlas iocolomm. 5) Die Gerechtigkeit (Asträa): §am reelit v irxo . 
6) Die goldne Zeit (S aturnus mit PlutuS): keäeu n l 8alurui» rexaa. 7) Ruhe und Sicher
heit (eine F rau  im offenen Stadtthore auf einem Anker gestützt sitzend): äp e rtis  oti» portis. 
8) Der Künste Glück (Mnemosyne der Musen M utter mit den Attributen der Künste): ä r te »
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renalav  9) DeS A lters Freude (ein Greis am Stabe die Rechte nach der aufgehenden Sonne 
und dem Oelzweige streckend): Voll öamuata seueclus. 10) T er Jugend Freude (drei tanzend« 
Genien Oelzweige erhebend, die daS W ort p a n  bilden). 11) Der Handel (MercuriuS gelehnt 
auf Kaufmann-gut): ln stau rsl commercia lervi,. 12) Fromme Dankbarkeit (eine F rau  Weih, 
rauch opfernd): pro sslu te  reipublicse. 13) Der Bürger Eintracht (viel vereinigte Herzen 
auf einem Altäre, vorn zwei in einandergeschlungene Füllhörner): Louvoröia eivium. 14) Die 
alte Redlichkeit (ein B ürger und ein B auer sich die Hand reichend): La öortr»  Lclesgue. 
15) NordhausenS Treue gegen das Reich (eine F rau  die Rechte auf die Brust legend, mit der 
Linken eine Säule mit dem Reichsadler *) umfassend, eine Larve unter die Füße tretend): S ta 
b il «6 Loem looxs levnrquo köes. 16) Hoffnung auf gesegnete Zeit (eine F rau  mit Korn
ähren und Mohnköpfen in der Hand neben einer S äu le , auf der ein Bienenstock steht): Spes 
mellorum tempvrum. —  D er Tempel, die Säulen  und die Nischen waren mit fast 2600 glüser, 
nen Lanlpen erleuchtet, die weithin strahlten (indem man vom HolnngSbühel aus die hohe Säule 
über die Häuser emporragen sah). Auch viele Bürgerhäuser waren erleuchtet nnd mit T ra n s
parenten und Inschriften versehn. —  Nachdem die Lampen deS Tempels angezündet waren, 
kamen aus dem Gymnasium sieben der größern Schüler in antiken Costümen, welche die sieben 
freien Künste darstellten, mit ihren Attributen herangezogen earpfangen mit Musik und von Iren e  
(der Friedensgöttin, auch einein Gymnasiasten in geeignetem Costüme). Diese lud in einem 
von dem Cantor Einicke componirten Gesänge deS Tonrectors Hake die (Frieden--) Künste 
e in , von ihrem verlassenen Tempel wieder Besitz zn nehmen, worauf Apollo, M inerva und 
Herkules MusageteS, drei Gymnasiasten in antikem Costüme, die in und vor der Hauptnische 
bei der Hippokrene standen, im Gesänge antworteten. Die Repräsentanten der sieben Künste 
stellten sich in ihren Nischen auf. S o  war der Kunst- und Friedenstempel vollständig. Noch 
vor wenig Jah ren  sprachen Greise mit Rührung und Entzücken von dem schönen Schau
spiele. ---------Der dritte T ag  deS Friedensfestes brachte einen feierlichen ActuS deS Gym
nasiums, wozu der Rector FabriciuS durch ein lateinische- Program m  einlud, und an wel
chem 5  P rim aner, 2 lateinisch, 2 deutsch und einer französisch redend auftraten. D a die 
Illum ination deS Tempels auf dem Königshofe bei Einheimischen und Fremden so allge
meinen Beifall gefunden hatte, wurde dieselbe an  diesem dritten Abende wiederholt und 
dabei noch die Verbesserung angebracht, daß die Wache, welche Unordnungen zuvorzukommen, um 
den Tempel ausgestellt w ar, nach alter Weise geharnischt und mit Spießen versehn erschien. 
Auch soll ein Schüler, wie ein Theilnehmer an dem Feste mir erzählt h a t, ganz oben auf der
S äu le  stehend gesungen haben ( I r e n e ? ) .-------- Die frohen Schwingungen dauerten noch über
diese drei Tage hinaus. Nachbarn, Freunde und StandeSgenossen vereinigten sich mehrmals 
zu geselligen Vergnügungen, und am 14. und 15. 'April fand ein großes Festessen und ein

M i l  dieser Säule sind durch goldne Ketteu S kleinere Säulen mit den Wappen der Kurfürsten rcrbunden
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Maskenball statt. — E s war das schönste FricdenSseft, das Nordhausen gefeiert, hat, und die 
spatern erscheinen dagegen matt und farblos.

Am 22. Apr. 1763 meldete der preußische Generalmajor v. Rohr aus E rfu rt, daß 3500 
preußische Kriegsgefangene ihren Weg über Nordhausen nehmen würden, a ls  ihm aber dafür 
100 Thaler Gold gezahlt wurden, nahmen sie den Weg durch das Mansfeldischc. — Am 4. J u n i  
wurde beschlossen, daß auch jetzt noch wegen des schlechten Geldes alle Abgaben doppelt gezahlt 
werden sollten, zunächst das Kunstgcld. —  Am 12. Sept. kam der kaiserliche Befehl, daß der 
Rath die angebotenen 4000 Gulden Reluitionsgeldcr in zwei Terminen zahle, w as auch geschah

Am 14. M ai 1765 kam ein Schreiben des Königs von Preußen und des Herzogs von 
Braunschweig als der kreisausschreibenden Fürsten von Niedersachsen wegen Durchmarsches kai
serlicher Recruten aus Niedersachsen, und am 12. Apr. ein Schreiben wegen der Römermonate 
zur Reparatur der Festung P hilippsburg, worauf am 2. J u l i  120 Gulden gezahlt wurden. —  
—  Nachdem am 27. Oct. 1765 ein Schreiben von Wien wegen der Huldigung angekommcn 
w ar, wurden am 15. Nov. 6000 Gulden Reluitionsgelder dafür geboten, doch am 22. Dec. 
kam die A ntw ort, man wolle kein Geld, sondern Recruten dafür haben; indessen wurden durch 
ein Schreiben vom 12. Febr. 1766 die 6000 Gulden angenommen.

Lutterot sendete 1767 durch den Postmeister zu Braunschwcig 598 Thaler 1 Groschen a ls  
eine Forderung der S tad t an das englische Äriegscommissariat aus dem siebenjährigen Kriege.

Auf eine Beschwerde des Rathes gegen den hier auf Werbung stehenden preußischen M a
jor von Grüneberg erhielt derselbe am 25. M ärz 1770 einen Verweis von Berlin. —  (Eine 
wohl nicht sehr sorgfältige Volkszählung ergab 1771 in der Oberstadt 4131 Personen, in der 
Vorstadt 3676, zusammen also nur 7807.)

Am 23. J u l i  1778 kamen 50 und einige preußische Husaren vom Czetteritzschen und 
Bellingschen Regimente, um zu recognoSciren, gingen aber schon nach einer Stunde ab nach 
Lundhausen und weiter. — Am 12. Oct. wurde ein Patent des Rathes angeschlagen, daß nie
mand über den jetzigen Krieg rasonniren sollte. —  Am 28. J a n . 1779 beschlossen die drei Räche, 
die schriftliche Anforderung des preußischen Leutnant von Rheinbaben vom Regimente M öllen
dorf um Stellung von Recruten höflich abzuschlagen. —  Am 27. J u n i wurde ein Dankfest we° 
gen des am 13. M ai zu Teschen geschlossenen Frieden- gefeiert. (Damals hatte die S tad t noch 
58,146 Thaler Kriegsschulden.) —

Auf die Supplik de- R aths vom 5. M ärz 1787 an den König Friedrich Wilhelm 11. 
von Preußen um Zurückgabe der 1760 genommenen Feldschlange und der 8 metallnen Kanonen 
forderte der König in einem Schreiben vom 31. M ärz Auskunft, wo die 9 Kanonen sich be
fänden, da er keine Kenntniß von der Sache habe. —  Darauf sicherte der Minister von Schu
lenburg, der am 9. Oct. hieherkam und am 10. abreiste, dem Rathe seine Fürsprache in dieser 
Sache zu. Am 16. Oct. meldete der Rath diesem Minister die Umstände der Abführung dieser 
Kanonen und beschrieb dieselben. — Nochmals wurde am 11. Oct. 1790 von dem Rathe deshalb
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bei dem Könige supplicirt; aber am 27. Oct. erfolgte eine abschlägliche Antwort, va alle jene 
Kanonen eingcschmolzen wären. —  Am 25. Oct. 17S2 beschloß der Rath, sich dem Reichskriege 
gegen Frankreich nicht zu entziehen, aber am 14. Rov., französische Emigranten nicht aufzuneh- 
mcn und solche höchstens nur eine Nacht zu beherbergen. (Doch fanden einige dieser Emigran
ten Aufnahme und Schutz im Dome : einer derselben nährte sich a ls  Sprachlehrer, zwei, obgleich 
den höhern Ständen angehörig, mit Handschuhmachen). —  Am 26. Nov. 1792 schrieb der kai
serliche Gesandte bei dem niedersächsischen Kreise Freiherr v. Binder zu Hamburg, daß der Rath 
das Triplum  des Reichscontingents in marschfertigen Stand  setzen sollte, und am 27. Dec. kam 
die Aufforderung von den zwei kreiSausschreibenden Fürsten dieses Kreises, den UnionSrezeß 
von 1673 zwischen Ober- und Niedersachsen zu erneuern (zu gegenseitigem Beistände, außer dem 
Kontingente zur Reichsarmee); doch Nordhausen und Mühlhausen trugen Bedenken beizutreten 
und thaten cs nicht, da sie außer dem Triplum zur Reichsarmee noch ein Triplum  zu gegen
seitigem Beistände bereit halten sollten.

Nachdem man am 5. J a n . 1793 beschlossen hatte, in Hannover anzufragen, ob der Kurfürst 
(König Georg III. von England) das Lontingent für Nordhausen stellen wolle, meldete am 16. Ja n . 
der kaiserliche Gesandte zu Ham burg, daß sich Hessen-Kassel erboten habe, für kleinere Reichs
stände die Kontingente (für Bezahlung) zu stellen, auch für Nordhausen, wenn das dazu nicht 
in, Stande sei. —  Am 20. Jan . zeigte das Ministerium zu Hannover an , daß es erbötig sei 
zur Uebernahme, aber deshalb erst bei dem königlichen Ministerium in London angefragt habe, 
und am 18. Febr., daß der König eingewilligt habe, daß Hannover gegen billige Entschädigung 
die Stellung der Eontingente für Nordhausen und Mühlhausen übernehme , aber am 28. M ai 
schrieb der kaiserliche Gesandte zu Ham burg, Nordhausen müsse unverzüglich seine Eontingente 
stellen, da Hannover noch nicht einmal sein eigene- gestellt habe. —  (Am 6. Febr. hatte die 
öffentliche Anheftung der von den niedersächsischen Kreisdirectoren erlassenen ^vocrttoria und 
lukibitoria statt gefunden.) —  Am 17. J u n i  schrieb der kaiserliche Gesandte zu Ham burg, der 
Reichsfeldmarschall Prinz von Coburg bestehe darauf, daß Nordhausen das triplum, 75 M ann, 
stelle. Nachdem der Rath dagegen erinnert hatte, daß diese S tad t beständig, auch im sieben
jährigen Kriege, das Lontingent nach der Matrikel gestellt habe, 45 M anu mit einem Officier, 
und daß man dafür Geld zahlen wolle, kam die Antwort am 21. Ju n i, der Prinz von Coburg 
nehme unter Vorbehalt kaiserlicher Genehmigung 40 M ann nach der Reichsmatrikel an und 
zwar 100 Gulden für 1 M ann , also 4000 Gulden für 1 J a h r.  —  Am 29. J u l i  wurde die 
Halste dieser Reluitionssumme mit 2000 Gulden nach Frankfurt gesendet, und am 25. Aug. 
schrieb der Prinz von Coburg, daß 4000 Gulden jährlich statt 45 M ann angenommen werden 
sollten. — Am 25. Rov. verlangte der kaiserliche Gesandte v. Binder Beweise, daß Nordhausen 
n u r 45 M ann zu stellen habe, und am 28. Rov. meldete er, daß die S tad t auch zur Artillerie- 
welche der niedersächsische Kreis zu stellen habe, beitragen müsse.

381
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Am 7. J a n . 1794 wurde vom Rathe eine Colleete bei den Bürgern beschlossen zn einer freiwil, 
ligen Beisteuer für die deutsche Armee am Rheine, an Geld, Branntwein, Speck u. s. w., und eS 
wurden am 19. Ja n . und an den folgenden Tagen gesammelt 755 Thaler 10 Groschen, 32 F aß  
Branntwein, 340 Pfund Speck und Würste, und von dem Gelde wurden noch 930 Pfund Speck 
hinzugekauft. —  Am 6. A pril verlangte der kaiserliche Gesandte, daß das Contingent io natu ra  
gestellt werde, und a ls  man am 10. April anfragte, ob ein andrer Reichsstand diese Stellung 
übernehmen könne, kam am 14. April die Antwort: J a ,  doch mit Wissen der kreisausschrei» 
benden Fürsten. Nun wurde am 27. M ai vom Rathe (zunächst unter dem Einflüsse des Qua- 
tuorvirS F ilter, welcher Kriegsmeister der S tad t war) beschlossen, das Contingent selbst zu 
stellen, und nachdem am 15. Ju n i der Reichsfeldinarschall Herzog Albrecht von Sachsen-Teschen 
gefordert hatte, daß das Contingent von 75 M ann nach Heidelberg marschire, wurde softwt 
am 17. J u n i  eine Werbung vom Rathe veranstaltet, unter der Bedingung eines Handgeldes 
von 5 Thalern und einer Belohnung mit dem freien Bürgerrechte oder 10 Thalern nach gutem 
Betragen bei der Rückkehr. Am 12. Oct. kam ein Schreiben veS genannten ReichSfeldmar
schalls deS In h a lts :  da niemand in Niedcrsachsen (keine Reichsstadt) daS Contingent i» aalur»  
stelle und das von Nordhausen allein zu klein sei, sollte man für 1 M ann 200 Gulden zahlen, 
oder die S tad t sollte eine Anzahl französischer Kriegsgefangener aufnehmen und dieselben durch 
die Stadtsoldaten bewachen lassen; doch der Rath antwortete am 24. Oct.: ReluitionSgelder 
könne man nicht zahlen, da man die Stellung der Mannschaft schon mit großen Kosten ange
fangen habe; auch könne man Kriegsgefangene nicht aufnehmen, da Rordhausen keine Festungs
werke habe. —

D a der Stadthauptmann Ehrhardt am 17. Dec. am Schlagfluß gestorben war, wurde am
7. Jan . 1795 der Hauptmann Gottl. von Meyeren, welcher in hannöverschen Diensten gestanden 
hatte, vom Rathe an dessen Stelle ernannt. Derselbe leistete am 21. J a n u a r  seinen Diensteid, 
worauf anl 3. Februar auch die Kompagnie von 100 M ann öffentlich auf die neue Fahne schwor 
und gedruckte Kriegsartikel erhielt. Die Soldaten communicirten am 11. Febr., und am 16. 
Febr. zog das Contingent 74 M ann stark (das irij,Ium) unter dem Hauptmann v. Meyeren ab 
zur Rheinarmee. Da aber das fünffache Contingent verlangt wurde, so mußte doch noch für 
daS üupluw, 50 M ann, jährlich, zu 120 Gulden für 1 M ann, 6000 Gulden gezahlt werden. 
Eine Collecte zu freiwilligen Gaben für das Contingent brachte 295 Thaler 7 Groschen. — 
Die nordhäufischen Soldaten standen anfangs bei der österreichischen Besatzung in Mainz*), 
darauf in der Bergfestung Königsteiu bei Frankfurt a. M . (s. unten 1796). Die Uniform war 
die schon vorher gewöhnliche von gutem Tuche (weiß mit rochen Aufschlägen, weiße Beinkleider,
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Gamaschen, schwarzer dreieckiger Filzhut). Nordhauser» w ar die einzige Reichsstadt des nieder, 
sächsischen Kreises, welche Mannschaft zum Kriege gegen Frankreich gestellt hatte.

Am 25. M ärz 1795 ging die Feldequipage de- Königs von Preußen, welche im W inter 
in Anspach gelegen hatte, hier vorbei über Ellrich nach Magdeburg. —  Am 19. J u l i  kamen 
441 preußische Soldaten mit 6 Offizieren, theils aus dem Lazareth zu Hanau, theils gewesene 
Kriegsgefangene, hier an und gingen am folgenden Tage wieder ab über Sachswersen und 
Ilfeld. Ihre  Verpflegung kostete der Stadt 1007 Thaler 12 Gr. 8 Pf. Darauf waren hier 
28/29. Aug. 105 preußische Reconvalescenten aus Hanau mit 1 Offizier, welche 253 Thaler 

1 Gr., und am 4/5. Oct. 2tX) schwer Verwundete und Kranke von dort, welche 64 Thlr. 8 Gr.
kosteten.------Am 1. Nov. kam ein Bagagewagen und am 13. Dec. der zweite des hiesigen Con-
tingents zurück mit der Fahne, Zelten, Kesseln u. a., welcher noch vor der Belagerung von 
Mainz nach Heilbronn geschickt worden war.

Am 16. April 1796 verlangten die kreisausschreibendcn Fürsten des niedersächsischen 
Kreises, daß 100 Römermonate zum Reichskriege gezahlt werden sollten, und am 19. M a i schrie» 

ben dieselben: der König von Preußen habe in dem Friedensschlüsse (am 5. Apr. 1795 zu 

Basel) mit der Republik Frankreich wegen der Neutralität von Niederdentfchland stipulirt, und 
es solle seht eine Demarkationslinie um den westphälischeir und den niedersächsischen Kreis von 
Preußen. Hannover und Braunschweig besetzt werden, weshalb ein Kreistag zu Hildesheim auf 

den 20. Juni ausgeschrieben sei, wozu die mit eingeschlossene Stadt Nordhausen einen Abgeord

neten senden solle zur Berathung über die Verpflegung und Unterhaltung der Truppen. Darauf 
wurde am 3. Juni der Cvndicns Müller nach Mühlhausen gesendet, um in dieser Sache Nach

richt einzuziehn und au» 15 Juni kam der Syndikus Hübner von Mühlhausen hieher, welcher 
berichtete, der mühlhausische Agent in Wien habe ilmen gemeldet, der kaiserliche Hof werde die

Kreistag nicht zu beschicken. —
Am 22. Juni schrieben die Gesandten der krcisausschreibenden Fürsten (der preußische 

Minister v. Dohm und der hannöversckw Hosrichter v. Münchhausen), der Rath möge wegen 
seines Ranges gegen die Stadt Hamburg, die auf dem vorigen Kreistage nicht gewesen sei, be

richten, desgleichen ob er Früchte, S troh  und Heu zur Verpflegung der Truppen in natu ra  
liefern wolle. Zugleich wurde angezeigt, wie viel die Demarkationslinie täglich etwa kosten 
würde. — Am 25. J u n i  wurden dem Rach zwei Schreiben mitgecheilt, welche bei dem mühl- 
häusischen Rache eingegangen waren. I n  dem ersten zeigt das Ministerium zu Hannover an, 
daß die Beschickung des Kreistages nochwendig sei, und in dem andern meldet der Agent zu 
Wien, er habe erfahren, daß der W ahlcapitulation nach der Kreistag beschickt werden müsse. 
E s  wurden nun zu D eputaten ernannt der SpndicuS M üller und der Senator Seidler, welche 
am 29. J u n i  nach HildeSheim reiften. Die Rangordnung der niedersächsischen Reichsstädte auf



diesem Kreistage w ar: Lübeck, Mühlhausen, Nordhausen. Bremen, Hamburg; von GoSlar war 
kein D eputirter erschienen.

Der SyndicuS kam am 17. Juki von HildeSheim zurück, doch der S enato r S .  blieb noch 
dort. Dieser sendete am SS. J u l i  eine schriftliche Zusage von dem M inister v. Dohm, daß 
Nordhausen mit in der Demarcationslinie liege. Diese Ausfertigung kostete 65 Thaler. Ueber- 
haupt machte der S enator Seidler (welcher am 17. Cept. zurückkehrte, da der Kreistag auf 
einige Zeit aufgehoben w ar) eine starke Rechnung für die würdige Repräsentation der Stadt. —  
Der Kreismilitäransatz für die Demarkationslinie betrug halbjährig an Gelde 400,000 Thaler 
und an N aturalien 38,310 Wispel Mehl, 146,903 Centn er Heu, 15,402 Schock S troh , 7574 
M ispel Hafer, und dazu mußte Nordhausen geben auf 6 M onate 1433 Thaler 15 Gr. S Pf., 
138 WiSpel 10 Scheffel Hafer, 549 Centner 64 Pfund Heu, 56«/, Schock S tro h , 25 W ispel 
20 Scheffel Mehl.

Am 22. J u l i  1796 wurde die Festung Königstein bei Frankfurt durch Kapitulation von 
den Franzosen eingenommen. Die Besatzung, dabei auch das nordhäufische Contingent, erhielt 
freien Abzug, doch unter der Bedingung, nach Hause zu gehn und binnen einem Ja h re  nicht 
gegen Frankreich zu dienen; aber die kaiserlichen Truppen führten die nordhäufische Miliz mit 
in die Oberpfalz. Auf eine deshalb vom Rathe gemachte Vorstellung kam am 19. Oct. ein 
Schreiben deS ReichSfeldmarfchallS Erzherzog Karl, daß das Contingent von der Reichsarmee 
entlassen werden und zurückkehren sollte. D arauf kam auch am 27. Oct. ein Schreiben des 
Kreisdirectorialgesandten v. Dohm zu Hildesheim: Rordhausen solle sein Contingent von der 
Reichsarmee abrufen, da die S tad t in der N eutralität gegen Frankreich begriffen sei, und wenn 
der Abzug verweigert werde, dasselbe verabschieden, auch keine TruppenreluitionSgelder und R ö 
mermonate bezahlen; widrigenfalls würde die S tad t ausgeschlossen werden vom niedersächsischen 
Kreise. — Am 1. Dec. kehrte das Contingent wirklich von der Reichsarmee zurück und kam hier 
an; doch waren viele einzelne Soldaten schon auf dem Marsche vom Königstein nach Amberg 
davon gegangen und hieher gekommen.

Am 28. April 1797 meldete der nordhäufische Abgeordnete zu HildeSheim S enator Seidler, 
daß zu Leoben am 18. A pril die Friedensprälim inarien zwischen dem Kaiser und Frankreich 
abgeschlossen seien. Derselbe kehrte am 26. J u n i  von HildeSheim zurück. —  Z u r fernern Ver
pflegung der preußischen, hannöverschen und braunschweigischen Truppen der Demarcationslinie 
betrug die ganze Summe in Golde 48000 Thaler u. s. w. Nordhausen mußte dazu nach dem 
Protokolle vom 6. und 8. April vierteljährig beitragen (nach dem ReichSmatrikelanschlage von 
40 Gulden) 1654 Thaler 8 Gr. 5  Pf. Geld, 63 Wispel 11 Scheffel 14 Metzen Hafer, 250 Centner 
6 Pfund Heu, 25 Schock 50 Bund S troh , 11 W ispel 20 Scheffel 2 Metzen Mehl.

I n  Folge deS Frieden- von Lüneville (9. Febr. 1801) und der Verhandlungen und Be
schlüsse der außerordentlichen Reichsdeputation 1801/2 (noch vor der Unterzeichnung des Haupt» 
schlusses derselben am 25. Febr. 1803) hörte Nordhausen auf eine freie Reichsstadt zu sein und
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wurde eine königlich preußische S tadt. Ein königliches P aten t vom 6. J u n i  und ein Schreiben 
vom 21. J u n i  verkündigten das bevorstehende Ereigniß. Die Besitznahme erfolgte am 2. Aug. 
1802. An diesem Tage zwischen 6 und 7 Uhr früh kam der Quartiermeister vom Generalstabe 
M ajo r v. Lossow an und meldete, daß der Generalleutnant Graf von Wartensleben mit seinem 
Corps für den Köuig von Preußen die S tad t besetzen werde, begleitet von einer Civilcommission- 
Gegen 8 Uhr wurde den versammelten drei Rathen die Besitznahme durch den KriegSrath von 
Bassewitz bekannt gemacht und das königliche Patent vom 6. J u n i  überreicht. Gegen 9 Uhr 
kam der G. L. Graf von WartenSleben an mit 1553 M ann, nämlich mit 1) dem 2. Bataillon 
des Regiments Graf v. WartenSleben zu Liegnitz, 2) */, Batterie reitender Artillerie mit 4 
Kanonen und 1 Haubitze, 3) dem 3. Bataillon des Regiments Renouard von Halle mit 2 Ka
nonen, 4) 1 Offizier, 1 Unteroffizier, 1 Trompeter und 24 Cürassiere vom Leibregimente zu 
Schönebeck, 5) 1 Offizier, 1 Unteroffizier, 1 Trompeter und 30 Husaren von l'Eftocq auS 
Wohlau. —  Hauptwache und Thore wurden besetzt, und die Kompagnie der Stadtsoldaten mußte 
das Gewehr strecken; sie wurden verabschiedet bis auf einige, die in preußische Dienste genom
men wurden. Kaiserliche, auch städtische, Wappen wurden abgenommen und preußische Adler 
angeschlagen, Archiv und Kassen versiegelt; statt deS genommenen (silbernen^ Stadtsiegels wurde 
ein preußisches gegeben und daS sitzende RathSregiment als „JnterimSmagistrat" bestellt. Auch 
daS S tif t S . CruciS wurde occupirt.— Am 3. Aug. ging G raf v. WartenSleben mit dem 2. B a
taillon feines Regiments, der V, Batterie und den Husaren ab nach Bleicherode und von da 
nach Mühlhausen zur Besitznahme dieser Reichsstadt. DaS 3. Bataillon v. Renouard, 2  Kano
nen und die Cürassiere blieben hier. Die Kassen wurden den Rendanten wieder übergeben. — 
Am 21. Aug. gingen die Cürassiere ab nach Schönebeck in ihre Garnison. —  Am 30. August 
rückte die 3. Schwadron (142 M ann) Dragoner deS Regiments v. Voß hier ein, und «un 31. 
Aug. ging das 3. Bataillon (557 M ann) v. Renouard mit den 2 Kanonen ab und nach Halle 
zurück. —  Am 2. Sept. kam auch die 2. Schwadron (145 M ann) Dragoner v. Voß hieher, am 
10. Sept. als Garnison unter Kapitän v. Reckowskv 119 M ann des Infanterieregim ents von 
W artensleben (auS Erfurt), und am 11. Sept. der Generallieutenant v. Boß. Dieser ging am
15. Sept. mit den 2 Schwadronen Dragoner zurück nach S a g a n . -------Ein Schreiben der
OrganifationScommisfion zu Heiligenstadt vom 6. Oct. bestimmte, daß der jetzige M agistrat (das 
am L. J a n . gewählte RathSregiment) bis zur Organisation bleiben und der sonst gewöhnliche 
RathSwechsel am 6. J a n . 1803 nicht statt finden sollte. .

(Z ur Huldigung zu Hüdesheim am 10. J u l i  1803 waren von Nordhausen gekommen der 
Dvmdechant Ebel im Namen der Collegiatstifter von Nordhausen und des Eichsfeldes, von S e i
ten des M agistrates der Bürgermeister Weber, von der Bürgerschaft der Gildemeister der Kauf
leute Riemann und die protestantische Geistlichkeit w ar durch den Superintendenten König von
Mühlhausen v e rtre ten .-------- Am 28. J u l i  wurde der KriegSrath Piautaz Stadtdireetor, und
am 21. Sept wurde ein JnterimS-Justizsenat und ein JnterimS-Polizeisenat gebildet. Der
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erste bestand aus dem Bürgermeister Weber und den Assessoren Syndicus M üller, Secretar 
Riemann, Secr. Filter, Lonfistorialsecr. Kettembeil und S enator Eulbardt, der andre aus dem 
Bürgermeister F ilter (s- 1804) und den Assessoren Q uatuorvir Ren necke, Senator Grünhagen 
und nebst meinem P a ter  dem Q uatuorvir Förstemann ( s - 1806) die übrigen Rathspersonen des 
Regiments; Kämmerer w ar Senator Mehler (s- 1804) und Kanzleidirector Sena to r Seiffart.— 
Erst am 2. M ai 1805 wurde ein neuer M agistrat eingesührt: Stadtdirector P iautaz, Bürger
meister Grünhagen, Syndicus Riemann, erster Rathmann Eeidler, zweiter M ohring, dritter 
Seiffart. M ein Vater behielt die Verwaltung des Armenwesens, des städtischen Frucht- 
bodsns u. s. w.)

Am 3. Decbr. 1805 kam das Infanterieregiment v. Renouard von Halle hieher und am 
10. Dec., a ls dasselbe nach Sondershausen abging, das Regiment Prinz Louis Ferdinand von 
Preußen, welches im Hannöverschen gestanden hatte und am 12. Decbr. über Sondershausen 
weiter ging. — (Am 13. Dec. wurden die Thorflügel der innern Stadtchore auSgehoben und 
nicht wieder eingesetzt.) — Am 18. Decbr. kamen 200 preußische Jä g e r  zu F u ß , die am
IS. Decbr. nach Sondershausen gingen und am 31. Decbr., wurde das hier angelegte M ilitär
magazin abgeführt.

Am 4. Febr. 1806 gingen 200 Grenadiere und eine Abtheilung Reiter hier durch, und 
am 6. ein Regiment M e lie r. —  Im  Sept. kam das Cürassierregiment v. Ballioz und ging 
nach 3 Tagen zur preußischen Armee ab nach Erfurt. —  Am IS. Sept. wurden 8 Stückknechte 
ausgehoben, und am 11. Oct. wurde der größte Theil des hiesigen M agazins abgeführt. Auch 
ging der englische Gesandte Lord Morpeth hier durch in das preußische Lager, kam aber bald 
zurück am M orgen deS 15. Oct., des Tage- nach der Schlacht von Jen a , nebst den preußischen 
Ministern v. Lucchesini und v. Haugwitz, welche hier ihre Papiere verbrannten, und nebst eini
gen Offizieren. S ie  gingen über Ellrich nach Magdeburg. Am Abend kam schon ein großer 
Theil der geschlagenen Armee, wovon etwa 10,000 M ann deS Nachts hier lagen, die am M o r
gen über Ellrich weiter gingen. Am 16. Oct. Vormittags kam der König (nach dessen Ankunft 
in  Sondershausen um 9 Uhr beschlossen worden w ar, die Reste deS HeereS bei Magdeburg zu 
sammeln) und fuhr von hier (wo er im Hause deS v r . Schröter eine Taffe Kaffee annahm) 
über Blankenburg und Helmstädt nach Magdeburg. Von den vorgespannten Rathspferden blie
ben die beiden besten aus. Den ganzen Tag dauerte der Durchzug und Vorüberzug der T ru p 
pen fort und (nachdem viele deS Nachts hier gerastet hatten) am M orgen deS 17. OcÄr. b is 
zum M ittage. Nachmittags gegen 2 Uhr kam ein starke- französisches Armeekorps unter den 
Marschällen S ou lt und Neh (bei denen auch M u ra t und Bernadotte gewesen sein sollen) von 
E rfurt über Sondershausen auf den Anhöhen jenseit der Helme an. Zum Glück für N ord
hausen w ar der P lan  gescheitert, die Trümmern de- preußischen Heeres in dieser S ta d t zu 
sammeln, wodurch wohl der Untergang derselben herbeigeführt worden wäre. Doch setzten sich 
die Preußen unter dem Fürsten Hohenlohe, bei welchem auch Blücher noch war, und die Garden
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unter Kalkreuth, im Siechen- und Grimmelfelde. Kanonen standen vor dem Bielenthore, na
mentlich eine sächsische Batterie, auch eine Batterie bei der Sundhäuser Brücke und bei der 
Rothleimmühle. Gegen 3 Uhr begann da- Gefecht und dauerte b i- gegen 5  Uhr de- Abends 
und nach einem (übertreibenden) französischen Berichte waren in demselben 4 M  M ann geblieben. 
Ein Bajonetangriff fand nicht statt; eS w ar nur ein Beschießen (eine Kanonade) und Plänkeln. 
—  Blücher führte das schwere Geschütz über SachSwerfen, Sachsa und Osterode um den Harz, 
Kalkreuth die Garden über Ilfeld , Stiege und Hasselfelde, von diesem Eifersüchtigen verlassen 
Fürst Hohenlohe die Anden» über Stolberg nach Quedlinburg und von da nach Magdeburg.

Die Franzosen drangen nun in die S tad t und plünderten viele Häuser in der Vorstadt, 
auch einige in der Oberstadt. Rordhausen w ar mit Truppen angefüllt, doch die meisten lagerten 
im Felde. D as W etter w ar an diesen Tagen schön. I n  das Lager wurden viele Betten und 
andre Vorrathe au - der S tad t und von den benachbarten Dörfern geschleppt. Biele Pferde 
wurden weggenommen. Roch in der Nacht mußte Nordhausen IM  fette Ochsen, IM  Faß 
Branntwein und eine große Menge B rot für die am M orgen über den Harz abziehenden T rup
pen liefern. Auf dem Rathhause erstach ein französischer Offizier einen Soldaten wegen unge
bührlichen Benehmen-. Eine F rau  (Emmert) am Kornmarkte wurde in ihrem Laden in den 
Arm geschossen. ES w ar eine wüste Nacht. —  Am 19. Oct. dauerte der Durchmarsch der F ra n 
zosen fort. ES wurde wieder hie und da geplündert, Gewalt geübt und geschossen. Ein Gärtnerbursche 
wurde auf dem Neuenwege von einem französischen Soldaten vom Grimme! aus durch einen 
Schuß getödtet und ein Glasermeister (Oßner im Grimmel) erhielt einen Schuß in daS Gesicht, 
woran er lebenslang litt. Einem Chasseur, der vor dem Hagen plündern wollte, wurde von 
einem französischen Offizier der Kopf gespalten. Einzelne Plünderer sollen von Einwohnern er
schlagen worden sein. I n  der Nacht lagen wieder zahlreiche Truppen in und vor der S tad t, 
welche am Morgen meistens abzogen. S o  w ar eS auch am dritten Tage, den 19. Oct., und 
noch am 20. Oct. kamen einzelne Abtheilungen.

M an  glaubte, daß vom 17. bis 20. Oct. über 200,000 M ann Preußen und Franzosen 
hier durchkamen, und daß das französische Lager vor der S tad t am 17., 18. und 19. Octbr.
30.000 M ann stark war. Die Einwohner schlugen ihren Verlust durch die Plünderung auf
200.000 Thaler an, ohne die Requisittonen, welche die S tad t befriedigen mußte. Die M arkt
kirche wurde gebraucht a ls  Magazin für Heu, S troh, Hafer und Branntwein, die Blasiikirche 
a ls  Brotmagazin, die Domkirche als Pferdestall; in der Kirche auf dem PeterSberge wurden 
die gefangenen Preußen untergebracht und daS Lazareth war im Siechhofe. —  Ein an der 
Helme durch einen Schuß am Beine verwundeter französischer Offizier (KremS) wurde hier Com-
m an d an t.-------- Am 22. Oct. kamen zwei französische Dragonerregimenter an und blieben hier
b i-  zum 1. Nov., wo sie Über Sangerhausen zur Armee abgingen. —  Am 29. Oct. machte der 
kaiserlich französische Gouverneur zu E rfurt Clarke bekannt: Kaiser Napoleon habe nach Beschluß 
«i. <i Wittenberg am 23. Oct. Besitz genommen von Erfurt, Mühlhausen, Nordhausen, Hohnstein
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und von allen zwischen der Weser und Elbe liegenden preußischen Städten und Ländern, und 
befohlen, daß einstweilen die Civilbehörden ihre Funktionen fortsetzen sollten. — Am I. Nov. 
gingen zwei Regimenter unter General Picard hier durch. — (Am 10. Novbr. unterblieb das 
sonst gewöhnliche Glockengeläut zum MartinSabend.) — Am 23 Nov. befahl da- Gouvernement 
zu E rfurt die Ablieferung aller Gewehre. — Zu einer Contribution von Erfurt, dem Eichs
felde, Mühlhausen und Rordhausen im Betrage von 460,000 Thalern sollte Nordhausen wegen 
des erlittenen Schadens nur 16,986 Thaler 16 Gr. 6 Pf. zahlen. Nachdem schon am 7. Nov. 
2000 Thaler nach E rfurt gesendet waren, wurde am 24. Nov. der M agistrat aufgefordert, noch 
jene 16,986 Thaler zu entrichten, und am 25. Nov. eine Lieferung von Heu, Hafer uud Weizen 
zu 3000 Thalern. Um diese Summen zu decken, mußten die Einwohner entrichten Vr pEt. vom 
Taxwerthe der Häuser, 5 Thaler von jeder Braugerechtigkeit, 5  Thaler von jeder Branntwein, 
blase, 1 Thaler von jedem Acker Länderei.— Am 9. Dec. gingen 7 Wagen mit Gewehren der B ür
ger, auch 1 Wagen und eine preußische Kanone, welche Bauern hereinbrachten, desgleichen die 
17000 Thaler nach E rfu rt, und am 10. Dccbr. wurden noch 2 Kanonen und 1 Haubitze von 
Kl. Wechsungen hereingeschafft. —

Am 19. Dec. ging eine Deputation mit dem Minister und Kammerpräsidenten zu Heili
genstadt v. Dohm an den Kaiser Napoleon nach Polen , von Nordhausen der Bürgermeister 
Grünhagen. An demselben Tage ging der General Clarke über Nordhausen nach Ellrich, um 
die M ilitärstraße zu ordnen, und am 21. Dec. ging ein Bataillon deS Fürsten P rim as durch.

Im  J a n u a r  1807*) wurden zu einer Contribution 2 3 0 0 0 Thaler e rb o rg t.- Am 15. M ai 
ging das Molitorsche CorpS von 8000 M ann (vier Regimenter) auS Ita lie n  kommend hier 
durch zur Armee, so am 8. J u n i  das sonderShäusische Contingent von 800 M ann, am 2. J u l i  
eine Abtheilung spanischer Soldaten, am 26. J u l i  300 Artilleriepferde. Am 28. J u l i  kamen 
360 französische Recruten hieher und wurden hier einexercirt, so auch 100 Westphalen.

Am 20. Eept. kam daS sonderShäusische und rudolstädtische Contingent von Glogau zurück, 
und am 6. Oct. gingen preußische Kriegsgefangene aus Frankreich kommend durch. —  Am
4. Eept. hatte sich der Etadtdirector Piautaz nach P a r is  begeben, um den König Hieronymus 
zu beglückwünschen, und zu den,selben Zweck gingen am 29. Dec. der Bürgermeister Grünhagen 
und der Superintendent Dietrich nach Kassel, der Residenz deS Königs von Westphalen.

Am 1. J a n . 1808 wurde dem Könige Hieronymus Napoleon in Kassel gehuldigt. — D er 
Etadtdirector P iautaz wurde Generalsecretär in Göttingen (später Präfect in  Halle, dann in 
Kassel); dagegen kam v. Steinmetzen als Unterpräfect hieher (Boosche in Heiligenstadt w ar P rä 
fect) und der Bürgermeister Grünhagen blieb a ls M aire der Stadt. Nachdem am 24. Febr. 
die. Thronbesteigung deS Königs hier gefeiert und die Beamten am 23., 24. und 25. Febr. ver
eidigt waren, huldigte und schwor auch die ganze Bürgerschaft dem neuen Könige am 27. Febr.
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auf dem Markte vor dem Nachhause. — Der Code Napoleon wurde am 1. M ärz eingeführt 
und ein Tribunalgericht eröffnet. —  Am 8. April gingen 250 junge Polen hier durch nach 
Frankreich, und am 24. M ai w ar König Hieronymus eine Nacht hier. —  Am 26. J u l i  war 
hier die erste Eonscription. und 40 Nordhäuser zogen Marschloose. —  I m  Herbst mußte zu der 
Zwangsleihe des Königreichs Westphalen von 20 M illionen Franken gezahlt werden. —  Am 
15. Nov. gingen 100 Franzosen durch, am 20. Nov. und an den folgenden Tagen das Molitorsche 
Corps von 8000 M ann mit 10 Kanonen, 2 Haubitzen und 200 Artilleristen, am 26. Nov. 
ein Regiment Chasseurs, am 28. Nov. 150 Artilleristen (au -  Stralsund nach Frankreich).

Am 26. J a n . 1609 zahlte Nordhausen 28,000 Franken Kriegssteuer, und am 17. Febr.
19,000 Franken. (Am 14. Febr. wurden die Gilden und Zünfte aufgehoben und deren Ver
mögen eingezogen, von den Kaufleuten ungefähr 5000 Thaler, von den Bäckern 5000, von 
Schuhmachern und Lohgerbern 3000, von den Tuchmachern 5000, von den Kürschnern und
Weißgerbern 1000, von den Schneidern 600 u. s. w ., auch 5 Centner Z inngeräthe.)--------
Am 20. J a n . gingen 1300 Franzosen durch, am 26. Febr. 90 Franzosen auf 18 Wagen mit 
150 Pferden, am 16. M ärz 2  Regimenter (5000 M ann), am 26. M ärz 26 Wagen mit französ. 
Soldaten (nach W ürzburg), am 28. M ärz ein Regiment Chasseur-, am 29. ein Regiment I n 
fanterie und ein solche- am 1. A pr., am 2. A pr.400 Wagen mit Zwieback in  Fässern, am 8. Apr. 
ein Regiment Chasseurs, am 12. Apr. 100 Wagen mit Lazarethbetten für die große Armee, am
3. M ai 70 Wagen mit Matratzen. —  Am 30. Apr. wurde ein l 'e  lleum in allen Kirchen ge
sungen wegen eine- großen Siege- über die Oesterreicher (bei Eckmühl). Die Bürgergarde 
mußte Tag und Nacht patrouilliren, und am 8. M ai kam eine kleine Besatzung hieher, 3 Of- 
ficiere mit 40 und einigen M ann. — Am 9. M ai gingen 8000 M ann Holländer, Westphalen, 
Bergische und Franzosen hier durch nach Halberstadt zur Verfolgung Schills. —  Am 21. J u n i  
zogen 4000 Westphalen unter d'Albignac durch nach Oesterreich, und am 22. Ju n . kamen 
4000 Holländer mit Artillerie, das 6. Regiment in T rau er (mit F lor um Fahnen und Degen) 
wegen deS Verlust- von 1 General und 2 Obersten, die bei Stralsund gegen Schill geblieben 
w aren, dessen Kopf der Feldarzt mit sich führte. —  Am 27. Sept. l 'e  Veum wegen deS F rie . 
den- mit Oesterreich.

Am 24. Jan . 1610 wurden zwei Personen durch den zufälligen Schuß eine- westphalischen 
Jä g e r - ,  welcher Recruten tranSportirte, auf dem KönigShofe verwundet. —  Am 23. Oct. rückte 
ein Bataillon westphälischer Infanterie  ein. —  Am 17. Nov. wurden englische Lolonialwaaren
weggenommen.------ - Am 17. Febr. 1811 ging daS 2. westphälische Infanterieregiment, welches
einige Zeit hier gestanden hatte, nach Kassel, und daS 7. Regiment rückte dafür ein, welche- 
am 6. M ärz 1812 (über Stolberg) abzog. — D a eine M ilitärstraße über Nordhausen ging, so 
gab eS im Ju n . und J u l.  1812 viel Einquartierung von Franzosen, deren 1500 auch 100 Ochsen 
(und Ochsenwagen) mit sich zur großen Armee gegen Rußland führten.
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I n  den ersten Monaten deS Ja h re -  1813 kamen 3000 verwundete Franzosen hier» 
her. Die meisten wurden weiter gefahren, nachdem sie im Siechhofe, wo sich da- Lazareth be
fand, verbunden waren. Diele Todte wurden des Nachts auf dem Landgraben beerdigt. ES 
kamen auch viele Durchmärsche von den Trümmern der großen Armee de- Kaiser- Napoleon, 
darunter am 25. J a n . drei Officiere de- 7. westphälischen Regiment-, am 3. Febr. 30 M ann 
a ls  Rest de- Darmstädter Contingents von 7000 M ann, vom 5. bi- 18. Febr. 20 M ann vom 
3. und 5. westphälischen Regimente. Am 4. M ärz gingen 32 Kanonen durch nach Frankreich, 
und am 13. M ärz die Bagage de- Vicekönig- von Ita lien  nebst einer Abtheilung Franzosen,
unter denen sich iucossvito der Vicekönig Eugen selbst befunden haben soll.-------- Am 14. Apr.
erschienen wieder die ersten preußischen Soldaten, 3 Husaren (vom M ajor Hellwig zum Recog- 
nosciren und Alarmiren entsendet), der Wachtmeister Weiß mit 2 M ann, welche um V2 2  llh r  
M ittags zum Sundhäuser Thore hereinkamen. S ie  nahmen den Commandanten Baron V Hallet 
und einige (5) GenSdarmen gefangen und führten den erstern ab. *) — Am 17. Apr. erschienen 
die ersten 19 (dänischen) Kosaken, und am 18. Apr. eine bedeutendere Zahl derselben 200 unter 
dem Obersten v. Löwenstern, dann einige 1000 unter General Lanskoy, welche von hier an
bei Pustleben stehende Westphalen (Gardecavallerie rc.) überfielen und zersprengten und am
19. Apr. etwa 100 (103 und 4  Officiere sollen eS gewesen sein) Verwundete und Gefangene 
derselben hieher brachten, die nach Naumburg tranSportirt wurden. An demselben Tage kamen 
noch 2  Regimenter Husaren, 2 Reg. Kosaken, eine Abtheilung J ä g e r ,  6 Kanonen und 12 P u l
verkarren ; die meisten Kosaken gingen nach dem Harze ab. **) —  Am 20. April zogen die Rus
sen plötzlich wieder ab , und am 25. Apr. kamen 4000 M ann westphälischer Infanterie und
Lavallerie, die sich bei dem Schützenhause lagerten und ihre Stellung durch spanische Reiter
zu befestigen suchten, wozu da- Holz au - dem kleinen Tannenwalde hinter Salza genommen 
wurde. Am 28. Apr. zogen dieselben wieder ab. —  Am 16. M ai wurde ein Siege-fest wegen 
der Schlacht bei Lützen gefeiert. —  Die Pastoren Plieth zu S a lza , Panse zu Hesserode, B ött
cher zu Pützlingen, der Oberamtmann Taute zu Wollersleben und der Förster Kleemann zu 
S a lza , die ihren preußischen P atriotism us offen gezeigt hatten, wurden gefangen nach Kassel 
abgeführt. —  Am 3. J u l i  kam der König HieronhmuS mit der Grenadier- und Ehasseurgarde 
hier an , sehr ungnädig wegen der guten Aufnahme, welche die Russen hier gefunden hatten, 
und wegen des UeberfalleS bei Pustleben. Am folgenden Tage ging er wieder ab. — Nach
M agdeburg mußten 200 Faß Branntwein, viel Essig und Eharpie, auch Getreide geliefert wer-

rrso
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den. —  Im  August zogen die Coutingente von Sondershausen und von Rudolstadt durch, auch 
Würtemberger und Baiern mit 6 Kanonen. Täglich fuhren Verwundete durch, deren viele (im 
Siechhofe) starben und auf dem Landgraben begraben wurden. —  Am 23. Scpt. des Abend- 
um 10 Uhr kam ein russische- CorpS unter dem General Tschernitschrff hier an. ES ging am 
folgenden Tage weiter zum Ueberfall nach Kassel. —  I m  Oct. starben drei Chirurgen und meh
rere hiesige Bürger am Lazarethfieber, welches seinen Heerd im Siechhofe hatte. —  Am 26. Oct. 
kam das CorpS de- preußischen M ajors v. Hellwig hier an (580 M ann Husaren und Jäg er 

'  zu Fuß), und eine ziemliche Anzahl Nordhäuser tra t a ls  Freiwillige in dasselbe ein, indem ein 
Osficier und 30 M ann einige Zeit hier blieben zum Einexerciren der (c. 200) Recruten. —  
An die preußischen und russischen Truppen wurden nach Merseburg 340 Faß  Branntwein ge
liefert. —  Schweden, die hieher kamen (ein In tendant mit 100 Husaren am 27. Oct.) requirir- 
ten 15000 Pfund Brot, 100 Faß Branntwein, 10000 P a a r  Stiefeln und Schuhe, auch Geld. —  
Nach Erfurt wurden an die Preußen geliefert 30 Centner Speck, 150 Faß Branntwein, 10 Cent- 
ner R eis , auch Hemden und Strümpfe und Brot. —  I m  November wurde wieder eine Liefe
rung von 200 Faß B ranntw ein, 24 Stück Rindvieh und 100 Schafen gemacht. — Am 16. Nov. 
gingen 10000 M ann russischer Infanterie  hier durch. —  Nachdem schon am 22. Sept. daS west- 
phälische Wappen an der Post abgenommen w ar, wurden am 18. Nov. die preußischen Adler 
an der Grenze aufgerichtet. — Am 14. Nov. wurde der große S ieg  in der Völkerschlacht bei 
Leipzig hier gefeiert, kirchlich und durch freiwillige Illum ination u. s. w. Ein preußischer 
Stadtcommandant w ar angekommen, und die Landwehreinrichtung wurde betrieben. —  I m  
Nov. und December (auch im J a n u a r  1814) gingen viel Preußen und Russen hier durch (am
4. Dec. 600 W agen); Lieferungen und freiwillige Opfer (besonder- für die verwundeten Krieger), 
Aushebungen (am 13. Dec. 20 M ann zum Kleist'schen Corps bei E rfurt) und E intritt Freiwil
liger fanden statt. — I n  fünf W irtschaften w ar (26. Dec.) die Rindviehpest auSgebrochen, 
und 69 verdächtige Stück wurden deshalb in Baracken vor dem Töpferthore untergebracht, b i- 
dieselben am 28. J a n . 1814 wieder hereingeführt wurden.

Am 3. Ja n . 1814 gingen die hiesigen freiwilligen Jä g e r  zu Pferde ab zur Armee in den 
Niederlanden. Auch eine Airzahl junger Leute von hier rückten als freiwillige Jä g e r  zu Fuß 
mit in das Feld, und bei verschiedenen preußischen Regimentern standen Nordhäuser als Frei» 
willige, ja  eine Nordhäuserin. (Doroth. Pichelt) diente unerkannt und mit Auszeichnung in 
einem Dragonerregiment. —  Die Landwehr wurde eingeübt, und ein Landsturm gebildet, auch 
ein Frauenverein (der zunächst für die Familien der im Felde stehenden Landwehrmänner 
sorgte) und ein thätiger Jungfrauenverein. —

Am 3. J a n . gingen 8 Kanonen und 4  Haubitzen unter Bedeckung sächsischer Reiter hier 
durch, am 19. J a n . 19 Kanonen und viele preußische Remontepferde, am 22. Ja n . eine russische 
Equipage und 3000 M ann. — Am 5. Febr. lieferten die Branntweinfabrikanten wieder 222 Faß  
Branntw ein nach M agdeburg. —  Am 25. Febr. schwor die erste Klasse des hiesigen Landsturm-,
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die Schüpenbrüder und die Bürgergarde, in der Marktkirche; eS wurden auch neue Bürger» 
eompagnien errichtet. —  D er verstorbene Stadtcommandant v. Wulften wurde am 11. März 
begraben. —  Am 17. M ärz zog das hiesige Landwehrbataillon nach Stolberg ab , kehrte aber 
am folgenden Tage zurück und ging nach Heiligenstadt, darauf das ganze Landwehrregiment 
(3200 M ann , Erkürter, Mühlhäuser, Nordhäuser, Eichsfelder) nach Sasse! und weiter zur 
Armee. —  MS am S. Apr. die Nachricht von dem Einzuge der Verbündeten in P a r is  hier 
ankam, wurde mit Kanonen geschossen, viit allen Glocken geläutet und unter allgemeiner freu
diger Theilnahme hielt der Superintendent Förstemann in der Marktkirche eine Dankrede. 
Derselbe predigte am folgenden Tage unter freiem Himmel im Siechhofe im Kreise der kranken 
und verwundeten Soldaten und vieler Bürger. Die Soldaten wurden festlich bewirthet. —  
Am 30. M ai zogen die Thaddeuschen Jä g e r  hier durch. —  Am 8. J u l t  kehrten die meisten 
nordhäufischen freiwilligen Jä g e r  (v. Hellwig rc.) zurück und mit ihnen eine Abtheilung schwarzer 
Husaren. S ie  wurden militärisch empfangen. —  Am Geburtstage deS Königs (3. Aug.) para» 
dirte der Landsturm mit voller Musik. —  I m  Sept. mußten alle Bürger Wachdienste thun. —  
Am 18. Oct. wurde der T ag der Völkerschlacht bei Leipzig hier festlich begangen. Ein ostpreu
ßischeS Bataillon, daS hier in Garnison stand, wohnte dem feierlichen Gottesdienste in  der 
Marktkirche bei und empfing darauf die Kriegsmedaille. Die Schüler des Gymnasiums (deren 
einige schon am ersten, noch mehr am zweiten Feldzuge gegen Napoleon I. Theil genommen 
haben) zogen mit Fackeln nach der Höhe über der Dorngasse, entzündeten dort einen großen 
Holzstoß und umstanden denselben singend: Eine feste Burg  rc. —

Am 2. M ai 1815 zogen die nordhäufischen freiwilligen Jä g e r  zum zweiten M ale inS Feld 
gegen Napoleon. Auch der Frauenverein und der Jungfrauenverein bildeten sich wieder. — 
Am 7. und 9. M ai zogen zwei preußische Sürasfierregimenter nach dem Rheine hier durch. —  
I m  Jun iuS  wurden Kriegsbetstunden in allen Kirchen der S tad t gehalten. —  Am 29. Nov. 
kam das 4. Elblandwehrregiment aus Frankreich zurück. Auch dke Freiwilligen kehrten heim. 
— DaS Friedensfest am 18. J a n . 181b w ar nicht so glänzend wie das von 1763.

SSL

/ünfles ZsoMs.
Bon FeucrSbrsinsten.

erste Feuersbrunst, welche erwähnt w ird, ist die vom Jah re  1181, a ls  Herzog Hein- 
der Löwe bei seinem Ueberfalle einen Theil der S tad t durch Feuer zerstörte, na- 

das Nonnenstift (s. Kap. 4). —  Am 3. J a n . 1234 brannte der größere Theil 
der S tad t ab , und dabei wird wieder die Kirche zum heil. Kreuz genannt, aber auch die der 
M inoriten (FranziScaner, Barfüßer). Dabei kamen ungefähr 20 Menschen um , welche fick in



einen Keller geflüchtet hatten, aber bei dem Einsturze des Hauses verschüttet wurden (nach 
Odeon. Lepdveö. bei voedmee. koules l l ,  394 u. a ). D as  Feuer w ar in  Rolappe'S Hause 
aufgekommen. — Daß im Ja h re  1329 der Landgraf Friedrich von Thüringen das Altendorf 
abgebrannt haben soll, ist sehr zweifelhaft. S . oben Kap. 4. —  An» Sonntage nach M artin i 
(13. Rov.) 1429 brannten die Scheunen in der Neustadt ab, auf der Seite nach der S tad t zu.

Am Mittwochen nach Laurentil (11. Aug.) 1540 w ar hier eine große Feuersbrunst, welche 
von 4  Uhr des Nachmittags bis 4  Uhr des M orgen- (12. Aug.) dauerte und die Häuser de- 
LönigshofS, der Ritterstraße und des Holzmarktes verzehrte, nebst dein Dominicanerkloster (der 
Schule), dem Walkenrieder Hofe und der Apotheke, von der Kuttelpforte bis an da- NruewegS- 
chor und auf der andern S eite bis an das RiesenhauS. H inter dem Weinkeller ging noch ein 
besonderes Feuer auf, welches ebenfalls nicht geringen Schaden that. — M an glaubte, das 
Feuer sei angelegt: denn in diesem Ja h re  w ar das ganze protestantische Deutschland durch 
daS Gerücht in Schrecken gesetzt, daß der Papst und die römische Geistlichkeit, auch andre eif
rige Katholiken, namentlich Herzog Heinrich d. I .  von Braunschweig und dessen Diener, M ord
brenner gedungen und ausgesendet hätten zur Anzündung der protestantischen Städte, Dörfer und 
einzelner Häuser. S tark soll damals Würtemberg mit B rand heimgesucht sein, und in unsrer 
nördlicher»» Gegend außer Rordhausen auch Eimbeck, Bovenden, S u lza , Langensalza, Greußen 
und andere Orte. Bon den ergriffenen Vagabunden, melche gedungene M ordbrenner waren 
oder die man dafür hielt, erpreßte man durch die Folter Geständnisse. Bei Hortleder (von 
den Ursachen des teutschen Kriege- I , 1240 ff.) finden w ir die Zeichen (Marken, H aus
marken), deren sich die orgamsirten M ordbrenner a ls  Losung bedient haben sollen, darunter 
ein Zeichen mit der Bemerkung, daß man dasselbe hatte zu Langensalza und Nordhausen; darauf 
folgt ein Verzeichniß, welches der Rath von M agdeburg dem Landvogte in Sachsen zugesendet 
h a t , mit den Namen und theilweise der nähern Beschreibung (dem Signalement) von 26 M ord
brennern, auch noch zwei jener Marken, ferner ein Verzeichniß und nähere Angaben von 24 
Mordbrennern, welches der Stadtrichter Ambrosius T ro ta  zu Merseburg einem andern Richter 
zu „Neuenburck" (Rauenburg?) übersendet ha t, auch mit 7 M arken, und endlich ein Schreiben 
desselben Merseburger StadtrichterS vom 20. Aug. 1540, daS die Aussagen von vier verhafte
ten M ordbrennern mittheilt. — Bei Herold l ,  1592 ff. steht auch eine von den der augsbur- 
gischen Konfession verwandten Ständen auf dem Reichstage zu RegenSburg dem Kaiser über
gebene „Supplication" vom 13. M ai 1541, worin durch Auszüge aus den „Urgichten" von 
dreißig und einigen verhafteten, zum Lheil bereit- Hingerichteten M ordbrennern, nachgewiesen 
werden soll, daß durch deS Herzogs Heinrich von Braunschweig Diener dieselben zu dem 
bösen Werke erkauft und verleitet wären. Alle Beschuldigungen wegen der M ordbrenner weift 
zwar der Herzog in  einer ausführlichen Antwort auf diese Klageschrift zurück (S . 1601 ff ), doch 
die augSburgischen konfession-verwandten suchen in einer Beantwortung dieser Rechtfertigung deS
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Herzogs selbst, aufrecht zu erhalten. —  I n  jener Supplication wird S .  159S aus dem Be- 
kenntniß von „M erten Kirch" unter andern nntgethetlt, daß ihm « lau - Echmehling zu Bode
dorn jenseit Quedlinburg 10 Gulden zugesagt, Rordhausen zu „brennen", und daß er ihm noch 
20 Gulden nach der That zu geben versprochen habe. Die beiden M . Kirch und Stephan von 
HildeSheim, welche mit Kl. Echmehling im Anfänge des Ju liu s  (vor M argaretha) 1540 im 
Braunschweigischen zu Samtleben zwei Tage zusammen gewesen w aren, sind zu Nordbausen hin
gerichtet worden, nachdem sie bekannt hatten, daß sie hier „Feuer eingelegt, dadurch der vierte 
und beste Theil der S tad t ausgebrannt worden." Kl. Echmehling w ar entkommen; doch scheint 
derselbe später auch verhaftet und ihm der Prozeß gemacht worden zu sein, denn ohne Zweifel 
ist er der in einem Schreiben der Schöppen von Magdeburg an den Rath zu Rordhausen ge
nannte Klaus M eiling, über welchen die M agdeburger Schöppen zu Recht erkennen, daß der
selbe, wenn er freiwillig bekannt h a t, mit M artin  Kirch 30 Gulden empfangen zu haben, 
Nordhausen und G oslar zu „brennen", a ls  „Meuchelbrenner" vom Leben zum Tode gebracht 
werden muß, wenn er aber vor Gericht widerruft, so muß er mit der Schärfe peinlich (durch 
die Folter) angegriffen und verhört werden und darnach erleiden, w as recht ist. Vgl. meine 
kl. Schriften S . 109. — Wie damals (im Aug. 1540) sieben der M ordbrenner hier hin
gerichtet (mit glühenden Zangen zerrissen und dann „geschmäucht") wurden, werden w ir unten 
im 13. Kap. berichten. — Dam als erließ auch der Rath den Abgebrannten auf 8 J a h r  den 
Schoß und gab 50 Gulden Beisteuer zur Erbauung eines Brauhauses und 25 Gulden für ein 
andres HauS. Auch Reichsabgaben wurden erlassen und andre Erleichterungen bewilligt. 
S o  erlaubte Kaiser Karl V. durch die Urkunde vom 12. J u li  1541 ein Wegegeld für die S tad t 
zu erheben von 12 Pfennigen für einen beladenen Wagen und von 6 Pfennigen für einen Karrn 
auf 12 Ja h r, und 1542 wurde auf dem Reichstage zu Speier beschlossen, den Städten GoÄar, 
Mühlhausen, Nordhausen. Wangen und Zell wegen ihre- Schadens und Brandes die Anzahl 
des zu stellenden Kriegsvolkes nachzulassen. Endlich am 17. Apr. 1543 stellte der römische 
König Ferdinand I. zu Nürnberg eine Urkunde auS (ungenau abgedruckt bei Lesser E . 578), 
durch welche er bezeugt, daß sein Bruder der Kaiser Karl V. und die Stände deS Reichs auf 
dem Reichstage zu RegenSburg der S tad t Nordhausen wegen ihres Schadens durch M ord
brenner Freiheit von Steuern und Lvntributioncn für das Reich bewilligt habe. ^

Da zu Nordhausen im Jah re  1546 wieder zehn Personen als Mordbrenner durch Feuer 
hingerichtet wurden, die, wie man meinte, zu denen gehörten, welche der Papst dazu bestellt 
und besoldet hatte, „im sächsischen Kreise die Brunnen und die Weide zu vergiften und allenthal
ben zu mordbrennen (vgl. die Erzählung von Sastrow in meinen kl. Schriften S . 109), so kann 
man auf einen Brand zn Nordhausen in diesem Ja h re  schließen; doch finde ich von einem solchen 
nichts ausgezeichnet. —  Von den folgenden Feuersbrünsten sollen nur die bedeutendern erwäbnt 
werden — Am 8. M ai 1572 brannten 14 Häuser in der Flickengasse ab, — am 14. J a n . 1592 
ein Hau» und 4 - 5  Scheunen hinter dem W einkeller.--------  * -LH,-?«
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Der bedeutendste Brand im 17. Jahrhundert traf Rordhausen am 21. Aug. 1612. I n  
dem Hause des Bürgers David Speiser in der Bäckerstraße, wie man meinte durch Verwahr
losung des Gesindes bei dem Welken von Aepfeln, aber nach einer später» M ittheilung durch 
eine absichtliche Brandstiftung,*) brach um M itternacht doS Feuer a u s , und während eS auf 
der einen Seite die Häuser der GumpertSgaffe ergriff und zerstörte, auch mehrere Häuser nach 
dem Stifte S .  Crucis zu, flog dasselbe auf der andern Seite durch die Engelsburg und setzte 
die ganze Kranichstraße in Flammen sammt dem untern Theile des PferdemarktcS und der 
Sackgasse und einem ziemlichen Theile des HagenS, die Hagenstraße, die Töpferhagenstraße 
und die eine Seite der Töpferstraße. D arauf lies das Feuer auch auf der andern Seite der 
Töpferstraße herab und ergriff die Hundgaffe, den Kornmarkt und die Kräme („den Krämern'*). 
Die Zahl der damals abgebrannten Privathäuser belief sich auf 239, und von öffentlichen Ge
bäuden wurden zerstört 1) zum großen Theile die Marktkirche S . Nicolai, welche die beiden 
schönen Thürine nebst allen Glocken und der U hr, das ganze Dach und die innere Ausrüstung, 
Orgel, Kanzel, A ltar u. s. w. verlor, — 2) die P fa rr-  und die Diaconatwohnung S .  Nicolai, —
3) das alte RathhauS auf dem Kornmaickte mit vielen Alterthümern (doch wurde dasselbe nach 
seiner Wiederherstellung noch hundert J a h r  a ls Wagehau» und städtischer Tanzboden benutzt), —
4) die Georgenkirche am Kornmarkte nach der Hundgasse zu, welche damals zum städtischen 
Zeughause diente, so daß darin auch viel KriegSgeräth zu Grunde ging, — 5) da- Tvpferthor 
mit dem brennbaren Theile des Zwingers. —  M an schätzte den Schaden auf IS Tonnen Gol
de«. Feuerversicherung gab eS noch nicht; man suchte sich nur durch Collecten zu helfen.

Die meisten der andern 11 Brände im 17. Jahrhundert beschränkten sich auf einzelne 
Häuser; doch 1671 entstand de« Nacht« im Altendorfe am Wasser in dem Hause der „bösen 
Else" ein F eu e r, welche« zwei Häuser verzehrte, nachdem am Tage vorher das letzte „Bischofs
fest" (wol eine Art Narrensest) hier gefeiert war, wobei Jerem ias Gottwald, der Stiefsohn des 
Bürgermeisters Wettensee, den Bischof vorgestellt hatte. —  Größer war das Brandunglück, als 
am 4. M ai 1686 de« Nachmittag« um 1 U hr, wie man meinte durch die Unvorsichtigkeit von 
Tabak rauchenden Dreschern, in  der Scheune der W ittwe Reinhard in der Neustadt eine 
Feuer-brunst entstand, welche b i- zum Abend die Häuser der Neustadt, des ganzen Sande», 
der Flickengaffe, de« Lohmarkts, die Kuttelmühle, die Häuser unter den Weiden, einen Theil 
des Neuenwegs, die Häuser an der Kutteltreppe, im Ganzen 175 Wohnungen zerstörte. Auch 
d as  P farrhaus S .  Jacobi und eine Buchdruckerei gingen dabei zu Grunde sammt 3 Thoren, 
wobei daS Seigerthor mit Uhr und Glocke. —  Am 8. Apr. 1695 brannten 7 Häuser aus 

dem Klosterhofe ab.
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Der Lhäter soll auf dem Todtenbette seinem Beichtvater bekannt haben, daß Neid. Zorn und Rach

gier ihn zu dieser Thal bewogen hatten: so meldet eine «nfzeichnnng de« Past. Knchentbal im «ltendo^e.

S .  «tndervater« Feuer- und NnglückSchronik S .  INS.
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Zu den größten FeuerSbrünsten, die Nordhansen betroffen haben, gehört die vom 23. bi- 
24. Aug. 1710. Gegen 11 Uhr deS NachtS brach das Feuer aus hinter einem Backhause am 
Steinwege, dem Rathhause gegenüber. D a - Feuer fand hier viel Nahrung, besonders durch 
mehr als 100 Centner Oel, die in der Rühe lagerten. Bald standen alle Hintergebäude nach 
der kalten Gaffe zu in Flammen, dann die Wohnhäuser am Markte und am Steinwege und die 
anstoßenden Häuser der Bäckerstraße. Schnell verbreitete sich das Feuer über den SönigShof, die 
Prcdigerstraße und die Schule (daS Gymnasium), die Jüdengasse, Rautenstraße und Giekcrsgaffe 
(Neuestraße). Von der Ritterstraße blieben einige Häuser auf der Seite nach der Stadtm auer 
stehn, doch die Kirche S . Nicolai nebst den beiden schönen (nach 1612 wiederhergestellten und 
mit Glocken und Uhr au-gestatteten) Thürmen suchte das Feuer wieder heim, so wie dasselbe 
auch daS neue RathhauS ergriff, ferner von der Rautenstraße auS einen Theil der Häuser am 
PeterSberge. Die Petrikirche wurde durch zeitige- Abbrechen der nächsten Häuser erhalten. 
Sechzehn Stunden wütheten die Flammen bis zum Nachmittage des folgenden TageS. eines 
Sonntags. Die Zahl der abgebrannten Bürgerhäuser betrug 161 Wohnungen und 72 B rau 
häuser (nach Kindcrvater S . 172: 176 Wohnhäuser) nebst vielen Hintergebäuden, Scheunen und 
Ställen. Von den öffentlichen Gebäuden traf der Brand 1) das RathhauS am Markt, welches 
eben vor IM  Jah ren  erbaut w ar, nebst dem alten Rolandsbilde, —  2) die Kirche S . Nicolai 
(doch wie 1612 widerstand auch dieses M al da- Gewölbe der Kirche dem Feuer; daS hohe 
Schieferdach wurde zerstört, die beiden Thürme brannten auS, 5 Glocken schmolzen und die 
Uhr wurde vernichtet), —  3) der Walkenrieder Hof, — 4) das Gymnasium nebst den Wohnun
gen deS Rectors, ConrectorS, TertiuS, Q uartuS und EeptimuS, —  5) die Apotheke, —  6) der 
Weinkeller, —  7) die Wohnung deS Diaconus E . Petri und zwei Häuser der Kirche. —  8) das 
Rautenthor und die Kuttelpforte mit den darauf befindlichen Wohnungen, — 9) das Broihan- 
hauS halb, —  10) die Lunstgehänse am Königshofe, in der Rautengaffe und am Markte, —  
11) große Lheile de- bedeckten Weges auf der S tadtm auer.

DaS größte Brandunglück betraf die S tad t schon zwei J a h r  nach jener großen F euers
brunst von 1710, am 21. Aug. 1712 von 8 Uhr des Abends an b i-  2 Uhr früh (22. Aug ). 
DaS Feuer brach aus in einer Scheune in der Gumpertsgaffe nach der Kranichstraße zu und 
griff alsbald nach allen Setten mit Heftigkeit um sich. Die GumpertSgaffe, ein Theil der 
Häuser im Stifte -um heil. Kreuz, die Engelsburg, die Kräme, einige Häuser deS M arkts (am 
Steinwcge), die Bäckcrstraße, die Pfaffengasse, die Ritterstraße, vor dem Neuenwege (die jetzige 
WaisenhauSstraße), ein Theil deS HagenS und Pferdemarkts, die Kranichstraße, die Hagen- und 
die Töpferhagenstraße, die Hundgasse, die halbe Weberstraße, auch einige Häuser vor dem 
Töpferthore sanken in Schutt und Asche, so daß man vom Blasiikirchhofe bis zum Töpferthore 
und bis nach dem NeuwegSthore über Trümmern hinwegsah. Nach, einem Verzeichnisse des 
RathS wurden vom Feuer zerstört 28! bürgerliche Wohnhäuser und IM  Brauhäuser. Don 
öffentlichen Gebäuden wurden betroffen 1) abermals die evangelische Hauptkirche S . Nicolai, (die
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Glurh de-hohen Dachstuhls schlug auch in die von dem Brande 1710 wüsten Thürme und verzehrte den 
darauf angebrachten Glockenstuhl und die kleineGlocke), — 2) die Wohnungendes Pastors prim. unddeS 
DiaconuSS. Nicolai,— 3 )daS waS vom Walkenrieder Hofe nach dem Brande von 1710 noch übrig war, 
—  4) die Wohnung des Pastors S . Blasii und 2 Kirchenhäuser, —  5) das WagehauS (alte Rathhaus) 
auf dem Kornmarkte mit vielen aufgeschütteten Früchten, —  6) das Zeughaus (in welchem auch 
die Geschütze zum Theil geschmolzen find), — 7) der Zimmerhof am Töpferchore mit seinen 
Borräthen, —  8) die 1710 gerettete Hälfte deS BroihanhauseS (die neue Hälfte blieb dieses 
M al stehn), —  9) die erst 1711 neu erbaute Mädchenschule, — 10) die Wohnung deS Markt
meisterS, —  11) das Schieferdach deS RathhauseS halb*), — 12) das Töpferchor und daS 
NeuwegSthor mit den Wohnungen darauf, auch ein Thurm zwischen den Stadtm auern am 
Töpferchore und ein niedriger Thurm  nicht weit davon, nebst einem großen Theile des bedeckten 
Gange- auf der Stadtm auer und dem Wachthause zwischen den Töpferthoren, — 13) Kunstge
häuse, Räderwerk und Wasserräder, auch metallene Röhren und kupferne Wasserkasten am Reuen- 
wegsthore, am Kornmarkte und in der Bäckerstraße, nebst vielen Spritzen und Löschapparaten, 
auch Braupfanuen. — Ein empfindlicher Verlust für die S tad t w ar eS auch, daß die ausgezeich
nete Bibliothek deS Syndicus Harprecht mit dessen Hause verbrannte; dagegen w ar cs ein be- 
sondres Glück, daß in dieser großen Feuersbrunst auch nicht ein einziger Mensch umkam. Ein 
durchdringender Regen, welcher gegen M orgen fiel, that den wüthenden Flammen am meisten 
Einhalt, wie dasselbe vor 100 Jahren  am 21. Aug. 1612 auch der Fall gewesen war.

Bon den andern Bränden im 18. Jahrhundert gedenken wir nur folgender: Am 29. J u n i  
1722 kam Feuer auf in Wolfs Hause in der Neustadt, welches aber bald gelöscht wurde. D as
selbe war angelegt von der Tochter des Bauern von Steinbrücken, welcher am 24. Aug. 1710 
bei dem Aufräumen des heißen Brandschutte- eingesunken und umgekommen war. S ie  kam mit 
der gnädigen S trafe  der Landesverweisung davon. —  I n  der Osternacht vom 16. zum 17. April 
1729 verzehrte ein Feuer in der Hagengasse 3 Scheunen, 2 Ställe und 3 kleine Wohn
häuser. — I n  der Nacht vom 26/27. J u l i  1731 versuchten Bösewichte hinter Scheunen in der 
Löpferhagengasse Feuer anzulegen; doch eine Frau , die nicht schlafen konnte und zum Fenster 
hinaussah, bemerkte zwei M änner, welche Feuer anschlugen: sie machte Lärm, worauf jene davon 
liefen. Die Vorrichtung, welche sie dabei zurückgelaffen hatten, bestand aus zusammengelegtem 
S tro h  (wie ein Hühnernest); in diesem lag auf Fließpapier Schießpulver, darauf Werg, nochmals 
P ap ier und Pulver und oben darauf einige Schweselfaden.
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Andre Brände im 18. Jahrhundert, so 1726, 30, 31, 35, 3S, 40, 60, 63, 67, 68, dann 
1793 (2). 94. 95. 96. 99, wurden meistens bald gelöscht und selten brannte ein ganze- Gebäude 
nieder. Als aber am 14. J a n . 1728 deS Abend- nach 8 Uhr eine Scheune in der Neustadt 
abbrannte, wurde dabei als sonderlich merkwürdig beachtet, 1) daß da- Feuer gerade da auS
kam, wo die große Feuersbrunst 1686 aufgehört hatte, 2) daß dadurch die Hochzeitfeier der 
Besitzerin gestört wurde, welche am Tage vorher mit dem dritten Ehemaane copulirt war und 
auch an diesem Tage die Hochzeitsgäste wieder bei sich hatte, 3) daß in 5 von den 6 evangeli
schen Kirchen die Prediger ohne Verabredung in der Betstunde über das Feuergesicht Am o-VN,4ff. 
gesprochen hatten („der H err rief da- Feuer, damit zu strafen" :c.). —  Erst im 19. Jah rh u n 
dert wurde hier durch Versicherungen für die Abgebrannten bester gesorgt. I m  J a n u a r  1803 
wurde Nordhausen mit einem Täpverthe der Gebäude von 1,742,825 Thalern in die Magde
burger Landfeuersocietät ausgenommen; doch die Beiträge waren hoch. I n  der neuesten Zeit 
hat da- Versicherungswesen unter billigeren Bedingungen eine viel größere Ausdehnung 
gewonnen.

S o  großes Brandunglück wie 1540, 1612, 1686, 1710 und 1712 hat Nordhausen nicht 
wieder betroffen; die meisten Brände im 19. Jahrhundert wurden bald gedampft, doch dauerten 
einige 2 bis 4 Stunden und verzehrten oder beschädigten stark ein oder einige Gebäude, so 
1811 unter den Weiden lbei Bosse), 1812 in der Neustadt (Appenrodt), 1813 auf dem Sande 
(Jbe), 1815 zur Hoffnung (Epl), 1819 unter dem Hüterberge (Reinhold), 1825 in der Neustadt

er sich überrascht sah, vergeblich zu retten suchte), 1826 auf dem Mühlhofe (Kölling), 1827 am 
Königshofe nach der Predigerstraße (Hildebrand), 1828 hinter S .  Blasii (Barthel), 1833 in 
der Neustadt an der Brücke (Lange). Am 22. Nov. 1831 brannte die Windmühle auf dem 
Taschenberge ab. Bedeutender waren die folgenden drei Brände: am 6. J a n . 1842 deS Nacht
brannte ein H au- vor der Waffertreppe (Krebs Nr. 517) ab, wobei auch ein Bürger umkam 
und ein Soldat (em Jäger) schwer verletzt wurde, —  am 21. Nov. 1843, wo von 2 Uhr de- 
Nachmittags bis nach Mitternacht StegemannS Scheune in der Rautenstraße (Nr. 305) und 
zwei anstoßende Scheunen abbrannten und mehre Hintergebäude und Wohichäuser stark beschä
digt wurden, — am 2. M ai 1844, wo im Altendorfe Nr. 819 gegen M itternacht ein Feuer 
au-brach, welche- einen ziemlichen Umfang gewann und mehrere Wohnhäuser und Hinterge
bäude zerstörte oder sehr beschädigte. —  Am 1. M ai 1844 verlor eine F rau  (Fischer) in der 
Neustadt (Nr. 1054) durch brennenden S p iritu s  da- Leben. — Unbedeutendere Brände fanden 
hier statt 1845, 1847, 1849, 1850 (2). 1854, 1855.

SVS
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Sechstes Zlnpilet.
V o n  G e w i t t e r n .

Tage von P e tri Stuhlfeier (22. Febr.) 1559 schlug das Wetter einen ,M a u f"  (Knopf) 
/  I  Thnrme S . P etri. —  Am Sonntage nach T rin ita tis  (21. M ai) 1560 schlug eS
^ Ä ^ e i n  in den Thurm S .  Cyriaci. —  I n  der Nacht vom 24. J u n i  1561 fuhr ein Blitz
strahl vom Knopfe des KirchthurmS S . Jacobi durch die Orgel in die Erde. — Am 14. J u li  
1565 schlug es ein in den Tövferthurm. —  Am 3. M ai 1575 tödtete der Blitz den Wächter im 
Bielenthore. — Am 12. Ang. 1602 schlug eS ein in das Gewölbe eines Bürgers und in das 
Dach des Angustinerklosters in der Neustadt. —  Am 25. J u l i  1619 traf das Wetter die R i. 
colaikirche und darauf am 9. Aug. die Spendekirche.*) — Am 24. April 1634 zog ein starkes 
Gewitter über die S tad t kurz nach M ittage, wobei eS dreimal einschlug, in den hohern Thurm
S . Blasii, in den Thnrm S . P e tri und in einen Thurin der Stiftskirche S . CruciS. — Am 4. 
M ai 1646 traf der Blitz den Thurm S . P etri, welcher in drei Stunden von oben bis auf das 
oberste Tachloch abbrannte. — Am 5. Aug. 1649 wurde ein Knecht im Felde hinter der Salza 
vom Blitz erschlagen; zwei Weiber, die mit ihm Gerste sammelten, wurden nicht verletzt. —  
Am 1. J u li  1658 beschädigte ein Blitzstrahl die Orgel S . Petri. —  Am 29. April 1661 ent
zündete ein Blitz die Spitze des KirchthurmS S . Jacobi, zerschmetterte auch einen kleinen Knopf 
und beschädigte die Orgel. — Am 31. M ai 1666 zur M ittagszeit kam ein starkes Gewitter mit 
Hagelschlag und mit so großen Schloßen, daß dieselben an einigen Stellen nach drei Tagen 
selbst in der Soüne noch nicht geschmolzen waren. Die Wintersaat hinter der Salza**) w ar 
dadurch gänzlich zu Grunde gerichtet. —  Am 11. J a n . 1682 fuhr bei einem starken Schneege
stöber ein Blitzstrahl bei dem obersten Dachloche in de» Thurin S . P e tri und zerstörte auch 
einige Pfeifen der Orgel. —  Im  Ja h re  1698 schlug es ein bei Küchenthal in der Töpferstraße 
und der Blitz verletzte diesen Hauswirth. — Am 4. J u l i  1712 um 2 Uhr des Nachmittags 
zündete der Blitz in einem Hause in der Töpferstraße, doch wurde das Feuer sogleich gelöscht.—  
Am 28. Ju li  1713 war ein lange anhaltende- Gewitter, indem es um 9 Ubr des M orgen
heftig blitzte und donnerte, worauf ein starker Regenguß erfolgte, die Donnerschläge aber bis 
5  Uhr des Abends fotdauerten. —  Am 30. M ai 1714 traf ein Blitz den einen der 1712 ab
gebrannten Kirchthürme S . Nicolai, worauf auch dahinter bei der Orgel Rauch ausbrach. M an 
schaffte viel M ilch  herbei zum Löschen; doch eS w ar nur eine Pfeife verletzt. — Am 29. J n l i  
1715 schlug es ein in den Barfüßer Thorthurm und zerschmetterte einen, Stadtsoldaten da
Schloß an der Flinte, ohne ihn selbst zu verletzen.

' )  Am 10. Dec. 1631 de- Abend- zwischen 3 und 4 Ubr blitzte und donnerte es stark.

" )  bei dem Eulenberge ec. Derselbe Strich verhagelte am S7. Juni 1698.
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Am I. J u n i  1725 um 1 Uhr trafen unmittelbar nach einander drei Blitze die Kirche am 
Frauenberge, zunächst den Thurm. Lefser, damals Prediger an dieser Kirche, beschreibt S .  588 f. 
die Wirkung dieser Blitze also: ES war der eine Schlag an der Spindel unter dem Knopfe 
an der Abendseite eingefahren, von wo er eine Säule 49 Schuh lang bis auf daS sogenannte 
Kreuz zersplittert hatte. Von hier hatte er sich vermuthlich nach der Mittagsseite deS ThurmS 
gewendet und am Seiger nur den Drath, welcher den Schlaghammer zieht, entzwei geschlagen 
und daS Fenster gegen M ittag in ver Seigerkammer zerschmettert. D arauf w ar er hinab auf 
die Spitze deS Kirchendaches gegen M ittag gefahren, wo er sich getheilt und das Sparrenstück 
zur Rechten quer mitten auseinander gebrochen, auch Schiefern und Latten des Daches zerstört 
hatte. DaS andre Sparrenstück zur Linken, wie das erste 2 0 '/ ,  Schuh lang, hatte er von oben 
bis unten mitten von einander gesplittert, wobei der eine Theil desselben an der beschädigten 
Seite des Dache- mit den Nägeln hangen geblieben, der andre aber in einigen Stücken auf 
das Gewölbe gefallen war. D a nun dieses Sparrenstück eben da auf dem Gewölbe ruhete, wo 
dieses von einem Pfeiler getragen wird, welcher 8 9 '/ ,  Schuh hoch nud so breit ist, daß er auf 
der einen Seite 9 Schuh 2 Zoll, auf der andern aber 5 Schuh mißt, so hat der Blitz diesen 
Pfeiler dergestalt „geschmettert", daß er nicht nur zur Linken hinter der Orgel durch daS Ge
wölbe gefahren, sondern auch die Länge herab mitten (?) durch diesen Pfeiler hindurchgedrungen 
ist, bis er an der Abendseite einen Stein gesprengt und in einem Winkel herunter die Steine 
zermalmt hat, als wenn eine große Büchsenkugel darin herunter geraset wäre, bis er mit großer 
Gewalt einen Quadratstein gesprengt und ein Stück desselben, ungefähr 60 bis 70 Pfund schwer, 
in den daran stoßenden MannSstuhl geworfen hat. Weiter herab, doch mehr nach M ittag, ist 
er wieder herausgefahren und hat etwas abw ärts in einem Winkel eine Bahn gerissen, a ls  
wäre eine große Büchsenkngel heruntergefahren, bis er endlich noch weiter in der Sacristei, 
welche gegen Morgen an diesen Pfeiler stößt, zwei kleine AuSgänge gemacht hat, w oraus man 
schließt, daß der Blitz „diesen Pfeiler, ungeachtet er von lauter Quadratstücken, von oben bis 
unten aus, recht schlangenweise ergangen." — Der andre Schlag hat auf der Mitternachtseite 
des Thurms eine große eichene Säule, 1 Schuh breit, oben wo die Vesperglocke hängt, nicht 
nur in der M itte quer entzwei gebrochen, sondern auch von oben bis auf das Gewölbe 37>/, 
Schuh lang in viele S plittern zerspalten. (Wie es gekommen ist, daß das Dach über den B la 
sebälgen beschädigt war, kann man nicht wissen; doch kann es durch den dritten Schlag gesche
hen sein.) Von dort hat der Blitz daS Fenster über der alten Sacristei gegen M orgen getroffen 
und an dessen zersplitterten Scheiben, deren eine mit Rauch angelaufen ist, sieht man, daß er 
heraus an die Ecke der Kirche gefahren ist, auch hat er einige Steine in der M auer gesprengt. 
— Die Orgel hat großen Schaden erlitten: in dem Hauptwerke sind zwar m ir einige Pfeifen 
angeschmolzen, aber daS Rückpositiv ist ganz zerstört, indem darin viele metallene Pfeifen ge
schmolzen, daS Holz- und Cchnitzwerk aber mit solcher Gewalt zertrümmert ist, daß Stücke davon 
69 Schuh weit auf die am Ende der Kirche befindliche Emporkirche geschleudert sind. W under
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bar muß der Blitz hin und wieder gefahren sein: denn unter dem Rückpofitiv zur Rechten ist 
ein großer T räger an einer Seite sehr ,verlästert" worden, und ein Männerstuhl unter diesem 
Träger auf der Erde bei dem Eingänge des Chores hat an den Ständen Schaden gelitten, 
ebenso am Ende diese- S tuhls der Schrank, worin die Begräbnißkronen aufbewahrt wurden, 
dessen Bretter der Blitz von einander gerissen hatte, worauf er unten durch den gemauerten 
T r it t  mit Zerstörung der Steine wieder herausgefahren war. Vorn an der Emporkirche bei 
der Orgel zur Linken ist auch eine Säule gesplittert, von welcher herab der Blitz ein hölzerne- 
Epitaphium durchbohrt hat, als ob eS mit einer Flintenkugel durchschossen wäre. An der Kanzel 
und am Altäre sind Leisten loSgegangen, wahrscheinlich in Folge der starken Erschütterung: denn 
die Luft in der Kirche muß gewaltig bewegt gewesen sein, da nicht nur ein ganze- Fenster 
hinanSgestoßen war, sondern auch ein andre- muldenförmig von innen hinaus gebogen. Ein 
dritte- Fenster w ar ohne Verletzung einer Scheibe HinanSgestoßen und hing noch an einigen 
Nägeln. - -  AuS diesen Umstanden, meint Lesser, könne man ersehen, daß der S trah l theilS ein 
durchdringender w ar (lulmou terebrans), weil er die Pfeifen der Orgel geschmelzet, auch in 
den Pfeifen zum Theil kleine Löcher angeschmelzt, als ob sie mit Schrot angeschossen wären, Heil
em zerbrechender (sulmen «iisoulieos), da er viel Holz zersplittert hatte, doch ein brennender 
S trah l <lulwea urens) sei (Gott sei Dank!) nicht dabei gewesen. — Der Schaden der Kirche, 
namentlich des Thurm -, wurde nach einer Collecte durch die ganze S tad t wieder auSgebessert, 
auch statt de- eisernen Kreuze- ein kupferner Knopf 29*/, Pfund schwer auf den Thurm  gesetzt, 
in welchen Knopf, außer einem Verzeichnisse der damaligen weltlichen und geistlichen Beamte» 
der S tad t und lateinischen Distichen, die von Lesser über diesen Einschlag gehaltene und gedruckte 
Predigt eingeschlossen wurde.

Am 22. J u n i  1736 schlug bei einem schiveren Gewitter ein Heller Blitz in den Kirchthurm 
S . Blasii. Davon erzählt Lesser S . 590 f .:  Der zündende S trah l hatte den Thurm von Abend 
nach Mitternacht zu einige Ellen unter der Spindel de- Knopfes getroffen, die Schiefern her 
abgeworfen und das Holzwcrk angezündet, so daß es aus den obern Schalllöchern wie eine Helle 
Laterne branute: doch wurde das Feuer von jemand, der sich in die Höh« wagte, bald gelöscht. 
D er Blitz ist in dem Thurme herabgefahrcn, hat den starken D rath an der Uhr gänzlich ge
schmelzt und ist in die Stube und Kammer de- ThürmerS mitten im Thurme gedrungen, wo er 
d a - eine Fenster in die S tube, da- andre hinaus und auf den Kirchhof geworfen, auch einige 
musikalische Instrumente versehrt hat. Die in der S tube Hangende Glocke hat einen feinen Riß 
„eines Gliedes lang" und zwei Löcher bekommen, die zwar nicht dnrchgegongen sind, doch hat die 
Glocke ihren Klang verloren und ist unbrauchbar geworden. D er Ofen war ganz zerschmettert, 
aber zwei Singvögel in ihren Käfichten am Fenster waren unversehrt. Der F rau  de- Vhür- 
merS, welche sich mit ihren Kindern in der Kammer befunden hat, hat der S trah l die Kleider, 
selbst da- Hemd am Leibe zerrissen, ihr auch schlangenweise laufende Brandzeichen an der linken 
Leite de- Leibe- gemacht, we-halb sie einige Tage hat zu Bette liegen müssen. Die Kinder
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sind unverletzt geblieben. An dem Thurme auf der Mittagsseite, außwÜrtS auf dem Ktrchen- 
dache, sind einige Schiefern herabgeworfen und ein großer S tein in einem Pfeiler ist zermalmt 
worden. I n  der Kirche ist der Blitz an dem Kirchenfenster hinabgefahren, hat Kalk und kleine 
Stücken der M auer abgeschlagen und ganz unten eine Sitzbank zertrümmert. Nachdem er 
oben über dem Gewölbe einen großen Balken gänzlich zerschmettert hat, hat er unweit der Or
gel da- Kirchengewölbe durchbohrt, an einigen Kirchenständen die vergoldeten Rahmen und 
Leisten dunkel und unscheinbar gemacht und die Kirche ohne weitern Schaden n u r mit 
Dunst und Dampf erfüllt. —  Die untern Wolken dieses Gewitter- zogen von Abend nach M or
gen, aber über denselben w ar die Wolke, a u - welcher der Blitz kam, von M orgen nach Abend 
gezogen; eS müssen also in der obern und untern Region verschiedene Winde geherrscht haben.
—  Ueber zwei Gewitter 1736 und 1738 spricht da- folgende Kapitel. —  1744 , 24. J u n i 
Nachmittags 6 Uhr schlug der Blitz in einen kleinen Thurm  der Domkirche. — 1748, 15. Dec. 
M ittag - 12 Uhr w ar ein starke- Gewitter mit Hagelschlag. —  1755, 15. J u n i  gegen Abend 
geschah während eine- starken Gewitter- ein Einschlag in ein Gartenhau- auf dem Hammer.
—  Am 20. Nov. 1760 zwischen 7 und 8 Uhr früh, während der Betstunde und unter einem 
heftigen Schneesturme, traf ein Blitzstrahl den Kirchthurm S .  Petri. Derselbe fuhr von der 
Spindel unter dem Knopfe den Thurm herab bk- zu den BlaSbälgen und durch ein Fenster auf 
den Kirchhof. E r hatte gezündet. Ein brennender Riegel in der Wohnung de- Hau-m ann- 
wurde von den Zimmerleuten al-bald au-gehauen, aber an der Spindel und in der Spitze de- 
Thurme- brannte da- Feuer fort, ungeachtet aller Versuche und Anstrengungen der Schiefer
decker, Dachdecker, Schornsteinfeger, Zimmerleute, M aurer und Spritzenleute, dasselbe zu löschen. 
Gegen 3 Uhr fiel der kupferne Knopf herab, worauf endlich durch den Regen unv Schnee von 
außen und durch die Spritzen von innen der B rand gedämpft wurde, obgleich de- Abend- um 
7 Uhr und de- Nacht- um 12 Uhr da- Feuer sich noch einmal gezeigt hatte. —  Am Abend 
de- 1. J u n i  1761 schlug da- W etter in einen Ahornbaum bei der Frauenberger Kirche und am 
27. Aug. 1761 halb 3  Uhr früh in den PeterSthurm oder sogenannten Weberthurm hinter der 
Kirche S . P e tri an der Stadtm auer, auch in die Kirche zu Salza. — Während eine- starken 
Gewitters am 5. Eept. 1763 Abend- nach 6 Uhr traf der Blitz ein unbewohnte- H au - in der 
Hundgasse, ohne zu zünden. —  1772, 13. J u l i  zwischen 1 und 2 Uhr de- Nacht- Einschlag in 
da- Hintergebäude eine- Töpfer- bei der Töpferstiegel, ohne zu zünden (in eine S äu le  und in 
einen Baum im Garten dabei). —  Am 16. J u n i  1774 schlug e- in den W artthurm  vor dem 
Bielenthore. —  Am Morgen de- 25. J u l i  1776 6 Uhr schlug eS im Altendorfe ein ohne 
zu zünden, auch in der Hundgasse. — 1777, 17. J u n i  Abend- ein starke- Gewitter mit Ein» 
schlag in den Sum pf bei der M artin-mühle. —  1778, 7. J u n i  (1. Pfingstt.) Nachmittag- starke« 
Gewitter mit Hagelschlag in der Salzaer und Lrimderödcr F lu r.— 1781, 8. J u l i  1 Uhr starkes 
G ew itter; Einschlag in einen Baum bei der Kl. Dorngasse. —  Am 9. M ärz 1782 Nachmittag«
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zwischen 3 und 4  Uhr bei einem starken. Schneegestöber fuhr ein Blitzstrahl am Kirchthurme 
S .  P e tri herab, ohne Schaden zu thun. 7-^ 1783, 26. M ar Abends gegen 9 U hr,, starkes Ge» 
Witter und Einschlag im FrauenbergSkloster, wo aber nur eine Säule  zerschmettert wurde.— 1783, 
5. J u n i  Nachmittags 4  Uhr starkes Gewitter, Einschlag in die Stadtm auer vor dem H agen.—  
1783, 19. J u l i  Abends 6  Uhr Einschlag in einen Weidenbaum bei der Eteinmühle. —  Am
20. Aug. 1734 des M orgen» 2  Uhr schlug eS bei einem sehr heftigen Gewitter dreimal in der 
S tad t ein, in der Neustadt Nr. 1020, am Königshofe Nr. 554, in die Spendekirche, und zün
dete an zwei Orten*); doch daS Feuer wurde alsbald gelöscht. Ein vierter Blitz, ziemlich in 
derselben Linie von Süden nach Norden, traf einen Baum auf dem Geiersberge. —  1789, 30. 
A pril Abends 6  Uhr Einschlag in einen Thurm an der Stadtm auer hinter der Domkirche, wel
cher Thurm sehr zerschmettert wurde. 1790, 29. J u l i  gegen M itternacht Gewitter mit S turm  
und starkem Hagelschlag in den Fluren von Kl. Wechsungen, Hefserode, Herreden, Salza, Lrim- 
derode, Nieder-EachSwerfen und zum Theil auch in  der F lu r von Nordhausen.— Am 24. J u n i  
1794 tödtete der Blitz einen Hund in der Stube (im Fenster) des M cariuS Jacob i in der 
Domstraße N r. 621, und ein andrer S trah l traf einen Nußbaum im P farrgarten  am Frauen
berge. — 1795, 31. J u li  Einschlag in  einen Baum in dem Rathsgarten im Altendorfe. — 1796,
14. J u n i  Abends Einschlag in einen Baum im Kirchholze während eines starken Gewitters; 
auch am 31. J u li  w ar ein schweres Gewitter. —  Am 1. J u n i  1798 w ar ein starke- Hagel. 
Wetter (in den Fluren von Eundhausen, Bielen und hier am RossungSbache), darauf am 6. J u l i  
ein Gewitter mit einem gewaltigen Regengüsse, so daß der Mühlgraben auStrat und das Wasser 
in die Flickengasse lief; —  deSgl. großes Gewitter am 8 . Aug. —  Am 21. Sept. 1799 ein 
Gewitter mit S turm , am 24. Aug. 1802 Gewitter mit Hagel in der Nacht. — Am 21. J u n i  
1803 wurde ein junger H irt (Schulze) unter einer Pappel unweit deS M ühlgraben-, da wo 
jetzt der Neue Garten ist, vom Blitz erschlagen. D er S trah l war an dem Baume herabgefahren 
und hatte einen Streifen der Rinde abgerissen, bis auf die Stelle, wo der H irt sich angelehnt 
hatte (mit dem Kopfe). I n  dem heißen (Kometen-) J a h re  1811 waren im Monate J u liu s  
starke Gewitter. —  I m .  Jah re  1821 gab eS vom U bis 7. M ai viel Regen und Gewitter; am 
5. M ai trak der Blitz einen Baum auf dem Schützengraben, und am 13. M ai deS Abend- -wi
schen 7 und 8  Uhr zog eine große Feuerkugel von Westen nach Osten über die S tadt. —" Am
3. December 1823 deS Nachmittag- halb 2  Uhr traf während eine- S tu rm - mit Regen 
und Schnee ein einzelner Blitz den Kirchthurm S .  P e tr i , doch nur mit geringer Bcschädü 
gung, indem das Feuer bald gelöscht wurde. —* Auch am 12. December blitzte und donnerte 
eS. —  Am 19. April 1827 w ar ein Gewitter mit Hagelschauern, zum Theil mit großen 
Eisstücken, und am 5. M ai ein Gewitter mit S turm  und drohender Wolkenbildung (Wind
hosen). — Um Mitternacht am 19. December 1828 traf von drei starken Schlägen der eine

1 3» der Neustadt zwischen zwei Häusern und im Forst« der Spendekirche.
51*
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einen Baum auf dem faulen Rasen. —  Am 25. Septbr. 1835 w ar ein starkes Gewitter mit 
Hagel. —  Am 31. M ärz 183b de« Abends um 8  Uhr unter S turm  und Schneegestöber traf 
ein Blitz den Thurm  S . P e tri zündend, doch wurde da- Feuer bald gelöscht. —  Am 5. J u n i  
desselben Jahre«  de« Morgen« schlug da« Gewitter in da« Hau« N r. 1117 vor dem Vogel, 
ohne zu zünden. —  Am IS. J u l i  1838 betäubte ein Blitzstrahl ein Mädchen und zwei Pferde 
in der kleinen Kuttelmühle an der Salza. —  Am 21. J u l i  1839 nach 1 Uhr de« M ittag« w ar 
ein Gewitter mit starkem Hagel, der viele Fenster zerschlug. —  Am 13. J u n i  1840 zwischen 
4  und 5  Uhr de« Morgen« erschlug da« Gewitter ein Pferd im S talle in  der Neustadt 
Nr. 1033. —  Am 2. J u n i  1843 gegen Abend tra f während eine« heftigen Gewitter» der Blitz 
da« Hau« Nr. 470 in der Bäckerstraße und beschädigte dasselbe, ohne daß Feuer ouSbrach.
An demselben Tage de« folgenden Jahre«  (2. J u n i  1344) schlug der Blitz in  da« Hau» R r. S2S 
in der Rautenstraße und beschädigte den Boden und S ta ll, auch die S tad tm auer.--A m  24. M ai 
1851 w ar ein Gewitter mit starkem Hagelschlag, welcher eine große Menge Fenster auf der 
Südsette und der Westseite der Häuser zerschlug. —  Einige frühere Gewitter mit S tu rm  und 
Hagelschlag sind in dem folgenden Kapitel „von Sturmwinden" verzeichnet.

Siekenlcs Ztopitet 

V o n  Stu rm w inden.

404

. roßer S turm  w ar im Anfänge de- J a n u a r  1613, am 17. Sept. 1615 und im J a h re  
-1625. —  Am S. Dee. 1660 wurde die andere Thurmspitze mit dem kleinen Knopfe vom 

me S . P e tri herabgÄvorfen und dadurch da« Kirchendach und die Orgel beschädigt. 
Wegen diese« Sturm e« mußte eine Beerdigung auf den folgenden Tag verschoben werden.
Am S. Lee. 1682 stürmte e« gewaltig und am 17. Aug. 1693 w ar ein Gewitter mit großem 
Sturme, der dasselbe bald vertrieb, aber viel Schaden khat. —  Am 17. April und am 23. Nov. 
1712 stürmte e« sehr, so auch am 5. Febr. 1713. —  Am 16. J a n . 1714 und an den folgenden 
Tagen herrschte ein kalter W ind, welcher der S a a t  sehr schadete und eine schlechte Ernte an  
Wintergetreide veranlaßt-. — Am 13. Febr. 1715 riß  der Sturm wind u. a. 29 Bäume im 
Kirchhof-Holze und einen neuen S ta ll  in der S tad t um. —  Am 15. Aug. 1736 gegen 5  Uhr 
6e« Abend« erhob sich nach großer Hitze eia schwere« Gewitter mit S tu rm  und gewaltigem 
BraüsÄr in  der Luft und großer Dunkelheit. E in  entsetzlicher Hagesschlag betraf die D örfer 
vor dem Harze nördlich von Nordhausen, so daß die Schloßen V, b is 1 Elle hoch lagen 
und die Größe von Hühner- und Gänfeeiern hatten. Noch 14 Tage darnach fand man Hagel
körner von der Größe der Taubeneier. —  Am 7. Aug. 1733 zwischen 11 und 12 U hr de« 
M ittag« zog ein Gewitter mit S turm  und Hagelschlag über die S tad t und die benachbarten
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Flirren. Schlossen wie Wallnüsse und Hühnereier, zum Theil noch größer, zerschmetterten die 
Feldfrüchte, die Dächer und Fenster, indem nur die gegen Süden verschont blieben; auch M en
schen und Vieh wurden beschädigt. — Am 12. Dec. 1747 entstand des Abends ein heftiger 
S tu rm , der viele Dächer und Fenster beschädigte, und auf dem Harze angeblich 72000 Fichten 
umwarf (so auch 1782). — Am 8 . Dee. 1748 und an den folgenden Tagen stürmte e- sehr. —
Stürm e waren außerdem 1750 am 10. A pr., 1751 am IS. J u l.  (Nachmittag- 3  Uhr mit Ge.
Witter), 1753 am 24. J u n .,  1756 in der Nacht vom 18. zum IS. Febr. und am 7. Oct., 1760 
am 6 . Oct., 1761 21. Febr., 1763 im Sept. und 20./31. Der., 1764 3. J a n .,  1773 15. J a n .,  
1776 21. N ov., 1777 31. Aug., 1781 13. Febr., 28. Aug., 26. S ep t., 1783 12. M ärz 
und 14. Nov., 1786 30. Aug., 1792 11. Dee., 17S4 5. M a i, 1796 10. Oct. und 15. Oct., 
17S7 28. Ju n i.

I n  der Nacht vom 9. zum 10. Nov. 1800 zerriß der S tu rm  viele Dächer, namentlich da
Dach der Kirche S .  B lasti, und stürzte auf dem Harze viele Fichten um, im Elbingeröder Re« 
vier allein über 265-000, im Hannöverschen Harze über 446,000. —  Am 5. Apr. 1808 w ar 
S tu rm  mit Regen und Donnerschlägen (darauf am 6 . und 7. Apr. großes Wasser), am 2. Ju n . 
1811 Gewittersturm, durch welchen Bäume umgeworfen und Häuser abgedeckt wurden. — 
Stürm e waren auch 1821 am 30. Nov. (mit Regen, wodurch Helme und Zorge anschwol
len), 1824 am 22. Dec., 1827 am 14. J a n .,  1823 am 21. M ärz und am 19. Dee., 1830 am
28. Febr. —  Am 18. und 19. Dec. 1833 wurden durch einen Südweststurm viele Bäume um
geworfen und Häuser beschädigt; fast 7 Wochen hindurch w ar eS stürmisch, bis zu Ende deS 
JahreL . — Am 18. J u l i  1841 war ein starker Gewittersturm und am 23., 30. und 31. J a n . 
1343 S tu rm  mit Blitz und Donner.

Achtes ZkaMÜ 
Von harten Winter».

Jah re  156? erfroren W ein, Korn, Hopfen und Obst, — 1569 dauerte der strenge 
I ^ ^ W in te r  vom November bis in  den M är- und 1571 vom Anfänge deS Novembers bis 
^ D ^ z u r  M itte de» April. —  I m  J a n u a r  1612 erfroren die Fische in den Teichen und daS 
W ild Ln den W äldern; auch litten die S aaten sehr. —  Dom 23. bis -um 30. Apr. 1615 war 
e- ungewöhnlich kalt, und am 3. M ai fror eS so, daß auch die Blüthen und daS Laub der 
Bäume abfielen. —  Der harte W inter 1623—24 dauerte vom 2. Advent b is auf den GregoriuS- 
tag (10. Dec. bis 12. M ärz); dabei gab eS auch viel Schnee. —  Am AndreaStage (30. Nov.) 
1638 fchneite eS so stark, daß der Schnee hie und da einige Ellen hoch lag und Bäume unter 
der Last desselben brachen. —  1654 und 1655 w ar ein harter W inter von M artin i bis Licht.
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messe. —  I n  dem strengen W inter 1658 standen die Mühlen lange stM, da das Wasser auS
gefroren war. —  Große Kälte w ar von M artin i 1671 bis Fastnacht 1672 und im December 
1691 und J a n u a r  1692. Die Wasserkünste froren ein und di« Mühlen standen, so daß Brot» 
Mangel eintrat. Am 13. Febr. 1692 thauete eS und dem M angel w ar abgebolfen. —  Der 
W inter 1709 w ar ungewöhnlich streng, und viele Menschen, Vieh und Baume erfroren. — 
Nach M artin i 1739 tra t strenger Frost ein, welcher anhielt bis zum 5. M ärz 1740. Am
9. Ja n . w ar die Kälte am höchsten gestiegen und 2 Grad stärker a ls  die von 1709. ES ge
schah dadurch den Menschen, dem Vieh und den Bäumen viel Schaden, auch die Mühlen stan
den oft. —  D er W inter von 1749 w ar h a rt, aber 1755 (besonders am 9. Febr.) w ar eS so 
kalt, wie seit 1740 nicht. Am 5. Febr. war ein so starker Schneefall, daß der Vekkchr auf 
den Straßen  gehemmt wurde. —  Am 5., 6 . und 7. J a n . 1757 tra t heftige Kälte ein , die 
jedoch bald nachließ. — I n  dem harten W inter 1761 litten viele Einwohner bei den sehr ge
stiegenen Holzpreisen. —  Am S. J a n . 1766 w ar die Kälte sehr empfindlich, doch hielt sie nu r 
2  Tage an: zu heil. 3 Kön. 1767 w ar eS so kalt wie 1709 und 1740, am kältesten am
20. J a n . D er M ühlgraben fror aus (nach der D ürre von 1766), und die Mühlen standen, 
bis es am 1. Febr. regnete. —  1774 w ar ein strenger W inter (von M artin i bis Lichtmesse). 
Vom 19. Jan . bis 1. Febr. 1776 war strenge Kälte (27. J a n  —  1. Febr. 21» L )  — Am 
25. M ärz 1762 fiel fast 1 Elle hoch Schnee und am 27. M ärz stieg die Kälte auf 1 5 " , so daß 
die BaumknoSpen meistens erfroren. Am 30. M ürz tra t Thauwetter ein. — S trenge W inter 
waren 1783 auf 1784 (5. Dec. — 25. Febr., darauf 29. Febr. bis Ostern) und 1784 auf 85  
(Dec. —  Apr.). 1784 waren die meisten Wasserröhren eingefroren. —  Noch härter w ar der 
W inter 1788 auf 1789, indem die Kälte schon im October eintrat und anhielt bis zur M itte 
deS Februar. Viele Menschen erfroren. Wegen der hohen Holzpreise fingen 1789 einige hie
sige Branntweinbrenner a n , Steinkohlen von Neustadt zu holen (1 Scheffel für 3 ggr. und 
1*/, ggr- Fuhrlohn), und manche derselben behielten seitdem diese Feuerung bei. — Vom 15. Der. 
1794 bis 9. Febr. 1795, und wieder'nach dem 13. Febr. war eS sehr kalt, am 31. Dec. 18°. — 
D er W inter von 1799 auf 1600 w ar hart. Am 23. Apr. 1800 lag an einer Stelle in der 
Rautenstraße noch V, Elle hoch Eis. — Durch Kälte zeichneten sich im 19. Jahrhundert aus 
die Jah re  1812,1823 (wo am 23. J a n . das Thermometer 2 3 " zeigte), 1829, 1830, 1845, 1SS0.
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Zteunles Zkopiiek.
Von Wafferfliithe».

äufige und durch Hinwegspülung culttvirten Boden- und Hinwegreißung der Brucken 
und Stege sehr schädliche Anschwellungen erleidet die wilde Zorge vor der S ta d t, und 
bei dem starken Fall und dem lockern breiten Flußbette diese- im Sommer zuwellen völ

lig versiegenden Gewässers haben schon seit Jahrhunderten unsre Bäter mit dieser Hyder ohne 
besonder» Erfolg gekämpft. Nächst den Verwüstungen, welche die Zorge anrichtet, sind auch 
die meisten gleichzeitigen, doch schneller eintretenden und schneller vorübergehenden Anschwel
lungen der Helme so entschieden nachtheilig (auch in dem Rinnsale der sogenannten alten Helme), 
daß eine vollständige Regulirung de- Flußbettes derselben sehr zu wünschen ist. Auch ein nicht 
unbedeutender Raum vor dem Töpferchore, übrigen- ohne laufende- Wasser, wird bei plötz
lichem Schmelzen de- Schnee« zuweilen unter Wasser gesetzt.

Die älteste Nachricht von einer gewaltigen Wasserstuth giebt die Sage von der Zerstörung 
der Kapelle de- SiechhofeS durch die Zorge (vgl. meine Seinen Schriften S . 174); sicherer sind 
aber folgende Aufzeichnungen a u - späterer Zeit: Im  Ja h re  1595 drang da- Wasser in der 
Töpferstraße (wol vor dem Thore) in die Fenster. —  I n  dem W inter 1609— 10, vom Novem
ber bi- Estomihi (21. Febr.) fiel bei müder Temperatur viel Regen, und e- gab große- Was
ser, besonders am Coneordientage (16. Febr.); —  auch 1612 schwoll durch viel Regen auf dem 
Harze das Feldwasser sehr an und that großen Schaden. —  Am 4. und 5. Febr. 1655 ent
stand durch heftigen Regen, welcher den Schnee und da- EiS, die ein Vierteljahr gelegen hat
ten, schnell auflösete, großes Gewässer. Der Alten- und Grimmelsteg und die Hälfte der Sund
häuser Brücke wurden hlnweggeriffen, auch der Grimmel-, Siechen-, Pferde- und Sauteich wur
den zerrissen, und vor dem Löpferthore stand das Wasser mit den Zäunen in gleicher Höhe. — 
I m  Ja h re  1657 tra t nach anhaltender Dürre anhaltende« Regenwetter ein. infolge dessen da
Wasser anlief und die Feldfrüchte sehr auswuchsen. — Am 15. J a n . 1682 schwoll bei Thauwetter 
unter gemischtem Regen- und Schneefall die Zorge so sehr an , daß man vorbauen mußte, da
mit das Wasser nicht zum Siechen- und Sundhäuser Thore hereindränge. Der volle Strom  
de- FeldwafferS durchstrich den Sauteich und Pferdeteich und führte die Brücken vor dem Sund
Häuser-, Grimmel- und Altenthore hinweg. —  Am 21. M ärz 1689 riß  der angeschwollene Fluß 
die steinerne Siechenbrücke hinweg, welche erst 169S wieder erbaut wurde.

Am IS. Der. 1740, nachdem e« bei Thauwetter den ganzen Tag vorher und die Nacht 
hindurch geregnet ha tte , wuchsen die Gewässer der Zorge so, daß sie viel artbares Land, auch 
Zäune hinwegschwemmten, die Teiche durchbrachen und die Fische fortführten. Bei der 
Papiermühle (der Neuen Mühle) wurde der Damm des M ühlgraben- zerrissen und die Mühlen 
am Bielenrasen wurden unter Wasser gesetzt. Die Helme war so groß, daß sie die Sundhäuser 
S traß e  herab bis in da- Feldwasser vor dem Eundhäuser Thore lief. Ein großer Damm,
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durch welchen der Rath erst im vorigen Ja h re  einen Teich in der Windlücke geschützt hatte, 
wurde ebenfalls durchbrochen, und da- Wasser de- Teiches ergoß sich. — Nach Regen am 15.,
16. und 17. Dec. 1753 entstand großes Wasser, wol noch größer als  1740. ( Im  Ja h re  
vorher, am 30. J u l i  1752 brach nach starken Regengüssen der Damm deS ungefähr 100 Acker 
großen Teichs bei Schiebungen, und eS schwammen für etwa 8000 Thaler Fische fo rt, aber 
auch ein Schäfer sammt der Heerde und den Schafen. DaS Wasser der Helme führte tobte 
Schafe b is in die Nordhäuser F lu r,  b i- an die Werther- und Rodebrücke, und die Feldfrüchte 
standen hie und da einige Tage b i- an die Aehren im Wasser). —  Im  Ja h re  1760 war am
4. Dec. und diesen ganzen M onat hindurch, besonders am 12. Der., große- Wasser. D er Alten
steg und der Grimmelsteg wurden fortgerissen und die Passage durch da- Alten- und Siechen- 
thor w ar gehemmt. —  Große- Wasser w ar auch 1761 am 22. Febr., 1763 am 31. Der., 1767 
am 9. Dec., 1772 am 27. Febr. —  Nach starkem Regen am 25., 26. und 27. M ai 1774 w ar 
die Helme außerordentlich angeschwollen und that viel Schaden. —  Nach heftigen Regengüssen 
vom 2. b i- zum 5. Febr. 1775 und bei Thauwetter nach starkem Schneefall schwoll die Zorge 
so an , daß sie am 5. Febr. nicht nur beide S tege, den Alten- und Grimmelsteg, sondern auch 
die beiden großen Brücken, die 1693 für 1000 Thaler erbaute Siechenbrücke und die schöne, 
ganz steinerne, 1727 b i- 1731 für 3500 Thaler erbaute Sundhäuser Brücke hinwegriß, da
Wehr beschädigte und in da- Hospital S . M artini eindrang (s. Waisenbuch 101, S . 623). — 
Auch im folgenden Ja h re  1776 vom 8. b i- 10 Febr. war große- Wasser. —  Am 5. Febr. 1781 
w ar namentlich die Helme groß; auch die-Umgebungen d e - Töpferteiche- standen damals unter 
Wasser. —  1782 war große- Wasser am 6. J a n . , zu Anfänge de- April und am 30. Decbr» 
darauf 1783 am 6. J a n .,  auch am 20. Nov., und 1792 im December; im 19. Jahrhundert, 
besonders am 8. Nov. 1807 und am 7. Febr. 1808, noch mehr aber im April diese- letzten» 
J a h re - ,  denn nach einem Gewittersturm am 5. April schwoll die Zorge außerordentlich an, 
nachdem in der Nacht vom 6. zum 7. April der Damm de- großen Teiche- bei Wieda gebrochen 
w ar, und die Gewässer diese- Teiche- mit solcher Gewalt sich ergossen, daß daselbst einige H äu
ser fortgeschwemmt wurden und 16 Menschen dabei verunglückten und ertranken. Vor unserer 
S tad t wurden fortgerissen der Altensteg und der Grimmelsteg, 6 große Pappeln bei dem W ehr
hause, die Schießmauer vor den drei Linden, die große Linde vor dem Siechhofe (dessen Seiten
gebäude an der Ecke unterwaschen wurde) und andre Bäum e, auch viel artbare- Land. D a
Wasser tra t auch in die Teiche vor dem Siechenthore.-------- Groß w ar da- Wasser auch am
10. März 1810, am 14. Nov. 1824, im Ja n u a r  1825, besonder- im Febr. 1830, auch am 
10. Dec. 1833, noch mehr am 25. J a n . 1834.
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Zehntes ZKMf.
Von großer Dürre.

ld trockene Jah re  werden bezeichnet 1540 und 1572. —  AlS im Jah re  1589 nach lan
ger Dürre im December Frost e in trat, fehlte eS fast gänzlich an laufendem Wasser, so 

man nicht mahlen konnte. Der darauf folgende Sommer 1590 w ar ebenfalls 
trocken, und man mußte die Unterkunft durch 4 M ann ziehen lassen, um Wasser zum Brauen 
zu bekommen. —  1599 fehlte eS an Wasser wie 1589. —  I n  der Dürre deS Sommers 1606 
kam viel Vieh aus Mangel um. —  1624 fehlte eS im J u liu s  sehr an Wasser. — 1657 ver
dorrte in der großen Hitze das GraS, und das Vieh litt Roth ; darauf folgte aber Regen, daß 
das Getreide auswuchS. — 1684 w ar der Frühling warm , der Sommer heiß und trocken; vie
len Bäche» und Flüssen fehlte das Wasser; daS Sommergetreide m ißrieth, so daß man dtz 
Gerste nur auSraufte. —  Vom September 1691 bis Fastnacht 1692 war so trockneS WettÄ, 
daß großer Wassermangel eintrat. Die Unterkunft wurde anfangs noch getreten ; endlich stan
den die Mühlen ganz. ES wurden an fünf Sonntagen im Ja n u a r  und Februar in die Litanei 
die W atte eingeschaltet: „D u wollest auch die trockene W itterung und großen Mangel deS 
Wassers gnädig abwenden", und auf den Kanzeln wurde um Abhülfe dieser Noth gebetet bis
zum Sonntage Jnvocavit (4. M ä rz ) .-------- I m  J u liu s  1757 fehlte eS bei großer Hitze sehr
an  Wasser, und 1758 w ar Wassermangel, so daß auch sonst wasserreiche Brunnen versiegten. — 
Vom Ende deS August 1766 bis zum December hat es wenig oder fast gar nicht geregnet, so 
daß die öffentlichen Brunnen schon deS M ittag - erschöpft waren und kein Wasser gaben, und 
die Mühlen wenig schroten, fast gar nicht mahlen konnten. Rach Weihnachten fiel ein starker 
Schnee, und nun tra t bis zum 21. J a n u a r  1767 eine heftige Kälte ein (wie 1709, 1740. 
1755), so daß der M ühlgraben auSfror nnd alle Mühlen an demselben still standen; nur die 
M ühlen an der Salza hatten noch Wasser. B is  zum Anfänge des Ja n u a r  wurde die Unter
kunft noch von 14 Menschen getreten, dann fehlte das Wasser hier ganz. Die Oberkunst wurde 
von 14 Menschen bei Tag und Nacht getreten, doch kam dadurch nicht viel Wasser in  die Ober
stadt. Die meisten Brunnen hatten ebenfalls wenig oder gar kein Wasser. M an gab 17 ggr. 
für 1 Scheffel Rocken, aber 22 ggr. für Rockenschrot und 1 Thlr. 6 ggr. oder 1 Thlr. 8 ggr. 
für Rockenmehl. D er große Wassermangel dauerte bis zum 29. J a n n a r ,  worauf eS thauete 
und am 31. J a n . und 1. Febr. regnete. —  (Durch D ürre 1782—84 und den Borkenkäfer ver
lor der Harz über 1 M illion Fichtenbäume). —  Bei anhaltender Wärme versiegten 1797 viele 
Brunnen. —  Vom 5. J u n i  bis zum 19. Aug. 1800 fiel nur einmal (am 11. Ju n i)  ein Regen, 
so daß die Bäume das Laub zum Theil verloren, worauf zu Ende deS Septembers die Aepfel- 
und Birnbäume noch einmal blühten. M an beschloß damals eine Windmühle (auf dem Taschen
berge) zu bauen, und dieser Beschluß wurde darauf auch auSgeführt. — Im  August und Eept. 
1810 fehlte da- Wasser in dem Stadtgraben und in den B runnen, so auch 1825, da es von

52 .
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Johanni bis zum Herbst wenig geregnet hatte. —  Durch Hitze und Trockniß zeichneten sich aus 
die Jah re  1626 (Wassermangel im Sept.) und 1827 (von Johanni bis Oct. ohne durchdringen
den Regen), auch 1832 (Hitze ohne Regest im August).

«KV

Elfles IkaMs.
Von thenrer Zeit.

(ockDß UNS 1268 in der Pfingstwoche w ar ein solches Erdbeben, daß zu Nordhausen und M ühl
Hausen etliche starke Gewölbe an Kirchen und Häusern aufrissen, auch w ar eine solche 
Theuerung, daß „ein B rot wie ein Taubenei 3 Pfennige galt" (wie man derselben zu 

Gkfurt und Mainz zum Gedächtniß noch macht). Diese Worte laS Lesser vor dem Brande von
1710 an der Wand der sogenannten Herrenstube auf dem W einkeller.-------- Von dem Ende
der siebenjährigen Kälte und Theuerung und darauf folgender Pest im Ja h re  1438 sprach 
eine ältere Eteininschrift an der Kirche S . Blasii (s. meine kl. Schriften S .  145).

A l- in der Theuerung 1570 und 1571 der Scheffel Nocken 1 Thaler kostete, erhielten 
Bürger denselben von des RatheS Fruchtboden für 15 gute Groschen. —  1579 galt 1 Scheffel 
Hopfen zu Laurentii (10. Aug.) 4  Thaler, zu Michael 8 und 14 Tage darauf 9 Thaler. — 
1595 stieg der Getreidepreis von Ostern bis zur E rnte, so daß der Weizen 28 ggr. bis 2 Thlr., 
Rocken 20 bis 30 ggr., Gerste 20 und Hafer 16 ggr. galt. —  1597 stieg der Rocken in der 
Theuerung von einem Joachimsthaler auf einen Philippsthaler und war nur für ganzes Geld 
zu haben. —  Am 6. Oct. 1619 bezahlte man ein Schock weißen Kohl mit 1 Gulden. —  1620 
um M argarethentag (12. Ju l.)  galt 1 Scheffel Gerste 2V, Thlr.. und 1621 stiegen alle M aaren 
noch mehr, so wie auch 1622 die hohen Preise blieben, indem z. B. am Sonnabende nach 
M ariä  Reinigung (am 5. Febr.) 3 '/ i  Thlr. für 1 Scheffel Gerste gegeben wurden. Kinder
vater (Feuer- und UnglückSchron. S . 127) giebt folgendes Verzetchniß der Preise um diese Zeit: 
1 Fuder Holz 8 Thlr., 1 Schock Reißholz 2 '/ ,  Thlr., 1 Scheffel Rocken 5V» Thlr., Gerste 3 Thlr., 
Hafer 2 Thlr., Erbsen 4  Thlr., Rübsamen 6 Thlr., 1 Pfund M uß 4  ggr., Speck 16 ggr., hol- 
länd. Käse 16 ggr., Butter 16 ggr., ein gemästetes Rind 100 Thlr., eine Kuh 60 bis 70 G ul
den, ein Kalb 10 Gulden, 1 Mandel Eier 18 ggr., 1 Schock Eier 2 Gulden 8 ggr., 1 Faß 
Bier 26 Thlr.*) Daß aber diese Theuerung eine künstliche und eigentlich nur eine schein
bare w ar, geht schon aus der Bemerkung hervor, daß 1 SpecieSthaler 10 Thaler galt. Die

' )  Leffer fügt hinzu: l Sch. Weizen Ü Thtr , 1 P . MannSschnh 4 Thlr., 1 Hering S ggr., 1 Hubn S  ggr., 

1 GanS 1 fl.. 1 Pfd. Brot 4 ggr., Schweinfleisch 16 ggr.. Schöpsenfleisch 2 ggr., Rindfleisch 2 ggr.. 

Hecht 8 ggr., Karpfen 6 ggr.. Wachs 2 Thlr.. Lichte 1 fl.



Elfte« Kapitel. » I I

damaligen bohen Preise hingen ab von dem cursirenden schlechten Gelbe von höchst geringem 
Lilbergcbalte. Die Schreckenberger (12 Kreuzer) wurden erst zu 4 , dann zu 3 , zu 2 , endlich 
zu 1 '/ ,  Loth ausgeprägt und kosteten 4  ggr., da sie endlich kaum 6 oder 4 Pf. werth waren. 
A ls die Regierungen, die das Unwesen zum Theil befördert und an dem Gewinn Theil genommen 
hatten, endlich demselben steuern mußten, sanken auch die Preise wieder. D as Kipper- und 
Wippertreiben verstärkte den Druck deS dreißigjährigen Krieges. (Die „Kipper" beschnitten das 
Geld, die „W ipper" wogen die schweren Stücke zum Einschmelzen auS.) —  1624 galt in der 
Woche nach Johanni 1 Scheffel Rocken 1 '/, THIr„ Gerste 1 T h lr., Hafer V, Thlr. —  Durch 
starken Mäusefraß im Jah re  1684 soll 1685 Theurung entstanden und der Rocken mir^ 1 Thlr. 
und darüber bezahlt sein. *) Z ur Erntezeit sanken die Preise. —  Lefser giebt die Ja h re  1695 
und 1696 als theure an , mit Rockeupreisen von 1, 1 '/ ,  ja 2  Thlr. Nach Rosenthak waren 
die Preise in diesen 2 Jah ren  viel niedriger. A ls theure Jah re  zu Ende des 17. Jahrhunderts 
bezeichnet Rosenthal 1693, 1694, 1698, 1699 und 1700, besonders 1699 (mit 29 bis 37 ggr 
M ittelpreis deS Rockens, dem höchsten im J u n i  und Ju li), im 18. Jahrhundert folgende:
1714, 20, 40, 57, 62, 7 l ,  72, besonder- daS letz te .-------- Lesser bemerkt, daß 1714 in der
ersten Woche des Jun iuS  daS Getreide auf einmal so stark im Preise stieg, daß 1 Scheffel 
Rocken 34 ggr., Weizen 36 ggr., Gerste 21 ggr. galt, und daß dieses eine Folge war der starken 
Abfuhr und deS Aufkäufen- schon vor dem Thore, welches daher auch vom Rathe verboten 
wurde. Nach Rosenthal war der höchste M ittelpreis de- Rocken- im Ju liu s  30  ggr. —  
—  1720 galt nach Lefser Rocken 2 T hlr., Weizen 2 fl., Gerste 30  ggr., Hafer 18 ggr.; 
doch Rosenthal bezeichnet als  höchste Mittelpreise in diesem Ja h re  für Weizen (im August) 
37 V- §gr , sirr Rocken (im Ju n i)  33V» ggr , für Gerste (im J u li)  27V» ggr. Durch ungünstige 
Umstande (wegen des harten WinterS 1739—4 0 , verzögerte Bestellzeit rc.) stieg im Jah re
1740 der Rocken auf 1*/z, der Weizen auf 2 T h l r . --------

Die schlimmsten Jah re  de- Mißwüchse- und großer allgemeiner Noth waren im 18. J a h r 
hundert 1771 und 1772. Nach Rvsenthals sehr schätzbarem Büchlein stieg der M ittelpreis für 
Weizen im J u li  1772 auf 7 5 '/,  ggr., für Rocken im J u li  1771 auf 6 8 '/ ,  ggr. und für Gerste 
auf 5 2 '/ ,  ggr. Dabei ist der in» Vergleich mit unsrer Zeit damals noch viel höhere Geldwerth 
in Anschlag zu bringen, so sehr derselbe auch seit einigen Jahrhunderten gesunken war. Die 
Ausfuhr des Getreide- aus Sachsen w ar verboten. Am 8. Nov. 1771 wurden alle B ran n t
weinblasen in Nordhausen versiegelt. — I n  dem nassen Ja h re  1785 gab eS viel ausgewach
sene- Getreide, doch theuer w ar dasselbe 1789, indem der Weizen im December 2 Thlr. kostete. —  

S eit dem Ja h re  1766 findet man in unfern wöchentlichen Intelligenz- und RachrichtS-

') Rosentbal (Geschichte de« Tetreidepreise« in Nordhausen 1676 bi« 1775. Dessau 1763. 8. S .  24) 

giebt an als höchste Mittelpreise diese- Jahre« im Januar und März 26 '/, ggr , im August aber nur 

10'/r ggr al« Mittelprei« de« Recken«.
5 2 *
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blättern die Getreibepreise, auch Brot- und Fleischpreise verzeichnet. Im  Anfänge de« 19. J a h r 
Hunderts war daS J a h r  1605 daS theuerste, indem der Rordhäuser Scheffel Rocken auf 5 Thlr. 
und darüber stieg, dem Weizenpreise fast gleich.

412

Zwölftes Zkapitcl.
Don traurigen Begebenheiten (b!S 1801).

an vergleiche mit diesem Kapitel Kap. 4  von Kriegsunruhen und Kap. 5 von FeuerS- 
^brünsten r c .--------I m  Ja h re  1452 erschlug die Lehmgrube den Sohn eines B ürger
) Heinrich von Wenden. —  1455 wurde HanS Busseleb im Felde erschlagen. — 

1500 ist Jost in dem Klosterhofe im Altendorfe erschlagen worden. —  1502, nachdem Heinrich 
Meder den M artin  Tischmacher ermordet hatte, ist die Sache von dem Rathe so verglichen wor
den, daß der Thäter eine W allfahrt thun, ein (Stein-) Kreuz setzen, Bruderschaft in viertehalb
hundert Klöstern, Vigilien und Seelmessen beschaffen sollte. (Auf diesen Todtschlag bezieht sich 
wahrscheinlich das Steinkreuz und der Denkstein unweit des WegeS nach Salza mit einem 
Christusbilde und zwei männlichen Figuren, auch deren Wappenschilden und der Jahrzahl 1504.
S . die kl. Schriften S . 158). —  1515 a ls  man Melchior Hesse gefangen genommen hatte, da 
er in Verdacht w a r, den Peter Aige ermordet zu haben, schrieb Thilo von Westernhagen an 
den Rath, daß er denselben loslassen möchte, indem sich H ans Eenckothe zu dem Todtschlage be
kenne. M an sollte ihm sicheres Geleit geben, den Todtschlag zu verbüßen. —  1522 am Sonn
abend in der Pfingstwoche (14. Ju n .)  wurde HanS Kopf einen Büchsenschuß von der S tadt in  
die Brust gestochen, so daß er nach einigen Tagen in der S tad t starb. — 1523 wurde in dem 
„gemeinen Hause" (Borde!) unter den Weiden ein M ann tödtlich verwundet. —  1525 erstach 
ein Diener des Herzogs von Braunschweig einen Bürger auf dem Weinkeller. — Am Freitage 
vor Pfingsten (28. M ai) 1563 erstach Heinrich Stange in Jacob B rau n - Hause den Bruder 
seiner F rau  Andreas Thomas. Cr wurde am folgenden Morgen m it dem Schwerte hingerich
tet und mit dem Ermordeten in Ein Grab gelegt. M t  der Mordbuße von 228 Gulden 
12 Groschen, welche die Stangesche Familie zahlen mußte, stiftete die Familie Thomas das 
Thomas-Ctangesche Stipendium für Etudirende beider Familien. — I n  demselben Ja h re  er
stickten KlauS G ärtner und seine F rau  und Magd im Keller durch den Dunst von gährendem 
Biere zur Zeit des Herbstjahrmarkts. —  1568 am Donnerstage nach Lätare (1. Apr.) hatte 
an der Ecke der Flickengasse ein Nachbar den andern gerufen; als dieser nun kam, schlug daS 
Weib von jenem den Gerufenen mit der Axt vor den Kopf, daß derselbe strauchelte, worauf der 
M ann ihm das Herz abstach. Die mörderischen Eheleute entkamen zwar von hier, wurden aber 
zu „Elligerode" (Elbingerode?), der M ann mit dem Rade, die F rau  mit dem Schwerte gerichtet.
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1565 am Mittwochen vor Himmelfahrt erstach ein Bettler den andern, und am 7. Dec. wurde 
Andreas Bergmann ermordet. — Am 13. M ai wurde hier Lorenz Gaßmann von Ellrich ersto
chen von Berlt Koch. (E. kl. Schriften S .  158). —  Am 29. Aug. 1578 wurde M artin  Burchard 
und sein Sohn von der Lehmgrube erschlagen und am 7. Dec. desselben Ja h re s  (nach einer 
andern Aufzeichnung 1592) ertrank GloriuS Vogel vor dem Altenthore. —  1597 fiel Ju st 
Rülcke auS seinem Fenster und starb. —  1587 am 18. April starb ein Delinquent „jämmerlich" 
im Predigerthurme. —  1588 am 27. J u n i  starb Nic. W alburg im Gefängniß und wurde unter 
dem Galgen begraben. —  1592 am 16. Nov. wurde Melchior Baumann bei dem Töpferbrunnen 
erstochen. —  Am 28. Aug. 1593 wurde Franz Bendeleb von der Lehmgrube erschlagen. —  
Am 3. Febr. 1594 erstach ein B auer den andern auf dem Kornmarkte. —  Am 13. Febr. 1595 
erhängte sich eine Frau, weil sie 3 Groschen Abgaben zahlen sollte, bei S . M artin i. —  1604 
im April wurde Nie. Frost vor dem Altenthore erschlagen. Der LHLter wurde verhaftet und 
alsbald hingerichtet. —  Am 15. Dec. 1604 entleibte ein Kramer im M endorfe seinen Lehrling. 
—  1607 im J u n i  stürzte ein Zimmermann vom Rathhause und starb. —  Am 29. M ai 1608 
wurde Andreas M üller von einem Barbier erstochen. Dieser entkam.— 1613 wurde ein todtes 
Lind bei L. Pfeifer- Keller gefunden. —  Im  Febr. 1615 fiel ein Schieferdecker vom HauS- 
mannsthurme todt, und am 13. August auS einem Fenster im Walkenrieder Hofe ein armer 
M an n ; darauf am 3. Sept. wurde H an- Lürich auS Ober-Gebra von HanS Schatz von Hain- 
chen entleibt. —  I m  April 1622 stach sich zufällig Andr. LiebeSberg auf der Wache in seine 
Hellebarde, daß er starb. —  Am 2. M ärz 1625 ertrank ein junger Bursch von Sülzhain, der 
in  die D itfurt gefallen und vom Wasser bis an den Altensteg getrieben war, und im April fiel 
sich ein Schlosser im Judenhause zu Tode. —

I n  nicht wenigen der folgenden Unglücksfälle erkennt man traurige Wirkungen de- dreißig
jäh rig en  Krieges. —  I m  J a n . 1626 wurde ein M ann von Sülzhain von den kaiserlichen S o l
d a ten  erschossen, ebenso im Febr. Val. Krug von Bülzingsleben und im A pril ein Gewand
kram er auS Zwickau Michael Riefchel. Darauf wurde am 20. M ai H an- Hoppe von der Lehm
grube  erschlagen und am 23. M ai ein Soldat, der ein Pferd wegnehmen wollte, in Stücken ge
hauen. Im  J u n i  wurde HanS Ouehl auS W erna von den Kaiserlichen erschossen. —  1627 
w u rd e  ein Knabe von einem andern erschossen und am 22. Oct. Jac . Nebelung vor dem S und
Häuser Thore. ES gingen nämlich Bauern von Windehausen aus der S tad t heimwärts, a l-  
bei der Papiermühle (der Neuen Mühle) der Sohn des Schweinschneiders und ein BürgerSsohn 
a u S  der Neustadt auf sie schossen und den Jac. Nebelung in  den Leib trafen, daß er starb. Alsbald 
fie len  die andern Bauern über jene her und schlugen den Bürgerssohn auf der Stelle todt, den An
d e rn  aber richteten sie so übel zu, daß er nur noch in einen Weinberg kriechen konnte, worin er 
am  folgenden Morgen todt gefunden wurde. —  Am 9. April 1623 wurde Thrn. Pfaffe von 
e inem  Soldaten erschossen, und am 8. Dec. wurde M arg. Haselbach begraben, welche von ihrem 
V a te r  auS Ilfeld  getodtet war. Dieser wurde später hingerichtet. Ein Edelmann, D ietr. Wilh.
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von Bendeleben au - Eannewurf wurde, a l-  er über einen Mühksteig ging, von einen, Soldaten 
auf einem Acker erschossen. —  Am 25. J u n i  1629 kam ein Bürger um unter einem einstürzen
den Hause. — 1632 wurde ein Studiosus der Theologie Joh . Fleuter, de- Q uatuorvir Fleuter'S 
Cohn, von seinem Landömanne, dem Studiosus der Theologie Jo h . Thelemann de- Nacht- au» 
altem Groll überfallen und todtlich verwundet, ja  der Kopf würde ihm gespalten sein, wenn ihn 
nicht der starke H ut geschützt hätte. Der Verwundete verzieh dem M örder vor seinem Tode 
und dankte G ott, daß derselbe ihn erst zur Erkenutniß seiner Sünden habe kommen lassen. — 
Am 7. Ju n i wurde der Schulze von Buchhol) auf dem Jahrm ärkte so schwer verletzt, daß er 
daran sterben mußte. —  Am 15. M ärz 1633 kam die hochschwangere Gattin des Buchdrucker- 
Joh . EraSm. Hvnitsch, F rau  Katharina, Tochter des DoctorS Joh . Oßwald, auf eine traurige 
Weise um daS Leben. S ie  w ar am 14. M ärz gesund zu Bett gegangen, dann aber von T rau
rigkeit befallen worden und hatte fast die ganze Nacht geweint. Am Morgen geht sie zur 
PassionSpredigt und nach Hause zurückgekehrt setzt sie sich auf einen niedrigen S tuh l und fängt 
an mit der M agd kleine- Geräth zu stärken. MS nun um zehn Uhr der Hausherr ausgcht, 
nimmt der Gesell einen Spanner von der Wand, spannet lange an einer Büchse, welche erst 
an diesem Morgen dahin gesetzt ist, tritt vor die M agd und fragt: Junge F rau , soll ich die 
M agd erschießen? Die F rau  antwortet nicht, aber die Magd spricht: Wenn I h r  mich erschießt, 
so müßt I h r  wieder sterben. Indem  geht da- Rohr loS und die Kugel dringt durch die rechte 
Brust der F rau  und weil sich dieselbe bückt, hinab in den Leib. S o  fanden die M utter und 
das Kind den Tod. Der Thäter lief davon.— I m  A pril 1633 wurde Jac. Michel erschossen — 
1634 fiel Katharine Schützenmeister beim Brauen in die heiße Meische und starb am andern 
Tage. —  Am 7. Aug. wurde Andr. Apel erschossen. —  Durch Unvorsichtigkeit einer M agd 
erstickte an, 24. Oct. ein Kind im Bette. —

Am Sonntage Estomihi (18. Febr.) 1635 stach sich ein Knabe, der zum Vergnügen an 
einem Glockenstrange fuhr und dabei ein bloßes Messer in der Tasche hatte, dieses in den U n
terleib, woran er am folgenden Morgen starb. —  Am 15. J u n i  wurde der Stadtfähnrich a u - 
Ketbra Andrea- Wächter von einem schwedischen Soldaten bei der Papiermühle erschossen. — 
Am 24. Aug. starb M art. Eiliger durch einen F a ll in der Kalkhütte. —  1636 am W alpurgiS
abende wurde ein Musikant Gr. Willerbach erschossen und im Ju n i ein Soldat. —  Am 27. J a n . 
1637 wurde ein Schulmeister von Harzungen erschossen, und am 4. M ai wurde ein S o ldat be - 
graben, der bei Tob. Kaiser erstochen war. —  Am 20. Oct. wurde HanS Schneller- Söhnkem 
von der Lehmgrube erschlagen. —  Am 20. Oct. 1638 erstach der Fuhrmann HanS Schroter 
von Lipprechterode einen andern, Andr. Weidemann von Tettenborn, in Fullmann'S Haufe in  
der Beckerstraße, worauf der Thäter enthauptet wurde.

Am 9. M ärz 1639 wurde Andr. Wagner begraben, welcher um 5 Uhr über der R o th - 
lei mmühle von einem Soldaten entleibt war, und im J u li  wurde Nie. GießeweinS Knecht von 
einem Soldaten erschossen. —  Am 19. M ärz 1640 wurde die vordem  Altenttwre ertrunkene F r a u
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Andr. Laubichs begraben, darauf am 26. M ai HanS BonifaeiuS und am 7. Aug. ein Soldat, 
welche beide erschossen waren, der Letztere von Bauern. —  I m  Eept. 1641 wurde Heine Apel 
von einem Soldaten erschossen, und im Dec. erschoß sich ein S oldat von Bleicherode Ernst 
Rademacher selbst. — Am 25. Lct. 1642 wurde Andr. Helwig begraben, welcher auf der Reise 
nach Halle, wohin die Bürger P roviant fuhren mußten, von Mich. Kreger beschädigt und neun 
Tage darauf gestorben war. —  1643 wurde ein Mägdlein von einem Hause am Frauenbcrge 
erschlagen, und am 28. Dec. ein Gesell deS HauSmannS begraben, der von einem Soldaten 
tödtlich verwundet war. —  1645 ertrank ein Mädchen vor dem Altenthore und ein Knecht siel 
von einem Wagen todt. —  Am 26. M ärz 1646 stürzte sich die F ra u  des AedituuS S .  P e tri 
in einen Brunnen. —  Am 11. Febr. 1647 wurde Georg Franke, der auf dem Sundhäuser 
Thore die Wache hatte, von Dietrich Schröter geschlagen, daß er niederste! und starb. —  1648 
ertrank ein betrunkener alter M ann unter den W eiden, und die F rau  des StadthauptmannS 
wurde von einem von dem in Brand gerathenen Schornsteine herabfallnü>en Ziegelsteine er» 
schlagen. —  1649 wurde ein hiesiger frommer Schüler von seine- Vaters Knechte bei Ebeleben 
aus Muthwillen erschossen. — 1650 ertrank ein Mägdlein in einem Gefäße, und ei» Vater 
erschoß sein eigene» Sohnlein unversehens in der Webergaffe. —  1651 im April erschoß ein 
Cornet einen Leutnant, worauf jener nach eingeholtem Urtheil enthauptet wurde.— Am 20. J a n . 
1652 wurde Heinr. Weber aus Leimbach bei dem dritten Steinkreuze auf dem Wege nach dem 

Himmelgarten von Andr. Tenzer aus Rottleberode erschossen. Der M örder wurde am 30. Jan . 
in  die Acht erklärt. — Im  Februar ist die alte M utter de- Kuttelmüllers und im Dec. ein 
M ägdlein ertrunken. —  Am 11. Jan . 1653 erschoß sich ein Schneider in der Beckerstraße an 
seiner Tochter Hochzeit. — 1655 brach ein M ann am Nenenwegsthore die Treppe herabsallend 
den H als. —  1658 ertrank ein M ann beim Baden im Pferdeteiche. —  Drei Jungen erfroren. 
—  Ein M ann schlug am 26. A ug seine F rau , daß sie starb. Derselbe ergriff die Flucht, er
h ie l t  aber freies Geleit und reinigte sich durch einen Eid, worauf er nach eingeholtem Urtheil 
f r e i  gesprochen wurde. AIS er nun wieder zum Abendmahle ging, wurden die Anwesenden von 
d e r  Kanzel ermahnt, sich nicht daran zu stoßen. — 165S im Dec. erstach ein Stadtsoldat den andern 
a u s  dem Kornmarkte. Der Thätcr, N. M üller auS Magdeburg, entkam und wurde in die Acht erklärt. 
L lrn  1. M ai 1660 fand ein M ann auS Sundhausen bei Langensalza durch einen Fall in einen 
K o l le r  in der Löpferstraße seinen Tod. — Am 8. J a n . 1661 gerieth ein Rachsherr von F ran 
ken h au sen  in das Wasser vor dem Altenthore, wurde zwar herausgezogen, starb aber in Folge 
d e S  Schreckens am andern Tage. — 1665 ertrank ein Knabe bei der Rothlein,Mühle. 1668 
e i n e r  bei der Sundhäuscr Brücke, 1669 einer im Sumpfe bei der Rothleimmühle und darauf 
n o c h  einer. — Am 28. Mürz 1670 fiel ein Knabe von dem Thurmc an der Stadtm auer hinter 
S .  C ruciS todt und 1672 ertrank ein solcher in dem Rosenfumpfe, in welchen er, von epilepti
sc h e n  Krämpfen ergriffen, gefallen war. —  1674 ertrank eine Frauensperson und 1675 fiel ein 
M o n n  in ein Lchnstermesser und starb nach 12 Stunden; auch ertrank ein Knabe —  1678
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erschoß sich ein Becker in der Neustadt. — Eine Frau  aus Brücken fiel vom Wagen und starb 
in der „Baderei" bei S . M artin i (in der Badstube bei dem Bader am Badergäßchen, wohin 
man sie gebracht hatte). —

Am SS. J a n . 1680 wurde der Kaufmann Hofmann begraben, dem auf der Rückreise von 
der Leipziger Messe bei Obhausen beide Arme entzwei gefahren waren, worauf er am 18. Jan . 
in Alstedt starb. —  Am 2. M arz ertrank ein Knabe vor dem Altenthore. Ein S äugling  wurde 
von der Amme erdrückt. —  1681 fiel ein Knabe auf dem Heimwege von Berga vom Wagen 
todt und am 22. Rov. kam eine Frauensperson im Wasser um. —  1684 wurde bei der Muste
rung der Bürgerschaft ein Knabe unversehens erschossen, und am S. J u n i  erschoß G. Teichel 
den Wächter an der FrauenbergSstiegel Hoffmann. — 1686 wurde ein Mädchen von der Lehm
grube erschlagen. — 1687 erhing sich ein Trübsinniger. —  1689 am 3. J a n .  ertrank ein Knabe 
und am 21. M ärz ein Schüler. D er Letztere, der zehnjährige Sohn deS Amtsschreiber- in 
Lohra, stand eben auf der Siechenbrücke, um daS große Wasser zu sehen, a l-  dieselbe niederschoß 
und ihn mit Trümmern bedeckte. Erst am 13. Aug. wurde der Körper (noch mit den Schul
büchern unter dem Arme) aufgefunden. —  Am 8. Dec. ertrank ein Stadtsoldat. — Am 26. M ärz 
1690 wurde ein sächsischer Reiter HanS Lippe vor dem Sundhäuser Thore von einem kaiserli
chen Musketier, der bei dem Werbecommando war, geschossen, daß er am andern Tage starb.
—  Ein trübsinniger Handwerksmeister erhing sich. —  1691 ertrank des Slostermüllers Effiger 
Sohn. —  1692 brachte die Magd deS CalefactorS der Schule ihr Kind um und ein Mädchen 
todtete sich mit Gift wegen versagten Umgangs mit einem Schüler. —  1693 fiel ein Tischler 
aus Benneckenstein in einem Hause vor den Barfüßern des Nachts auS einer Fensteröffnung 
auf die S traß e  und starb. — Am 17. M ai 1694 wurde der am 14. M ai gestorbene Scherf
müller Esflger auf dem Altendörfer Kirchhofe begraben: „da sich zugetragen, daß nachdem der 
tvdte Körper in das Grab gesenket und schon verscharret war, die Erde sich beweget und ein 
Pochen ist gehöret worden, welches der Todtengräber bekräftiget; da dann viel hundert M en
schen selbgen TageS sind an den gedachten O rt gegangen, solche- zu vernehmen. —  Von einem 
raschen Aufgraben und von einer Untersuchung der Cache ist nichts ausgezeichnet und „die vielen 
hundert Menschen" werden sich wohl beruhigt haben, als  sie nichts weiter hörten. — Am 2. Oct. 
fiel ein zweijähriges Mädchen in eine HeringStonne, worin ein wenig Wasser war, und ertrank.
—  1697 am dritten Weihnachtstage fiel ein Knabe, a ls er mit seinem Stiefvater bei dem Alten
stege durch das Wasser ritt, vom Pferde und ertrank, und am 23. J u li  ertrank ein Knabe in 
der Salza. —  1699 starb ein B auer von Bielen durch einen S turz  vom Pferde.

Am 10. Febr. 1701 ist ein Einwohner von S alza deS Nachts im Wasser vor dem Alten
chore umgekommen. —  Im  Jan . 1702 erschoß sich ein Obermeister der Leinweber in seiner 
Badstube. — Der Ju ris t  I .  W. Lesser erstach seinen Schwager Siebold auf offener S traß e  vor 
dem Hagen, ohne Absicht. E r entfloh, wurde Regimentsauditeur bei den Hannoveranern und 
fiel darauf vor Modern in Ungarn. —  1703 wurde ein Knabe von der Lehmgrube erschlagen.
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—  1704 starb ein Töchterlein eines Schäfers in der Neustadt an Gift, wovon es geleckt hatte, 
als eS solches auf dem Ofen gefunden hatte. —  1705 ertranken zwei Mägdlein und 1706 
ein Knabe. — 1706 wurde ein Knecht erschlagen. —  1707 im M ai starb ein Mädchen und 
im J u n i  ein Knecht durch Verbrennung. Ein Knabe ertrank (am 24. Ju n i)  beim Baden und 
ein M ann fiel von einem Dache herab todt. —  Am 5. J a n . 1708 rangen zwei Bürger mit 
einander und der eine fiel auf den andern, so daß dieser todt blieb. Der Thäter wurde Soldat 
in Erfurt. —  Ein holländischer Soldat, der hier auf Werbung lag, erstach einen preußischen 
Trommelschläger, wurde darauf verhaftet und an sein Regiment abgeliefert. —  1710 fiel ein 
M ann von einem Baume todt, und am 24. Aug. kam ein Bauer von Steindrucken jämmerlich 
um daS Leben, als bei dem Aufräumen des Schutte- des am 23/24. Aug. abgebrannten Rosen- 
thalschen Hauses am Markte die Trabengrube unter ihm eingestürzt und er in den nachsinken
den heißen Schutt eingeklemmt war. —  Ein Knecht wurde von der Lehmgrube erschlagen. — 
1711 erstach ein Bäcker einen Bürger, den er bei seiner F rau  angetroffen hatte. D er Thäter 
wurde auf der Flucht ergriffen und darauf mit Verweisung bestraft. — 1713 am 14. M ai 
wurde ein B rauer in der Rautenstraße von einem preußischen Soldaten erstochen. —  Als am
15. J u n i  preußische Soldaten die Arbeiter in der Kalkhütte deS Rathes am Konsteine aufheben 
wollten, flohen diese, aber einer derselben, ein nordhäusischer Bürger, stürzte dabei des Rachts 
von einer Klippe herab und brach beide Beine und daS Genick. —  Im  Aug. fiel ein Knabe 
vom Altenstege und wurde bei der Eiechenbrücke todt aus dem Wasser gezogen, und ein Bäcker
meister fiel von einem Baugerüste an seines B ruder- Hause in der Rautenstraße todt. — Am 
15. Oct. erfror ein achtzigjähriger M an n , als er nach einem Dorfe ging, um Almosen zu 
sammeln. —  Ein Brennknecht verbrannte sich an glühenden Kohlen, so daß er starb. —  Am
29. April 1714 gerieth ein „BilletSherr" (Mitglied der Einquartierungscommission) mit einem 
preußischen Colvaten, der ihn wegen einer angeblichen kleinen Schuld in Haft führen wollte, 
in S tre it  und schoß, als  dieser ihn überlaufen wollte, eine geladene Pistole auf denselben ab; 
doch da seine eigene F rau  dazwischen lief, traf er diese in die Brust, worauf sie am 10. M ai 
starb. Darüber entstand ein Auflauf der Bürger und der Soldaten der damaligen preußischen 
Besatzung. Diese schlugen Lärm und stellten sich auf dem Kornmarkte auf; doch wurde der 
Tum ult noch gestillt. —  Ein berüchtigter Dieb, der Bäckergesell Raue aus Tirungen, sollte am
8. J u n i  bei dem Himmelgarten verhaftet werden; er schoß aber auf die hannöverschen Soldaten, 
worauf er von einem derselben erschossen wurde. — Am 24. J u n i  wurde dem Sohne des O r
ganisten S . Blasii, welchen der Vater zweimal von den Soldaten losgekauft hatte, sein unehe
liches Kind von dessen M utter wegen ausgebliebener Verpflegungsgelder in das H au- gebracht. 
D a warf er dem Kinde einen spitzigen Stecken an den Kopf, so daß es am zweiten Tage starb. 
E r  wurde nach langer Hast und Untersuchung, da die Absichtlichkeit der That nicht erwiesen 
w ar, zu Anfänge de- folgenden Jah res  auf drei J a b r  verwiesen, ließ sich von den Preußen an
werben. ging aber zweimal durch, zog darauf mit einer entführten Nonne im Lande umher
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nnd wurde, nachdem er mancherlei Unfug gestiftet hatte, 1720 zu Halberstadt gehängt. —  Ein 
Unecht aus Harzungen wurde am 29. J u n i  von der Lehmgrube erschlagen. —  Ein gewesener 
politischer Wachtmeister wurde am 16. August des Nachts gehauen, daß er am folgenden Tage 
starb. — Ein Färbergesell starb von der Zeugrolle am Kopfe gequetscht. — 1716 am 1. J u li  
stürzte ein M ann in der Trunkenheit vom Boden und brach den Hals. —  1718 am 7. März 
wurde ein Bäckergesell, welcher am Abend vorher von der Sundhäuser Brücke in das Wasser 
gefallen war, bei der Papiermühle todt gefunden. —  Im  J u n i  wurde ein Knecht von der Lehm
grube erschlagen, und am 7. Oct. kamen auch zwei hiesige Einwohner um, als  sie im Hofe eines 
Hauses am Kornmarkte Lehm gruben und von der stürzenden Erde überschüttet wurden. — 
17 lS am 27. Nov. fiel sich ein Mädchen zu Tode, so auch 1720 am 18. Febr. eine Magd, 
welche solches in der Nacht vorher geträumt hatte. —  Am 27. M ai 1720 verwundete der 
Schützenwirth eine F rau  am Kopfe, so daß sie nach zwei Tagen s ta rb , und im Sept. ertrank 
ein M ann aus Sachswerfen bei dem Nonnenteiche. — 1721 am 14. J u l i  wurde ein G ärtner 
auf dem Hammer von einem sächsischen Soldaten erschossen. —  Am 16. Oct. brach ein M ann 
den Hals in einem Hause aus dem Kornmarkte, und am 5. Dec. wurden Meister I .  H. Hedvewig 
und seine F rau  geb. Schaub in 1 Grab begraben. —  1722 am 5. Oct. ertrank ein Mägdlein 
im Mühlgraben im Altendorfe (des Schusters und Wasserbrenners Drechsler Töchterlein, 3>/r 
J a h r  alt). —  1724 am 27. April wurde eines B ürgers im Altendorfe Söhnlein von 2 Jahren
von einem Knaben von 10 Jahren  aus Unvorsichtigkeit erschossen. —  Am 15. J u n i  wurde
Doroth. Kath. Kernbach von einem Bürger erschossen, ohne Vorsatz, wie derselbe bei 
bei der Untersuchung beschwor. —  Am 9. Sept. wurde ein Knecht des Ziegelbrenners am 
Konstein von dem herabfallenden Gesteine erschlageil. —  Ein Brennknecht im Altendorfe starb 
am andern Tage, nachdem er am 4. Oct. deS Nachts beim Abspringen des Helms der B rannt
weinSblase von heißer Maische verbrüht war.

Am 7. Dec. 1725 fand man im Mühlgraben am Sande auf einer Gerberstange hinter 
Lange's Hause hangend, mehr erkältet als ertrunken, einen tobten M ann, aus dessen Briefschaften 
hervorging, daß er ein geborner Nordhäuser war, Johann Wille, welcher 42 J a h r  in der Fremde 
gewesen war. —  Am 21. Sept. 1726 fuhr ein betrunkener Bauer über ein Stück Bauholz, 
aus welchem ein Kind sich schaukelte: das Kind fiel unter das Holz, welches ihm das Genick 
abschlug. —  Am 17. Nov. fiel ein M ann in einer Scheune am Kornmarkte herab und starb 
am folgenden Tage. —  Am 13. Mürz 1727 wurden Jo h . M artin  Schwappe und sein Sohn
Joh . Georg zugleich und in 1 Grab begraben. —  1730 am 29. November wurde ein fünf
jähriger Knabe, der vor seines Vaters Hause auf dem Sande spielte, von einem Pferde, wel. 
ches eine M agd vorbeiführte, an den Kopf geschlagen, daß er bald starb. —  Am 4. J u l i  wurde 
ein Fuhrmann von der Lehmgrube erschlagen. — Am 22. Aug. fiel eine F rau  in einer Scheune 
an der Rautenstraße herab und starb nach 7 Stunden. —  Am 27. Aug. ertrank beim Baden 
im Pserdeteiche der siebenzehnjährige B . F. Bormann. —  1732 am 21. Oct. wurde ein Oel-
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schlager unter deih Rade der MartinSmühle gequetscht, so daß er sogleich todt w ar, und am
20. Nov. fiel ein Drescher aus Kl. Werther in einer Scheune am König-Hofe herab und starb 
1 Stunde darauf. —  1734 in der Nacht zwischen dem 9. und 10. Febr. kommen vermummte 
Diebe in die Stube des bemittelten alten Bürgers und Ackermanns A. LH. Hinkelthei in der 
Neustadt, nachdem sie hinten über den Kirchhof in da- H aus eingebrochen sind. S ie  fassen ihn 
und seine F rau  bei der Kehle und tragen sie auf Betten in den Keller. Hier binden sie dem 
M anne die Hände kreuzweise auf den Rücken, auch die Füße kreuzweise übereinander und zwar 
so fest, daß alles mit B lut unterlaufen war. S ie  drohen, ihn zu erwürgen, wenn er rufen 
würde und wenn er nicht sagte, wo sein Geld wäre. A ls er vorgiebt, daß er kein Geld habe, 
sengen sie ihn mit einem Lichte unter dem linken Arme, bis er sagt, eS liege etw a- oben im 
Kasten. Hierauf gehn drei der Diebe hinauf und bleiben wol eine Stunde aus, indessen der 
vierte dem M anne auf dem Leibe liegt, bis jene ihn abrufen. DeS M orgens sehn die Nach
barn die Thür offen stehn, gehn hinein und finden endlich den M ann im Keller unter den Betten 
liegend. S ie  heben ihn auf und binden ihn loS, und als sie darauf die Betten unter ihm auch 
aufheben, finden sie die sechs und siebenzigjährige F rau  todt darunter. Bei der Section der
selben ergab sich sonst keine S p u r  von Gewaltthätigkeit, so daß die alte F rau  vor Schrecken 
gestorben oder unter den Betten erstickt sein wird. — 1735 am I I .  Dec. wurde ein Knecht am 
Petersberge begraben, welcher in einer Scheune in der Hagenstraße todt gefallen war. —  Am
30. Oct. 1737 erschoß sich der Fähndrich Stein. —  Am 6. Oct. 1738 fiel ein M ann von einem 
Heuboden todt (in dem Hause „die rothe T h ü r^ . —  Am 15. Oct. 1739 wurde ein junger 
Mensch, im Wasser unter den Weiden mit abgeschnittener Kehle todt gefunden und einige Tage 
darauf auch da- Scheermeffer, mit welchem die T hat geschehen war. —  Am 25. Febr. 1740 
vergiftete sich ein Bedienter mit Arsenik in einer Kaltenschale. M an verscharrte ihn ausw ärts. 
—  1741 am 17. J a n . wurde im Wasser an der Rosengaffe ein ertrunkenes Kind gefunden. — 
1742 am 11. Aug. fiel ein Kind von 1«/, Jah ren  in heißes Spülich und starb nach 2 Tagen, 
ebenso am 25. Oct. ein vierjähriger Knabe, der noch an demselben Tage starb. — Am 20. Dec. 
ertränkte sich eine alte Pfründnerin deS Hospitals S .  M artin i im Mühlgraben. — 1743 am

ein Bürger hinter S .  Elisabeth von der M auer to d t . --------  1745 am 6. Ja n . fiel ein Läuter
vom Kirchengewölbe S .  Nieolai und starb am 12., und ein Fleischerbursche, der am 5. J a n . 
gefallen war, starb am 15. J a n . (Derselbe w ar am Frauenberge von seinen Karten- und W ür
fel-Spielgenoffen im Zanke von der M auer gestürzt worden.) —  1746 am 12. J a n . starb ein 
Mühlbursche beim Eisen vom Wasserrade gequetscht. —  An» 22. J u n i  wurde eine Magd von der 
Lehmgrube am Lindei erschlagen. —  Am 3. Oct. fiel ein Arbeiter in einem Brunnen unter den 
Weiden todt. —  1747 am 7. J u n i  wurde ein auSgesetzteS neugeborneS Kind gefunden. — 
1748 am 21. Nov. ertrank, Brunnenkreffe suchend, eine F rau  in der Helme, so auch am 25. Dec. 
eine Wittwe im M ühlgraben bei der Klostermühle beim Wasserschöpfen in der Christnacht und
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am 30. Dec. fiel eine F rau  eine Treppe herab todt. — 1749 am 29. M ai starb ein achtjäh
rige- Sind von einem Wagen gequetscht, und am 20. Slug, wurde eine F rau  in der Rauten
straße von einem Pferde geschlagen, daß sie starb. — Am 28. Dec. durchschnitt sich ein Selbst
mörder die Kehle. —  1750 am 8. J a n . fiel eine Magd von einer Scheune am Petersberge 
todt, und am 28. M ai wurde in der Windgasse ein achtjähriges Mädchen todtgefahren. —  Am 
10. J u l i  ging dem Etadtsoldaten M arold die Flinte beim Laden loS und der Ladestock wurde 
ihm in den Leib getrieben, so daß er sterben mußte. —  Am 2. Aug. wurde eine F rau  in der 
Rautenstraße von einem Pferde verletzt (überritten) und starb nach einigen Tagen. —  Ein 
Bürger, der mit seiner F rau  in Unfrieden lebte, entleibte sich durch einen Kehlschnitt am 29. Dec. 
—  1751 am 21. und 22. Ju n . ertranken zwei Kinder vor dem Altenthore, das eine beim Ku
chengarten, das andre in der Salza. — Am 19. Aug. wollte eine F rau  einige Aehren für ihr 
Hühnchen von einem Wagen ziehn, aber das Rad erfaßte ihren Arm, verdrehte denselben und 
riß das Fleisch bis auf den Knochen ab, so daß sie am vierten Tage starb. —  Am 5. Rov. 
fiel eine F rau  im Altendorfe' in heißes Spülich und starb am 23. —  1752 am 21. Apr. wurde 
in der Kranichstraße ein auSgesetztes Kind gefunden. — Am 7. J u li  lös'te sich beim GipSbrcchen 
am Konsteine ein große- Felsenstück auf einmal, wodurch sechs Arbeiter beschädigt wurden und 
ein Mädchen auf der Wiese, welches Heu machte, überschüttet, daß eS starb.— 1753 am 10. Ja n . 
wurde ein ausgesetzteS Kind gefunden und am 12. J u li  in der Kunst in  der Rautenstraße ein 
todtes Kind. — Am 14. Sept. erhängte sich eine F rau  und am 1. Lct. fand man ein neuge- 
bornes Kind vor dem Töpferthore. — 1754 am 10. J u n i  wurde ein achtzehnjähriger Bursch 
am Barfüßerthore durch einen Wagen beschädigt, daß er starb. —  1753 am 31. J a n . ertränkte 
sich ein M ann in der Kunst in der Rautenstraße. —  Als am 22. M ärz zu Ehren des anwe
senden Herzog- von Weimar und seiner Gemahlin 12 Kanonen auf dem breiten Platze abge
feuert wurden, wurde Meister Hartleb tödtlich verwundet und sein Gehülfe Nebelung verlor ein 
Auge.— Am 6. M ai fand man ein todteS Kind in einem Topfe, am 3V. Aug. ein etwa einjährige
lebendes Kind vor dem Sundhäuser Thore und am 15. Nov. ein neugcborneS todteS auf der 
Schlunztreppe. —  1756 am 31. Aug. wurde ein B auer überfahren und starb, ebenso 1759 am 
15. J u l i  eines Bäckers Sohn. —  Am 9. Aug. 1759 fiel der Ausrufer Riechert in heiße Meische 
und starb am folgenden Tage. Am 3. Nov. vergiftete sich eine Frau. —  1760 am 10. J a n . 
fiel ein Lehrling vom Dache todt. —  Am Sonntage Palmarum (30. M ärz) wurde ein aus
gesetzteS Kind gefunden und getauft Joh . Friedr. Palm. — Am 7. J u n i  tödtete sich ein wegen 
Ehebruch Gefangener durch Abschneiden der Kehle. — 1761 am 8. M ärz wurde ein ausgefetz- 
te-K näblein gefunden. — Am 11. Nov. ertrank eine F rau  bei dem Kuchengarten, am 27. Apr. 
1762 ein M ann in der Helme, am 7. J u l i  ein Kind im Mühlgraben unter dem Hammer, am 
27. M ärz 1763 ein M ann bei der Rosenmühle. —  Am 2. Nov. 1763 starb ein Bergmann, 
von der Erde eine- Graben- bei der Kaisermühle überschüttet, und am 8. Dec. eine M agd, die 
am Tage vorher in heißes Spülich gefallen war. — 1764 am 6. Febr. fiel eine F ra u  von
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einer Treppe und starb am 1 1 .— Am 14. J u li  fand ein Bauer auS Stöckei auf dem HolungS- 
bühel unter seinem Wagen den Tod, und am 8. Aug. ertrank ein achtjähriges Mädchen bei 
der Papiermühle. *) —  Am 17. Sept. erhängte sich ein M ann und am 29. Sept. ein anderer. — 
Am I. J a n . 1765 wurde ein ausgesetzteS Knäblein bei dem Waisenbause gefunden und am
30. M ärz ein neugebornes todtes im Wasser bei dem Hammer. — Am 17. Sept. verunglückte 
ein Junge unter dem Kammrad in der Lelmühle an der Salza. — 1766 am 17. M ai wurde 
ein ausgesetztes Kind vor dem Altenthore gefunden. —  Am 27. J u n i  wurde ein junger M ann 
von der Lehmgrube in der Gumpe erschlagen. — Am 4. Sept. wurde vor dem Siechenthore 
ein vom Pferde gefallener Knecht von diesem todt getreten. — 1767 am 17. J u n . wurde ein 
Bürger bei der Kaisermühle im Wasser todt gefunden, und am 23. Febr. 1768 ein todteS Kind 
im Rossungsbache, desgleichen am 10. Febr. 1769 ein M ann bei der Kaisermühle im Graben. —  
1769 am 15. Ju n . wurde ein Knabe von einem Pferde todtgeschleift und am 31. Aug. ertrank 
ein Bürger im Bleichteiche. — 1771 am 13. M ärz ertrank vor dem Altenthore eine F rau  aus 
Stolberg und am 13. J u n i  ein siebenjähriger Knabe im Graben unter der Neuen Mühle. —  
Am 13. Aug. starb eine Selbstmörderin an Gift. — Am 17. Nov. fiel eine F rau  von der 
Treppe auf der Kuttelpforte to d t.—  1772 am 7. Febr. wurde ein etwa 1>/r J a h r  altes M äd
chen bei der GeiersbergSpforte ausgesetzt gefunden. —  Am 9. J u l i  ertränkte sich eine F rau  
bei der Klostermühle in der Raserei. —  Am 6. Oct. fiel ein M ann von einem Nußbaume todt.
—  Am 9. Oct. wurde ein todteS neugebornes Kind auf dem Entenpfuhle im Wasser gefunden, 
und am 13. Dec. im Wasser bei der Neuen Mühle ein neugebornes Mägdlein mit einem Schnitte 
im Halse. — I n  diesem Nothjahre 1772 zählte Nordhausen 166 Geborne und 463 Gestorbene. — 
1773 am 15. J u n . ertranken zwei Schüler von 17 bis 18 Jah ren  beim Baden in der Helme.
— Am 9. Nov. wurde der Senator Ouehl auf der Jag d  hinter PeterSdorf vom Marktmeister 
Wedel, dessen Flinte unversehens loSging, in das Dickbein geschossen, woran derselbe am 15. Nov. 
starb. —  1774 am 1. M ärz wurde ein M ann aus Ellrich im Wasser auf dem Pfingstgraben 
todt gesunden. — Am 16. M ai wurde ein Knecht am Taschenberge todt gefahren und am 29. Oct. 
eine Frau in der Bäckerstraße umgefahren, daß sie am 31. Oct. starb. —  1775 am 11. J a n . 
wurde ein ausgesetztes Kind in der Lranichstraße gefunden. — Am 14. M ärz fiel ein Drescher von 
einer Scheune todt, und am 13. Oct. ein Töpfer von einem Wellhaufen, daß er nach 2 Tagen 
starb. — 1776 am 24. Dec. wurde wieder ein Kind in der Lranichstraße gefunden am 12. M ai 
1777 ein solche- bei dem Barfüßertbore. —  Am 18. Aug. 1777 fiel ein Tagelöhner in einer 
Scheune in der Neustadt todt und am 10. Febr. 1778 ebenso eine F rau  von einem Holzhaufen 
im Altendorse. — Am 15. M ai 1778 wurde ein Knabe durch ein Stück Bauholz erschlagen. — 
Am 13. J u li  erhängte sich ein Ju d e , der a ls Dieb V» J a h r  auf dem Töpferthore gesessen 
hatte. — Am 28. Aug. wurde ein Tagelöhner im Hohlwege bei dem Schützengraben überfah
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ren , daß er starb. —  1779 am 27. M ärz wurde im Dome ein auögesetzteL Kind gefunden, 
das in der Taufe den Namen „Thorweg" erhielt. —  1780 am 2. J a n . wurde ein neugeborneS 
Lind in einer Kloake gefunden; die M utter, eine fremde Magd, wurde eingezogen.— Am 6. Apr. 
wurde ein Bürger auf dem GeierSberge von einem ungeheuren Baume erschlagen. —  1781 
am 20. Febr. fand man eine todte F rau  in der Helme, welche wahrscheinlich bei dem großen 
Wasser am 5. Febr. verunglückt war. —  Am 4. Nov. erhängte sich ein M ann im Altendorfe.*)
— 1782 am 4. Apr. ertranken 2 Pferde in der angeschwollenen Zorge vor dem Altenchore 
und der Fuhrmann, ein Bauer von Sachswerfen, gerieth in Lebensgefahr. —  1783 am 7. J a n .  
ertrank eine F rau  im Mühlgraben bei dem Hammer, und am 15. Febr. ertränkte sich eine F rau  
im Graben auf dem Lohmarkte. —  1784 am 11. Oct. verunglückten beim Kalkbrechen am Son
steine 2 Menschen (Vater und S ohn , auS Salza). —  1785 am 5. J a » ,  starb ein elfjähriger 
Knabe einige Stunden nachdem er in heißes Spülich gefallen war. Ein andrer Knabe, der ein 
Messer in den Kopf gefallen hatte, starb daran nach mehreren Tagen. —  Am 16. Apr. wurde 
ein Handwerksbursch im Wasser beim Himmelgarten todt gefunden. —  Am 25. M ai tödtete sich 
ein Fremder durch Abschneiden des Halses. —  Am 8. Oct. ertrank des Abends ein M ann im 
M ühlgraben bei der Flickengasse, und am 6. Dec. wurde eine todte F rau  im Wasser bei der 
Kaisermühle gefunden, 1786 am 3. Febr. ein neugeborneS Kind im Wasser bei der Kuttelmühle,
—  am 25. Febr. ein Bürger in der Helme bei der Rodebrücke (seit dem 10. J a n . vermißt), —
1789 am 13. J u n i  ein todteS Kind vor dem Altenthore, —  1790 am 3. J a n . ein todteS neu
geborneS Kind in einem Keller. — Ein junger G ärtner wurde 1788 auS Versehn erschossen. —
1790 im April ertränkte sich ein M ann im Eeeloch, 1791 am 21. Februar eine F rau  im G ra 
ben bei dem Kuchengarten. —  Am 22. Febr. 1792 ertrank ein Schuhmachermeister bei der 
Unterkunst, — am 12. J u l i  ein Kind im M ühlgraben bei dem Klosterhofe und am 23. Nov. 
wurde ein Bauer von Gr. Werther in der Helme todt gefunden. — Am 21. M ai hatte sich 
eine Magd vergiftet. — 1793 starb ein Zimmermann von einem Baume gequetscht. —  1794 
am 15. Jan . erhängte sich eine F ra u  und am 11 J u n . ertrank ein Schüler im Bleichteiche. —  
17W  am 21. M ai ertrank eine F rau  im Graben zwischen dem Kuchengarten und Hohenrode. — 
Am 14. J u l i  wurde ein Knabe im Rumbache todt gefahren. — 1796 am 19. M ärz fiel ein 
sech-zehnjähriger Bursche in der Flickengaffe in  heiße- Spülich und starb sogleich. — Am 11. Oct. 
brach ein Handarbeiter in einer Scheune den H als (in der rothen Thür). —  1797 am 5. M ai 
schnitt sich ein M ann die Kehle durch .--------- 1800 am 5. M ai ertränkte sich eine F rauens
person im Martiniteiche, und am 19. J u n i  eine andre im Nonnenteiche. — Am 30. J u l i  tödtete 
sich ein M ann durch Stiche in den Unterleib. — Am 2. Sept. wurde Pastor Clemens von 
Bielen bei der Verfolgung von Dieben am RossungSbache erschossen. — Am 13. Nov. erschoß



sich ein M ann. -  1801 am 17. Dec. biß ein toller Hund mehrere Menschen und zwei dersel
ben starben darauf.
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Dreizehntes Zkapiles.
V on E r cc u t i o n e n.

Hinrichtungen während der innern und äußern Kämpfe in den Jah ren  1329 und 
wurde oben im 3. und 4. Kapitel gesprochen. —  I m  Jah re  1349, zur Zeit 

schwarzen Tode- (s. Kap. 1) wurden auch hier die unglücklichen Ju d en , welche 
durch Vergiftung der Brunnen daS entsetzliche Weltsterben herbeigeführt haben sollten, grausam 
verfolgt —  wahrscheinlich gefangen genommen, gefoltert und verbrannt oder auf andre Art 
hingerichtet, gewiß aber ihrer Habe beraubt. —  Den Anstoß zur Verfolgung der Juden in 
Rordhausen scheint folgende- Schreiben des thüringischen Landgrafen, Markgrafen Friedrich 
von Meißen gegeben zu haben, welches noch im Originale vorhanden ist, und da- Lesser S .  613 
sehr fehlerhaft geliefert hat (wie v. Heß in seinen Durchflügen rc. II, 62 das gleichlautende 
Schreiben an den Rath der S tad t Mühlhausen): kr^ll. marokio m koensk . Ir  k atssm s^ster

N^t alse vare laut sin, vmme llz? xrorv Lorkext, llz? »5 an ller kr^ateokeit Kaden xelan, 
Nenne 85 llie krktevdeit xelot Nollleo Kaden mit vor xis», «h io »Ile dorne xeworten 
baden, llar Ni'r xeoerlick iler kunt volle ller varn Kaden, llar llar Nor kt. vor vmme 
rote Nir vck. llar Ir vare llullen loret toten, xoto reu lode voll reu ern vnlle ller kr^slen- 
deit reu «elike^t, llar ll  ̂ kr^atenkeit nock ickt xeackNackt von ln Nerlle. War vck llor 
vmwe antr^l, llar Nol Nir vck Ken vnreme Heren llemo lionixe volle Ken allen Heren adv

svaaodeolle nock seolle va lpurxe  laxe unller vnaeme kle^welicken in xerixele. — Die Gü
ter der damals hier „verderbten" Juden mag gleich anfangs der Rath zu seinen „Händen" ge
nommen haben: am 22. J u l i  1350 überwies König Karl IV. sie a ls Güter seiner ,Fam - 
merknechte'' an die S ta d t, nachdem er sie kurz vorher dem Grafen Heinrich von Honstein. 
Herrn zu Sondershausen gegeben, der Rath sich aber mit diesem verglichen hatte. S . oben 
Buch 1, Kap. 5.

Wie die Hinrichtung durch den S tra n g , welche der Rath an einem Schüler oder Unter
lehrer der Domscbule, der schon die geistliche Weihe hatte, Heinrich von Erich, wegen Dieb
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stahls hatte vollziehen lasten, obgleich die Geistlichkeit dessen Auslieferung an daS geistliche 
Gericht verlangt hatte, den Rath 1367 in einen schlimmen S tre it mit der Geistlichkeit ver
wickelt hatte (s. davon meine Nachrichten von den Schulen zu Nordhausen vor der Reformation, 
182S, S . 13), so gab 1430 die Hinrichtung deS Hans Kirchhof (der 1428 mit Andern daS 
RathhauS bestohlen haben sollte) durch zweimalige Aufhängung in Ketten die Veranlassung zu 
einer mehrjährigen und gefährlichen Fehde gegen die S tadt, dem Berchtenkriege 1432 bis 1443 
(s. oben Buch 3 , Kap. 4). — Die Theilnahme deS Kirchhof an jenem Diebstahle soll offenbar 
geworden sein, a ls der desselben verdächtige und verhaftete Domherr Joh . Schultheiß vor dem 
erzbischöflich mainzischen CommissariuS Locker in Gegenwart der hiesigen Domherren Werner 
Rote und Albrecht Echte und vier andrer Zeugen aussagte, er habe auf der Wacht gestanden, 
als  der Stadtschreiber Hermann Liebenrod uud H. Kirchhof das Rathhaus bestohlen hätten. — 
Der Diebstahl bestand auS Geld und silbernen Gefäßen, denn Kirchhof hatte davon 3 Schock
(Groschen) an Geld und drei silberne Schalen bekommen (s. oben UI, 4 ) . -------- I n  demselben
Jah re  1430 soll es geschehn sein, daß ein gewisser Wedemar, der ergriffen wurde, als er des 
Nachts das Rad einer Mühle an der Salza zerhieb, und der niit seinen Brüdern bei dein 
Morde eines RathSmeisterS von Günthersberge betheiligt w ar, hingerichtet und auf das Rad 
gelegt wurde (s. oben a. a. Q ).

Wiederholte Executionen ve ran laß t im 14. und 15. Jahrhundert das strenge JnquisitionS- 
versahren gegen die ketzerischen heimlichen Geißler (Krypto-Flagellanten), welche namentlich in 
Thüringen dnrch die Schwärmereien der durch Selbstgeißelung büßenden und mit der Kirche 
zerfallenen fanatischen Kreuzbrüder im Ja h re  1349, dem Jah re  des schwarzen TodeS und der 
Judenverfolgung, entstanden waren. D a ich in meiner Geschichte der christlichen Geißlergesell
schaften (Halle 1828. 8.) den höchst interessanten Gegenstand ausführlich und im Zusammenhänge 
behandelt habe (nach meinem 1816 f. in dem 3. Bande deS Archivs für alte und neue Sirchen- 
geschichte von Stäudlein und Tzschirner erschienenen Versuche rc. und dem kleinern Aussätze 1813 
in dem 2. Stück deS 1. Bandes jenes Archivs), so darf ich hier mich kurz fassen, indem ick 
auf mein Buch verweise und auf meinen Aussatz über die 1453 zu Stolberg verbrannten Ketzer 
(in den N. M itth. deS thüring. sächs. Vereins V II, 3, 97 ff. — auch besonders abgedruckt — , 
vgl. das. II. 1, 1 ff.). —  Schon im Jah re  1369 wurden in Nordhausen 40  Ketzer (ohne Zw ei
fel Geißler) beiderlei Geschlechts eingezogen und vor ein JnquisitionSgericht gestellt unter dem 
Ketzerrichter W alther Kerling. Sieben derselben, die in ihren Jrrthüm ern beharrten, wurden 
verbrannt; denen, die widerriefen, wurden Bußen aufgelegt. —  Im  Ja h re  1446 wurden 13 
nordhäusische Flagellanten hier vor einem auS Geistlichen und Laien zusammengesetzten Gericht 
unter dem Vorsitz des Dominicaners Prof. Friedr. M üller verhört und verurtheilt und 12 der
selben darauf verbrannt. DäS wichtige lateinische Protokoll über das Verhör dieser unglück
lichen Ketzer gab Lesser S . 618 ff. nach einer schlechten Abschrift, darauf 1813 ich in dem ge
nannte,! Archiv I, 2 ,  128 ff., aber 1828 besser nach dem von mir im Stadtarchiv aufgefundc-
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nen Originale in meinem genannten Bucke S . 278 ff. Die 13 Jnquifiten hießen Schwanhild . 
Hemelstoß, Adelheid Vruchter, Katharina Diemerod, Gertrud Becke, Christian Wcyner (Wagner), 
Heinrich Schelle, Osanua Trockenbach, Bertold Becke, Heinemann CurdcS, Christina Berge, 
Avla Wevner (Adelh. Wagner), Albert Froß und Kunigunde Wepner. —  Von andern Ketzer, 
Verfolgungen in Nordhausen, namentlich der heimlichen Geißler, welche ohne Zweifel statt, 
gefunden haben, ist keine besondere Nachricht erhalten.

Im  Jah re  1479 gab die Hinrichtung eines stolbergischen UnterthanS Veranlassung zu 
Zwistigkeiten mit den G rafen: s. davon oben Buch 3, Kap. 4.

Ueber HanS Kehner, der am 21. J u l i  1526 a ls  eidbrüchiger Bürger und Haupttheil- 
nehmer an den Unruhen des Bauernkriege- enthauptet wurde, und über die Hinrichtung zahl
reicher M ordbrenner, die in den Jah ren  1540 und 1546 hier einen qualvollen Tod fanden 
(auf Säulen gesetzt und mit Feuer „geschmäucht^, habe ich bereits gesprochen in meinen klei. 
nen Schriften S . 95. 108 ff.

Am 12. M ärz 1557 wurde M atth. Krämer wegen Bigamie enthauptet. —  1563 am 
Sonnabende vor Pfingsten (29. M ai) wurde Heinrich Stange, welcher am Tage vorher seinen 
Schwager erstochen hatte (s. oben Kap. 12), mit dem Schwerte gerichtet und mit dem Ermorde
ten in dasselbe Grab gelegt. —  I n  demselben Jah re  wurden auch zwei E traßenräuber enthauptet.

1572 am 10. Eept wurde eine Weibsperson gehenkt und 1573 M artin  Habenicht ent
hauptet. —  Ueber die Prozesse und Aussagen der beiden vermeinten Hexen, Anna Geringer, 
genannt Guten Morgen Kuwichen, welche am 27. April, und Katharina Wille, genannt Klötzgen, 
welche am 7. August 1573 verbrannt wurde, habe ich nach den Originalprotokollen auSsühr- 
lichere Mittheilungen gemacht in den kl. Schriften S . 108 ff. —  I n  demselben Jah re  wurde 
ein Lehrjunge gehangen wegen eine- Diebstahls von 100 Gulden und am Dienstage nach M a r
tini (17. Nov.) wurde ein Bauer von Uthleben enthauptet, der am Sonnabende vor M artin i 
(7. Nov.) zwei Schäfer in eine« Bürgers Hause erstochen hatte. — 1574 am Freitage vor 
Fastnacht (am 26. Febr.) wurde HanS Hamm gerichtet und auf daS Rad gelegt. —  1576 am 
Freitage vor Himmelfahrt (25. M ai) wurde Kersten de- alten Walkmüller- Sohn enthauptet, 
weil er feinen Stief-Schwiegervater einen Maurermeister erstochen hatte, und am Mittwochen 
vor M artini (8. Nov.) Andr. Hacke, weil er einen Brtttchermeister erstochen und Hildebrand 
Thelemann hart beschädigt hatte. —  1578 am 12. Nov. wurde Chph. GroßhanS aus Schlotheim 
gerichtet, — 1580 am 17. Sept. HanS Eeidensticker gehängt, —  so auch 1581 am 9. J u li  
Ursula Zimmermann und am 1. Dec. zwei Brüder HawS und Hermann Lange, — ferner 1585 . 
H ans Kürbe aus Holzengel. 1587 am 3. Apr. wurde KlauS Wedler gerädert, auch im M ai 
ein Verbrecher gehängt und ein andrer gerädert, — 1588 HanS Gerlach aus Oberdorla gehängt.

Im  Oct. 1590 entwischte HanS Mündel au - der Haft; doch als er die Stadtm auer am 
PeterSberge überstieg, brach er bei dem Herabspringen beide Beine. E r wurde darauf ent
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hauptet und auf Vas Rad gelegt. — 1592 am 13. Nov. wurden zwei Personen enthauptet, da
bei der Sohn eines Geistlichen. — 1593 am 7. Eept. wurde der alte Marktmeister Lorenz ge
richtet und zwei Personen gehängt. —  1594 am 7. J u n . Georg Gerbothe gehängt. —  1596 
im M ai wurde „der Galgen fortgebracht", und der junge Suppe nebst einem aus Catersleben 
gehängt, 1599 am 13. J u l i  Drangsfelds Wittwe und ihr Schwiegersohn gerichtet. —

1602 im M ai wurden zwei Weibspersonen unter dem Galgen begraben, —  im Ju n i wurde 
Christina Samen g eb ran n t"  (als Hexe verbrannt) und Lorenz aus Schernberg gerichtet. — 
1604 wurde derjenige, welcher K lau- Trost vor dem Altenthore erschlagen hatte (im April), 
gerichtet. — 1612 am 2. Febr. wurden zwei Missechäter gehängt, —  1613 ein M aurer ge
richtet. 1618 ein Verbrecher aus Dankerode gehängt. —  Als am 5. Oct. 1621 KlauS auS Haß. 
leben hingerichtet wurde, begleitet von dem Pastor und dem Diaconus S . N icolai, hatte sich 
ein S tre it über diese Begleitung erhoben. E s wurde deshalb durch einen RathSbeschluß be
stimmt: da die Wache, in welche die armen Sünder geführt werden, zur P farrei S .  Nicolai 
gehört, so soll der Pastor S .  Ric. sie besuchen und unterrichten, der DiaconuS E . Ric. aber 
sie absolviren und ihnen das Abendmahl reichen; darauf bei der Ausführung auf dem Richt
platz wechseln nach der Reihe ab 1) Pastor und Diac. S . N ie ., 2) Past. u. Diac. S . Blas., 
3) Past. u. Diac. S .  P etri, 4) Past. S . Jac . u. am Frauenb., 5) Past. im Attend. u. S . Ly-
riaci. -------  1624 am 14. Sept. wurden HanS Franke, Apel Meyer und Karl Franke aus
Mansfeld enthauptet und am 24. Sept. der Schafknecht HanS Peter gehängt, — 1643 im J u n i 
Hermann aus  Hainchen auf dem Kornmarkte gehängt.— 1644 am 8. M ärz wurde Krause's Tochter 
nebst vier Huren und zwei Hexen „ausgeführt" (vom Nachrichter und dessen Leuten, verwiesen?), 
und um Ostern wurde Valentin Becker, M itglied einer Diebsbande, auf dem Kornmarkte ge
richtet und sein Körper außerhalb der S tad t auf das Rad gelegt. Derselbe hatte geprahlt, er 
habe so viele Pferde gestohlen, daß , wenn man eines hinter das andre spannte, die Reihe bis 
nach Erfurt reichen würde. — Am 27. Ju n . 1651 wurde der Cornet Daniel Beyer auS Hel
drungen enthauptet, welcher am 12. April seinen Schwager den Leutnant Jac . Meißner auS 
Böhmen im Duell hinter dem Siechhofe erschossen hatte. — Am 26. Äug. 1653 wurde die 
F rau  Striegnitz gerichtet und deren Tochter verwiesen. Diese hatte heimlich ein uneheliche- 
Kind geboren, welche- die M utter derselben genommen hatte, um , wie sie sagte, dasselbe an 
einen Ort zu bringen, wo es ernährt werden würde. S ie  hatte aber dasselbe getödtet und in 
ein Kästchen gelegt, welches sie von einem Tischler unter dem Vorwände hatte anfertigen 
lassen, daß sie darin ihrem Sohne Wäsche auf die Universität senden wolle. S ie  setzte darauf 
daS Kästchen mit dem Kinde unter die Treppe, nachdem sie ein B rett abgenommen hatte, wel
ches sie dann wieder befestigte. Nach einigen Tagen theilt sie der Tochter die That mit. 
Diese „hat sich zwar sehr übel", verschweigt aber die Sache auS Liebe zur M utter. A ls darauf 
die F rau  Striegnitz das H aus verkauft hat, giebt einst der neue Besitzer einem Kinde einen 
Groschen zu einem Einkäufe und das Kind laßt diesen Groschen durch eine Ritze unter die
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Treppe fallen, worauf der M ann ein B rett abnimmt unv dabei jenes Kästchen findet. E r 
träg t dasselbe auf das RathhauS, wohin zufällig der Tischler kommt, der das Kästchen erkennt, 
das er für die F rau  Striegnitz gemacht hat. Diese wird nun mit der Tochter verhaftet und 
die Letzte legt bald ein Geständnis ab, worauf auch endlich di« F rau  S t. die T hat nicht mehr 
leugnet. — Am 8. M ärz 1671 wurde Anna M aria  Heise, welche ihr uneheliches Kind bei der 
Brücke auf dem Klosterhofe in das Wasser geworfen hatte, das darauf beim Abschläge des 
Wassers aufgefunden worden war, oberhalb der Siechenbrücke enthauptet. D a der Streich des 
Scharfrichters zu hoch gerathen w ar, so w ar die Zunge mit abgehauen, welch« am folgenden 
M orgen auf dem Richtplatze gefunden und auf das RathhauS getragen wurde. M an sah darin 
eine göttliche Schickung, da die arme Sünderin die Mitwisser oder Theilnehmer an dem Ver
brechen, gegen welche starker Verdacht w ar, nicht hatte nennen wollen und diese Theilnahme 
mit Hartnäckigkeit geleugnet hatte.

Am 14. Nov. 1690 wurde ein M üller wegen Falschmünzerei, Ehebruchs und Eitirung des 
S a tan s  bei dem Galgen im Töpferfelde enthauptet und am 12. Dec. wurde die Ehebrecherin 
mit Staupenschlag verwiesen. — Am 21. M ai 1694 wurden Galgen und Rad neue errichtet, 
damit Mich. Frankenstein wegen Räubereien, die er besonders in der Grasmühle (im Hohnsteini- 
schen Gebiete) begangen hatte, enthauptet und auf da- Rad gelegt würde. Als derselbe aber 
am 2. M ai vor den» peinlichen Gerichte fast Alle- wieder leugnete, wurde er in  das Gefängniß 
zurückgeführt und erst am 25. M ai fand die Hinrichtung wirklich statt. —  Am 13. Aug. 1695 
wurden zwei H uren, die mit einem Manne Ehebruch getrieben und bei dessen Diebstählen thä- 
tig gewesen waren, „ausgestrichen" und verwiesen, und am 16. Aug. wurde jener M ann gehängt. 
D a er im Kreise fußfällig um Gnade und Beerdigung bat, so wurde der Körper deS Abends 
abgenommen und unter dem Galgen verscharrt. —  1697 zur Erntezeit erhielten zwei Falsch
münzer den Staupenschlag und wurden aus  dem Weichbilde verwiesen. —  Nach Johanni wurde 
ein StudiosuS der Theologie, der In ju rie n  gegen den R ath  auSgestoßen hatte, auf da- Reue
wegsthor gefangen gesetzt. D a -  eingeholte Urtheil erkannte ihm zehnjährige Verweisung zu; 
doch der Rath milderte dieses so, daß er Urfehde schwören und sich heimlich entfernen mußte.

1706 zur Fastenzeit wurde ein preußischer Deserteur an den Schnellgalgen auf dem 
Markte gehängt (vor der damaligen Besatzung). —  Am 12. J u n i  1716 wurden zwei Verbrecher 
zwischen dem Siechen- und Gnmmelthore enthauptet. Der eine war Joh . Adam Demantin 
aus M ailand, 18 J a h r  a lt ,  der am 6. J a n . Abends um 10 Uhr einen hiesigen Bürger am 
Pferdemarkte gestochen hatte, daß derselbe am folgenden Tage starb. Damantin tra t im Ge- 
fängniß freiwillig vom Papstthume ab , wollte auch nicht wieder zum KatholiciSmuS zurückkeh
ren , obgleich einige Domherren ihm Hoffnung machten, sich alsdann seiner anzunehmen. E r 
war sehr gefaßt bei der Hinrichtung und erlangte die Gnade, in eine Ecke an dem Hospitale 
S .  Cyriaci begraben zu werden. —  Der andre w ar Heinr. Ludw. Gilian au - Stockholm, ein 
geschickter Schlossergesell. Dieser hatte am 6. J a n . seine Meisterin die Wittwe Langenhagen,
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als sie nach dem Abendbrote zwischen 7 und 8 Uhr am Tische fitzend da- Lied sang: W as Lo« 
beS soll man d ir, o V ater, fingen —  dreimal mit einem Beile in den Kopf gehauen, 
worauf dieselbe am andern Morgen zwischen 10 und 11 Uhr gestorben war. Die Meisterin 
hatte ihm früher Hoffnung gemacht, ihn zu heirathen, war aber darauf andern S in n e- gewor
den ; deshalb wollte der Gesell sich rächen. —  Als er zur Hinrichtung vor dem Vogel vorüber 
geführt wurde, that er sehr erbärmlich und nahm Abschied von den Nachbarn, die er aufforderte, 
fich an seinem Beispiele zu spiegeln. Auch erlangte er nach einem Fußfalle vor dem peinlichen 
Gerichte die Gnade, daß sein Körper in einen S a rg  gelegt und unter dem Galgen begraben wurde

Am 27. M ai 1721 wurde Anna Kath. Trost, die ihr uneheliches Kind mit einem Nagel 
ermordet und in das Wasser geworfen hatte, zwischen dem Cundhäuser ulck> dem Siechenthore 
jenseit deS Wasser- enthauptet. Der Streich deS RachrichterS geschah sehr unglücklich. —  Am
8. J u l i  1729 wurde eine Magd Anna Elisabeth Tulbi mit dem Schwerte gerichtet, welche in der 
Nacht de- 15. M ärz ihr uneheliches Kind mit mehreren Stichen umgebracht hatte. I h re  geistige 

Fähigkeit hatte sie durch ein in  der ersten Woche ihrer Gefangenschaft verfertigtes Lied bewie
sen, welche- bei ihrer Hinrichtung gedruckt erschien. Drei Tage vor Pfingsten hatte sie ge
träum t und den Wächtern am M orgen den Traum  erzählt: am KilianStage käme ein M ann in 
einem langen schwarzen M antel zu ihr und führte sie über drei Zäune in einen wunderschönen 
Garten, worin sich lauter Personen in weißen Kleidern befänden. Der LilianStag w ar darauf 
der Tag ihrer Hinrichtung. —  Als sie am 4. J u l i ,  da ihr das Urtheil publicirt w urde, daß 
sie gesäckt werden sollte, in das Gesängniß zurückkam, ergriff sie zufällig das Liedermanual 
deS Waisenhauses und sogleich fiel ih r der zweite VerS deS LiedeS: M ein G ott, wie schrecket 
mich mein ängstliche- Gewissen rc. in  die Augen, welcher lautet: Ich weiß das Urtheil schon, 
das du mir hast gesprochen vor deinem Richterthroy, und wie der Stlü» gebrochen; — ich soll 
und muß allein des Tode- schuldig sein. —  Der Rach erwies ihr die Gnade, die S trafe deS 
EäckenS in die S trafe  des Schwertes zu verwandeln.

Am 20. Aug. 1738 wurde da- Hochgericht vor dem Bielenchore neu erbauet, darauf 
am 22. Aug. auf dem Platze zwischen dem Siechen- und Grimmelthore, wie Lesser sagt, ein 
M ann au - dem bessern Bürgerstande nebst einer F ra u , welche die Hauptrolle bei dem Ver
brechen gespielt hatte, wegen zweimaligen KindeSmordes mit dem Schwerte enthauptet. Der 
Bürger wurde auf dem Kirchhofe S r. Elisabeth begraben, aber der Körper der F ra u ,  deren 
Kopf auf den Pfahl genagelt wurde, unter dem Galgen. Am 27. Aug. wurde die M agd, die 
M utter der Linder, und eine F ra u , welche bei dem Verbrechen thätig gewesen w ar, die auch 
beide die Folter auSgestanden hatten, mit Staupenschlag und ewiger Landesverweisung bestraft

Am 17. J u n i  1740 wurden zwei sonst unbescholtene B ürger, ein Goldschmied und ein 
Garkoch, wegen Anfertigung und Verbreitung falscher Münzen vor dem Siechenthore enthauptet.

Am 2 l .  Aug. 1760 wurde der fremde Knecht Joh . Gottfr. Helbemann, der am IS. Nov. 
1759 einen Fuhrmann au - dem Vogtlande hier vor dem Sundhüuser Thore mit einem Steine
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an den Kopf und niedergeschlagen und dessen geringe Baarschaft geraubt hatte, öffentlich ent
hauptet. E r war seit dem 26. Nov. 1759, wo er von Clingen hieher gebracht w a r, hier in  
Haft und Untersuchung gewesen. Ungeachtet seiner Verzweiflung beim Anhören de- TodeS- 
urtheilS starb e r, durch die Geistlichen im Gefängniß völlig bekehrt, sehr gefaßt, ja  beinahe 
freudig. Noch im Kreise betete er lau t; betend ging er zum Stuhle und empfing den TodeSstreich

Am 8. Apr. 1768 wurde die letzte Hinrichtung in  Nordhausen an dem Flurschützen Joh- 
Chrn. Hetzer vollzogen. Derselbe hatte seine F rau  vergiftet, die älter w ar als e r, um , wie 
man glaubte, eine jüngere Person zu heirathen, die nach Hetzers Hinrichtung auch aus der 
S tad t entfernt wurde. E r starb reuig- W s eine besondere Gnade hatte er cS erbeten, in 
weißer Kleidung hinausgeführt zu werden, wie er selbst a ls Schulknabe vor 10 Jah ren  in sei
ner Geburtsstadt Heringen einen armen Sünder zur Richtstätte begleitet hatte. Und so ging 
er denn auch von den beiden Predigern S . Nicolai begleitet gefaßt und freudig zum Tode. 
D er Rath hatte das strengere Urtheil gemlldert und ließ den Enthaupteten in einem S arge 
unter dem Gerichte begraben.

Von allen spätern V erurte ilungen und Executionen mögen nur noch drei besonder- er
wähnt werden. 1) Ein gefährlicher Vagabund Joh . Balthas. Fultsch wurde am 20. Apr. 1765 
hier verhaftet, dringend verdächtig mit einem Genossen einen Juden  von Bleicherode jenseit 
Gr. Werther erschlagen zu haben. Nach langer Gefangenschaft in einem kellerartigen Raume 
unter dem Rathhause und nach langer Untersuchung, da er selbst nach gelinder T o rtu r (durch 
Daumschrauben) beim Leugnen beharrte, wurde er zum Zuchthause auf Lebenszeit verurtheilt 
und am 21. M är- 1768 als  Baugefangener auf die hannöversche Festung Nienburg gesendet. 
E r entwischte 1771, wurde aber in der Nähe von Nordhausen wieder ergriffen und auf die 
Festung Hameln gebracht. E r starb im hohen Alter, nachdem, seine vieljährige Unterhaltung
der S tad t eine ziemliche Summe gekostet h a tte .-------- 2) Am 9. J u n i  1760 wurde eine Hure,
die ihr einjähriges Lind auSgesetzt hatte, vom Schinder (dem Knechte des Nachrichters und 
Abdeckers) aus der S tad t gebracht. Derselbe schlug eine Trommel und zerrte von Zeit zu Zeit 
vermittelst eine- Strickes an dem mit Schellen besetzten Strohkranze, welchen die Person auf 
dem Kopfe trug, daß die Schellen klangen. —— 3- 1792 in der Nacht vom 12. zum 13. M ärz 
hatte ein hiesiger Einwohner sP., der Bruder eine- RathS-Oberdienersj aus dem Depositen
kasten auf dem Rathhause über 8500 Thaler gestohlen. Davon wurde,» am 22. M ärz, nachdem 
der eingezogene P . den L r t bezeichnet hatte, Ln der AaSkörne 5000 Thaler vergraben gefunden, 
auch einige Summen bei den Geschwistern des Diebes. Dieser wurde zum Zuchthause auf Le
benszeit verurtheilt und a ls  Baugefangener nach Lüneburg (zur Arbeit an dem Kaltberge) ge
sendet und kam, als Nordhausen 1602 preußisch geworden war, nach Heiligenstadt, wo er endlich 
hochbetagt gestorben ist.

Derurtheilungen und Executionen wegen minder schwerer Verbrechen kamen natürlich oft 
vor. Als eigentbüyilich möge hervorgehoben werden, daß Verführer wohl zwangsweise mit den
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Verführten copulirt wurden (in, Consistorium). Liederliche Frauenspersonen mußten die „Schand- 
steine" tragen (wie pflichtvergessene Nachtwächter die Morgensternes oder wurden am Pranger 
N>em Halseisen) ausgestellt; Felddiebe kamen ins „Trillerhäuschen"; öffenüiches AuSprügeln 
und Verweisung aus S tad t und Weichbild waren nicht selten rc.

n diesem Kapitel bespricht Lesser eine Anzahl mehr oder minder merkwürdiger Ereignisse
meistens aus dem 16. und 17. Jahrhundert; doch manche der größten Merkwürdigkeiten
übergeht er mit Stillschweigen und giebt uns dadurch Gelegenheit zu verschiedenen A n 

h ä n g e n ,  in welche w ir vertheilend ausnehmen möchten, was sonst hier rein chronologisch zu
sammengehäuft in bunter Mannichfaltigkeit erscheinen müßte.

Lesser erwähnt zunächst die (Armbrust-) Schützenbrüderschast im 15. Jah rhundert, nicht 
ohne Jrrthüm er. M an sehe darüber meinen 6. Aussatz in  den kl. Schriften S .  110 ff-

Luther kam nach Nordhausen 1) im Jah re  1516, a ls er für Staupitz die Augustinerklöstrr 
in Thüringen vifitirte, 2) im Jah re  1525, als er den gefährlichen Aufstand der Bauern (und 
Bürger) zu unterdrücken und Th. Münzers und seiner Anhänger Treiben zu hemmen suchte. 
M an sehe auch darüber meine kl. Schriften H. IV.

Im  Jah re  1551 schrie hier ein Kind im Mutterleibe. S .  KindervaterS kortd . ill. 164. 
Vgl. 6o . k a d ri^ u s  «lo iokanle, qui «Ne aale  osttvitslem  iu utero m aleruo ploiArit. >Vileb.
1551. 4. --------  1572 am 26. M ai sah man drei Sonnen am Himmel. —  1580 am 17. Kebr.
wurde eine sehr große Lachsforelle im Feldwaffer gefangen, welche auf dem Rathhause abgemalt 
zu sehn ist. —  1581 am 26. Aug. sah man die ganze Nacht viele Feuerflammen am Himmel 
hin- und herschießen. — 1588 am 17. J u n i  wurde von den Armdrustschützen die Vogelstange 
ausgerichtet und am 16. August das erste Schießen gehalten snach der neuen Einrichtung.) —  
1598 im November ging eine Schneidersfrau mit zwei Gesellen durch und nahm 200 Gulden 
W erth mit. —  1599 am 21. M ai gebar eine F rau  zwei Söhne, die an einander gewachsen waren.

16W im Deeember wurde der erste B roihan zu S . M artin i gebraut und auf dem RathS
keller ausgeschenkt. —  1604 wurde zuerst zwei Predigern die Schulinspection aufgetragen. — 
1608 nahm das hiesige Ministerium das Lorpus ^ulium an. —  1612 am 6. Sept. wurde die 
(Vesper-) Glocke auf dem Petrithurm e deS M ittags um 12 Uhr zum ersten M ale geläutet. D ie 
Betglocke zu rühren hatte schon Papst CalixtuS NI. befohlen. I m  Reichsabschiede zu Speier 
1544 war befohlen, im ganzen deutschen Reiche alle M ittage um 12 Uhr eine Betglockc zu 
läuten, damit alle Christenmenschen dann ein andächtige« Gebet verrichteten. D as Läuten deS

Vierzehntes Zkapitet.
Von verschiedenen Merkwürdigkeiten.
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Abend» um 8 Uhr (zu S . P e tri) ist die Bierglocke, von welcher die alten nordhäusischen S ta 
tuten (8 , 2, 3S) sprechen.-------- 1615 am 2. M ai um M ittag zeigten sich zwei Nebensonnen
bei der Sonne, und 1618 am 6. Febr. früh gegen 4  Uhr sah man drei M onde, darauf am
23. M ärz um 9 Uhr wieder drei Sonnen. — 1626 im J u n i  erschienen am Himmel viele Feuer» 
strahlen. — 1644 am 6. Febr. wurden Heinrich Hagen und seine F rau , welche 52 J a h r  zusam» 
men im Ehestande gelebt hatten, in 1 Grab gelegt. — Am 20. Nov. wurden durch eine P u l. 
verexplosion bei einem Kannengießer des Nachbars Fenster zerschlagen und dieser und seine F rau  
durch Verbrennung der Kleider beschädigt, doch nicht ein dabei stehendes Kind. —  1648 am 
28. M ai erschien bei Hellem Sonnenschein auf dem Töpferteiche eine M aterie wie Blut. Wenn 
man eS ans die Hand strich, so war es sandig und safranfarbig und wenn die Sonne von 
Wolken verdeckt wurde, w ar das Wasser hell.

Am 5. Oct. 1651 wurde im M ühlgraben bei der Papiermühle (Neuen Mühle) ein Lachs 
gefangen 1 5 '/, Pfund schwer. —  1658 im August und September gab eS viele Feldmäuse, 
welche der Gerste und dem Hafer sehr schadeten, an vielen Orten sogar Flachs und Grummet 
abftaßen. — Am 16. Dec. wurde bei dem Abschlagen des Wassers in einem Sumpfe bei der 
Grimmelbrücke ein Lachs gefangen 1 7 '/, Pfund schwer, dann auch ein solcher am Wehre von 
1 4 '/, Pfund und einer an den Weiden von 1 9 '/, Pfund.— 1659 am 5. J a n . fing man im Feld
wasser eine 16 Pfund schwere Forelle. —  1661 am 12. Oct. schoß H. LH. B räuning einen 
fremden Vogel auf dem Knopfe eines kleinen Thurmes S .  P etri, dessen Abbildung auf dem 
Rathhause zu sehen ist. —  1663 am 16. J a n . wurde bei der EberSburg ein weiblicher Luchs 
geschossen 26 Pfund schwer, das Wännchen entkam. —  1664 am 30. April schoß der P ap ier
müller Schafhirt vor dem Frauenberge einen unbekannten Vogel.— I n  der Nacht des 30. Dec. 
1672 erschoß der Bürger Rohrmanu mitten in der S tad t bei der Marttkunst einen Wolf, wel
cher ein geschlachtete- Schwein fortschleppen wollte, indem Rohrmann dem Wolfe, der auf ihn 
losging, die Winke in den offenen Rachen stieß. Die Erscheinung eines Wolfes in der S tad t 
zur Winterzeit hat nichts Auffallende-, da im benachbarten Harzwalde noch in  der ersten Hälfte 
de- 18. Jahrhunderts die Wölfe häufig waren und 1702 in einem W olfsgarten und einer 
Wolfsgrube gefangen wurden. Eine Wolfsgrube w ar auch bei Nordhausen am GeierSberge. 
Die Schlucht, in welcher man daselbst die Bestien mit AaS anlockte („körnte"), hieß daher „die 
AaSkörne", welchen Namen man in späterer Zeit, wie den Namen de- GeierSberge- selbst, etwas 
umgewandelt hat und zwar in eine fast unanständige Form. „An der W olfsgrube" heißt rwch 
jetzt die Gegend bei dem Berggarten und dem Hause N r. 1394a.

Am 5. Aug. 1673 wurde ein Frankfurter Rabbiner Salomo Ben Meyer in der Kirche 
S . Nicolai getauft und Christoph P au l M eier genannt. E r gab heraus einen Lob- und Dank
gesang wegen feiner Bekehrung (Wittenberg 1674. 4) und kurze und sehr lächerliche AuSlegun
gen der Rabbiner über das Hohelied Salomonis (1679. 4). —  1673 wurde zum letzten Male 
das GregoriuS- (Schul-) Fest in Rordhausen gefeiert.
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I m  Herbste 1681 blühten die Rosen nochmals. —  Am 22. Febr. 1690 kamen 160 vom 
Könige Ludwig XIV. aus Frankreich vertriebene Hugenotten, meisten- Künstler und geschickte 
Handwerker, mit einem eigenen Priester unter Leitung eines hannöverschen CommissariuS hier 
an. Nachdem sie hier b i- zum 25. Febr. gut bewirthet waren, gingen sie ab nach Hameln zu 
der ihnen bestimmten Colonie. — Nachdem in diesem Ja h re  beide regierende Bürgermeister (am 
22. Febr. H. Z. Offney und am 3. J u l i  I .  CH. Brückner) gestorben waren, verwalteten die 
Vierherren mit dem Syndikus einstweilen das Regiment, b is im Collegium der Aeltesten der 
De. Conr. Fromann am 6. Aug. zum worthaltenden Bürgermeister während der Dacanz ernannt und 
am 10. Aug. von den Bürgermeistern Weber und ArenS in da- Regiment eingefuhrt war. —
1691 am 11. M ai wurden vor dem Altenthore am Feldwasser zwei unbekannte Vögel geschossen 
und noch lebend hereingebracht, deren Stimme w ar wie die eines bellenden Hunde-. — I m  Herbste
1692 blühten die Rosen nochmals.

Am 19. J u n i  1694 hielten die Abgeordneten der S tädte Mühlhausen und G oslar mit den 
hiesigen Rathsdeputirten eine Conferenz wegen ihrer Angelegenheiten auf dem ReichtStage. —  
Nachdem das vor 70 Jahren  abgekommene Schießen der Echützenbrüder 1694 ans dem Bielen
rasen wieder angefangen hatte, bestätigte 1695 der Rath die Schützenordnung derselben. Der 
Rath schenkte auch jährlich einen silbernen Becher zum Hauptgewinn und gewährte sogar län 
gere Zeit dem jedesmaligen Schützenkönige Freiheit von Abgaben (vom M ahl- und Schrotgelde) 
für das laufende Ja h r. — 1698 gebar eines Leinweber- F rau  drei Töchter auf einmal. —  
Im  Oktober 1704 fiel an einem Morgen blutrother Regen. — 1705 wurde ein Judenknabe auS 
Koblenz, den der Rath durch den AedituuS S . Blasii im Christenthume hatte unterrichten lassen, 
zu S .  Nicolai getauft und alle neun rathsfähige Gilden waren Pathen. — 1708 am Sonn
abende vor Pfingsten (26. M ai) sah man zwei Nebensonnen am Himmel. —  Auf Verordnung 
de- RatheS wurden statt der Vesperpredigten KatechismuS-Kinderlehren eingeführt. —  I n  dem
selben Ja h re  wurde ein Jude auS Großpolen, David Wolf, der fünf J a h r  ein AcademicuS ge
wesen war, getauft. —  Am 22. J u n i  1713 fand man unter dem Brandschutte in der Töpfer- 
hagenftraßc ein KindeSgerippe in einem Topfe, und am 15. J a n . 1714 deS Abends auf der 
S traße ein in Lappen gewickelte- neugeborneS Kind, welche- vom Unterdiener aufgehoben und 
zu S . Elisabeth getauft wurde.

Nachdem der Zwist mit Preußen wegen deS EchultheißenamtS re. beigelegt war, ließ am 
19. Aug. 1715 der Rath sich aufs neue von der ganzen Bürgerschaft huldigen. — Am 23. Aug. 
wurde ein sechzigjühriger Dieb auS dem ManSfeldischen zur S taupe gehauen. — Am 8. Oct. 
wurde die F lu r beritten mit 40 und einigen Reitern und mit Vielen zu Fuß, welche auch den 
HauSmann mit Trompeten und Pauken bei sich hatten. — Am 11. Nov. wurde die Sitzung 
deS ConstistoriumS zum ersten M ale auf dem Rathhause gehalten, da diese Sitzungen in älterer 
Zeit in einer Stube an der Marktkirche, hernach stet- in der Wohnung des Past. primariuS



S . Nicolai gehalten worden waren; auch wurden sie bald wieder in daS letztre HauS verlegt.
—  Ein am 15. Noo. an der Kirchthür des Siechhofe- in einem Korbe gefundenes Knäblein 
wurde alsbald getauft und starb am 29. —  Die R uhr haustte übel im September 1719. — 
1721 fing man an Gose zu brauen. —  I n  der Nacht de- 1. M ärz w ar ein Nordlicht sichtbar.
—  I n  demselben M onat haustten die Pocken übel. —  Nachdem die Rinderpest (wahrscheinlich 
au - Polen) im Herbste 1723 hier erschienen war, griff sie im W inter 1724 auch die Oberstadt 
an und jeder angesteckte S ta ll  starb auS. —  1725 wurden die Metten von Michael bis Ostern 
in der Neustadt und am Frauenberge aufgehoben. —  Am 18. Rov. (25. Sonnt, n. T r. 1725) 
fand man in der Eacristei der Kirche S . Blasii ein an die beiden Prediger adressirteS Päckchen 
mit einem Alraun oder Heckemännchen. E . darüber N. M itth. de- thüring. sächs. Vereins VI,
4, 167. —  1726 am Sonntage Reminiscere wurde ein Jude Ben Salomo auS Minden getauft 
zu S . Blasii. —  Am 19. Oct. sab man ein Chasma am Himmel. — Am 17. Dec. fiel ein Loch 
am Markte ein (wahrscheinlich ein einstürzender alter Keller) und ein Esel eine- vorübertrei
benden M üller- tief hinab, doch ohne Schaden.— Als auf Verordnung des R aths am 22. Dec. 
um 11 Uhr die Glockenschläge der Uhr auf dem Thurme S . Blasii repetirend gezogen werden 
sollten, wurde e- vorher von der Kanzel verkündigt, um Schrecken zu verhüten.

1727 am 19. Oct. wurde hier eine Glocke zu einer neuen Schlaguhr auf dem Rachhause 
gegossen. 2 '/ ,  Centner 12 Pfund schwer. — Am 31. Oct. beschlossen die Herren Aelteften, daß 
der DiaconuS S . Nicolai statt der Metten alle Sonntage des Nachmittag- Stunde predigen 
und '/s Stunde katechisiren sollte, —  ferner am 5. Dec., daß die DienstagSpredigten in  der Kirche
5 .  Nicolai aufhören, die Freitag-Predigten aber fortgesetzt werden sollten und zwar von den 
beiden Predigern abwechselnd. I n  der Kirche S . Blasii geschah darauf dasselbe. —  Am 27. 
de- Abends um 4  Uhr fiel ein Schneidergesell in der Pfaffengasse um und blieb todt.

1731 am 29. Ja n . wurde von allen drei RathSregimenten beschlossen, wie künftig in  den 
sechs evangelischen Kirchen der Gottesdienst wechseln sollte, nämlich: 1) M arkt und Neustadt 
M ittagspredigt um 12 Uhr. —  Blasii und Frauenberg Mette und M ittagspredigt um 1 Uhr. —
P etri und Altendorf VeSper um 2 U h r . -------- 2) M arkt und Neustadt Mette und M ittags.
predigt um 1 Uhr. —  Blasii und Frauenberg Vesper um 2 Uhr. — P etri und M endorf
M ittagspredigt um 12 U h r . --------3) M arkt und Neustadt VeSper um 2  Uhr. —  Blasii und
Frauenberg M ittagspredigt um 12 Uhr. — P e tri und Altendorf M ette und M ittagspredigt um
1 U h r . -------- Diese Verordnung wurde publieirt am 7. Sonnt, n. Trin. (6. J u li)  und am
folgenden Sonntage darnach angefangen.
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A n h a n g .

Von Personen mit dem Namen Nordhausen.

w ar zu erwarten, daß verschiedene Familien ihren Namen von dem Orte Nordhausen 
(erhielten, sie zu Hause oder begütert oder aus welchem sie gekommen waren. Unter 

findet m an vorzüglich zwei Adels- und Patriciergeschlechter (Rachsbürger), das 
eine zu E rfurt und das andre zu Halle. Jen es  mag abstammen von dem Dorfe Nordhausen 
bei E rfu rt, dieses von unserm Nordhausen oder von dem Dorfe Ried-Nordhausen. Als 
Wappen führt daS Hallesche Geschlecht nach einem handschriftlichen Wappenbuche des Maler» 
Chph. Stolberg zu Eisleben vom Jah re  1608, welches Lesser besaß, einen rothen im Halse ab« 
geschnittenen Bockskopf in weißem Schilde, auf dem Schilde eine goldne Krone, aus welcher ein 
rocher Bock hervorsteigt; die Schilddecke roth und weiß.

Zu den vielen lächerlichen Erfindungen in RixnerS Turnierbuche (Bl. 75 b und 119 b) 
gehört es, daß im Jah re  969 ('(!) zu dem Turniere, welche- der M arkgraf Riddag von Meißen 
zu Merseburg hielt (?!), Christoph von Nordhausen zwar erschien, aber nicht zugelassen wurde, 
weil er sein Geschlecht nicht beweisen konnte, daß aber im Jah re  1119 Reinhard von Nord
hausen Thell nahm an dem Turniere deS Herzogs Ludolf von Sachsen zu Göttingen (?). — 
D er l'beoöerieos plvbaous Aortkuseo 1251 ist wohl ein P farre r zu Nordhausen, Dietrich 
genannt; aber 1276 findet man hier (nach Lesser) einen Gottschalk von Nordhausen mit drei 
Söhnen Johann, Gottschalk und Heinrich. —  Am 21. J u n i  1289 erscheinen in einer nordhäu- 
sischen Urkunde für Walkenried neun Söhne des R itters Johann von Nordhausen: Johann, 
Bertold, Heidenreich, Heinrich, Lambert, Alexander, Konrad, Johann  und Christian. —  Einen 
Geistlichen Oonrackus äo Rortb (u re v ?) finden wir in einer Jechaburger Urkunde 1356, einen 
andern Geistlichen Jacob von Nordhausen 1368. —  Heinrich von Nordhausen war (1397 u.) 
1401 Abt des Klosters Reifenstein. —  Lesser führt an Johann  von Nordhausen 1461 als B ür
germeister zu Jen a, ferner von dem Halleschen Geschlechts der von Nordhausen: Cord (Kurt, 
Konrad), der zu Halle am 20. J a n . 1474 starb und in  der Morizkirche begraben wurde, —  
Georg im 16. Jahrhundert und dessen Gattin Anna M arg. von Breitenbach, —  seinen Sohn 
Kurt, dessen G attin  Magd, von Trostowitz w ar und der am 4. Sept. 1556 als  Ober-Bornmeister 
77 J a h r  alt in Halle starb, —  den S ohn desselben Kaspar, ?rsetivv» und Pfänner zu Halle, 
dessen G attin  Kath. von Kannewurf war und der am 2. Ott. 1587 starb 63 J a h r  alt, — den 
S ohn desselben, auch KaSpar genannt, Salzgraf zu Halle und verheirathet mit Elisabeth der 
Tochter des magdeburgischen Leibarztes Ja c . Unruhe, nebst einer Tochter Elisabeth. — ES kom
men aber auch noch andre Glieder dieser Familie in  Halle vor.

Don Bürgerlichen mit dem Namen Nordhausen führt Lesser an: LI. Johann  Nordhausen 
au - KönigSsee, lutherischen Prediger zu Bonn, welchen die Spanier am 22. oder 27. J a n .



1584 an Händen und Füßen gebunden in den Rhein w arfen, woraus er dennoch wunderbar 
gerettet wurde, — KaSpar Nordhausen, der 1597 zu Lüttich ein Buch herauSgab: öo vors 
ecclesia lidri HI, worin er unter anderem die Unwahrbeit der lutherischen Kirche dadurch be
weisen w ill, daß dieselbe keine Missionäre nach In d ien  sende. —  Vor nicht langen Jahren  lebte 
in Rordhausen noch ein Nachtwächter Christian Nordhausen mit Familie.

Rudolf von Nordhausen war Zeuge, als Gras Albrecht von Gleichen 1291 seine'Vogtei 

über 30'/z Hufe zu Gispersleben und sein Gericht daselbst für 160 Mark Silber an Burger 
von Erfurt verkaufte.*) —  Ebenso Helwig von Nordhausen, als 1320 die Grafen Heinrich 
und Dietrich von Honstein und der Fürst Bernhard von Anhalt den Grasen Heinrich, Friedrich 

und Gerhard von Beichlingen 200 Mark Silber für die Advoeatie des Klosters Oldisleben 
zahlten. —  Rudolf von Nordhausen war Dechant der Marienkirche zu Erfurt 1321. —  

Goye von Nordhausen zu E v fu v t  (nicht Lurche von N. zu Nordhausen) war 1348 Bürger, 
meister daselbst, und 1443 Fritsche' von Nordhausen Bürgermeister zu Mühlhausen. —  Günther 

von Nordhauser» war in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts ein hochverdienter Abt ^u 
Erfurt (nach Xic. «le kie^s-ii Llirou.), ^obarnros äe Xorlbusen Abt zu Ilfeld 1262--94 (s. 

meine >1oo. rer. lif.)
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Von dem verstorbenen Professor Vr. G  G . Förstemann sind nachstehende Schriften 
erschienen und durch F e r d .  F ö r s te m a n n '-  V e r la g  in N o r d h a u s e n  zu beziehen:
Urkundliche Geschichte der Stadt Nordhausen dis zum Jahre 1250. 2 Lieferungen, gr. 4. 1827 und 1840.

I Tdlr. 10 Sgr. Ermäßigter Preis 20 Sgr.
Die christlichen Geißlergesellfchaften. Halle 1828. I Thlr. 15 Sgr.
Nachricht von den Schulen zu Nordhauser, vor der Reformation. Mit einem Erinnernngöblatte für Nord» 

Hausen. 4. 1830. 5 Sgr.
WeiSthümer für den Ratb der Stadt Nordhausen und von demselben, auS dem 15. u. 16. Jahrhundert.

(Besonderer Abdruck auS den „N. Mitth. d. Thür.-Sachs Verein-.'") 8. 1834. 10 Sgr.
O» vir» 51»tkrllli». 1839. 2«/, Sgr.

Da- alte RechtSbuch der Stadt Mühlhausen auS dem 13. Jahrhundert. Nach der nordhäufischen Original
bandschrift und dem mühlhäufischen Abdrucke von Graßbof herau-gege-en. (Besonderer Abdruck auS den 
„N. Mittheilungen de- Thür.-Sächs. Verein- rc") 8. 1843. broch. 10 Sgr.

Die Gesetzsammlungen der Stadt Nordbausen im 15 u. 16. Jahrhundert. Nach den Originalhandschristen

1843. geh 15 Sgr.

geh. 12«/, Sgr.

(Abdruck au- dem Programm de- Gymnasium-.) 4. 1846. geh.  ̂^gr.
Urkunden de- BenedictinerklosterS Homburg bei Langensalza 1136— 1536 und: Wie man im 15. Zahrh. 

Kirckenraub und Ketzerei bestrafte (AuS den „Neuen Mittheilungen de- Thüringisch-SLchs. Verein-" 
besonders abgedruckt.) gr. 8. 1847. geh. 15 Sgr.

Denkschrift zur Feier de- 2. August 1852 in Nordhausen. 4. 1852. geh. 5 Sgr.
Kleine Schriften zur Geschichte der Stadt Nordhauser,. I. 8. Mit einer Steindrucktafel. 1855. 20 Sgr.

der Wagner und Böttcher j« Rordhause» im IS. Jahrhundert. -  Berzeichniß königlicher und kaiserlicher Ur- 

Die hier nicht aufgeführten Schriften de- Professor F ö r s te  m a n n  sind vergriffen.


