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Ernst Herbsts gesammelte Urkunden und Regesten
zur Geschichte Atzendorfs

31.10. 1258. Magdeburg. Der Dompropst Albrecht von Magdeburg kauft die Vogtei Äber die DÅrfer
Azzendorp [Atzendorf] und Mestede [Mistede], mit welchen Graf Siegfried I. von Anhalt seitens des Erzstifts
beliehen gewesen, zurÄck.

Albertus Dei gratia maioris ecclesie prepositus1 Magdeburgensis universis Christi fidelibus hanc
paginam inspecturis in perpetuum. Vigor equitatis et ordo postulat rationis, ut illis pacis et quietis
remedium, preparemus, de quorum afflictione turbamur et quiets quiescimus et fovemur. Cum igitur
homines nostri de villis Azzendorp et Mestede2 per importunas advocatorum3 molestias attriti nimium
et afflicti sue pecunie nobis tantam erogaverint quantitatem, ut ius advocationis, quod in eos ex
investitura feodali domini Rudolphi Magdeburgensis archepiscopi4 vir illustris dominus Sifridus
comes de Anhalt5 habuit, redimentes ipsos ab ipsius liberaverimus potestate, ac per hoc ad eundem
dominum archiepiscopum tamquam ad verum dominum eadem advocatia reversa nobis et
successoribus nostris ab ipsius clementia in proprietatem. iure perpetuo sit concessa, nos, ut fructum
aliquem ex sue probitatis merito consequantur, eorum tranquillitati et commodo providere vo..tes, de
approbatione totius nostri capituli pariter et consensu eis duximus concedendium, ut alicuius advocatie
pretextu petitionibus, exactionibus sive quibuslivet servitiis a nobis aut nostris successoribus de cetero
non graventur, salvis servitiis et iuribus, que alias nobis hactenus competebant in eos, sed ab
advocatorum honere sint soluti, furti et sanguinis causis dumtaxat exceptis, quas coram nobis
nostrisque nuntiis ad hoc missis et accusare et agere tenebuntur, et cum propter has iudicandas nuntios
nostros accedere continget ad ipsos, expensas illis hii, quorum causa agitur, eo tempore ministrabunt,
adicientes, quod advocatiam predictam nos et qui pro tempore nobis succedent infeodare, sive in toto
sive in parte, vel ad tempus aliquod obligare vel alias alienare nullatenus, etiam quicumque casus
ingruerit, debeamus. Et ut imposterum hec nostra concessio mutari nequeat aut infringi, sed potius rata
semper et immobiles per severet, presentem litteram scribi iussimus in testimonium super eo nostri et
capituli sigillorum munimine roboratam.
Datum Magdeburg, anno Domini mÅ ccÅ lviijÅ, ijÅ kal. Novembris.
Heinemann, O. Codex Diplomaticus Anhaltinus. Band II. 1212 – 1300. Dessau 1875. Nr. 86, S.68.
[Neudruck Osnabr�ck 1986]

31.10.1258. Albrecht von Gottes Gnaden Dompropst zu Magdeburg, erteilt den Einwohnern von
Atzendorf und Mestede die Konzession, daÇ, nachdem sie selbst die ihnen sehr lÉstige Vogtei dem
Grafen Siegfried von Anhalt abgekauft und sie wieder an das Erzstift und die Domvogtei gebracht
haben, keiner der DomprÅpste sie unter dem Vorwande des Vogteirechtes mit Lasten und Diensten
belegen dÄrfe, auÇer dem Gericht Äber Diebstahl und KÅrperverletzungen, welches vor dem Propste
oder dessen BevollmÉchtigten abgehalten werde.

George Adalbert v. M�lverstedt: Regesta Archiepiscopatis Magdeburgensis. [RAM]. Sammlung von Ausz�gen aus
Urkunden und Annalisten zur Geschichte des Erzstifts und Herzogthums Magdeburg. Regesta Archiepiscopatus
Magdeburgensis: Band II: Von 1192 bis 1269, Magdeburg 1881, S.611.

1 Propst: Leiter der �u�eren Angelegenheiten eines Dom- oder Stiftskapitels (Stiftspropst, Dompropst). [WIKIPEDIA]
2 Mestede =Mistede, Mezstidi, s�dwestlich von Altenweddingen. Ersterw�hnung 11.01.1145: Papst Julius best�tigt Besitzungen des Klosters Berge,
Magdeburg, darunter Mezstidi. 1230 wird der Prediger der Kirche zu Misted auf Weisung des Erzbischofs Albrecht vom Vikar zum Pfarrer bef�rdert.
Um 1420 als w�ster Ort genannt „Metstede villa desolata“, Feldmark geh�rt dann zu Altenweddingen. [Gustav Hertel: Die WÄstungen im
NordthÄringgau. Halle 1899. Nr. 242, S. 263-266] Die Urkunde von 1258 wird von Hertel nicht erw�hnt.
3 Vogtey=Lehen, Schirm=Lehen, Schirm=Gerechtigkeits=Lehen, Feudum advocatiae; ein Lehen, durch welches dem Vasallen die Beschirmung oder
Vertheidigung <69, 363> eines Landes, einer Stadt, einer Kirche, oder eines Klosters etc. anvertrauet oder befohlen wird. [Oekonomische
EncyklopÅdie von J. G. Kr�nitz]
4 Rudolf von DingelstÅdt (+29.04.1260), von 1253 bis 1260 Erzbischof von Magdeburg, vorher schon Domdechant in Magdeburg.
5 Siegfried I., F�rst von Anhalt (1230 - 1298), aus dem Geschlecht der Askanier, dritter Sohn von Heinrich I., F�rst von Anhalt. Regierungszeit 1252 -
1298. 1273 war Siegfried einer der Kandidaten f�r die K�nigswahl, die Rudolf von Habsburg f�r sich entschied. [WIKIPEDIA].
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