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Gese-Persig-Dokumente
http://ernstfherbst.de/auto/gen/GP-Dok.pdf

Anhang zu Ahnfrau Gese Persig in Osterweddingen(1585 – 1635)
[http://ernstfherbst.de/auto/gen/1585-1635_GP.pdf]

Zitierweise: [Dok-GP. TT.MM.JJJJ]

Dokumente
1358  Persigs in Magdeburg (1358 – 1400)
1390 Hertel 1883 Johannes Persig (1390 – 1400)
1428 UB Berge Kuno und Peter Persig (19.09.1428)
1478 UB Berge Hermann Persig (12.03.1478)
1479 UB Berge Werner Persig (25.04.1479)
1480 UB Berge Hans Persig (08.11.1480)
1487 UB Berge Andreas Persig (29.03.1487)
1488 UB Berge Hans Persig (06.03.1488)
1491 UB Berge Hans Persig (14.03.1491)
1492 UB Berge Klaus Herbst (1492)
1493 UB Berge Berend in Sülldorf (1493 – 1561)
1496 UB Berge Klaus Herbst (20.02.1496)
1499 UB Berge Hans Persig (14.02.1499)
1501 UB Berge Lorenz Persig (26.11.1501)
1559 A4k I, E Nr.47 Peter Persig (1559)
25.02.1561 A4k I, E Nr.47 Kurt Tasche (25.02.1561)
16.04.1561 A4k I, H Nr.43 Lambert Persig und seine Geschwister (16.04.1561)
05.06.1561 A4k I, H Nr.42 Lambert und Peter Persig (05.06.1561)
24.09.1561 A4k II, L Nr.06 Klaus Herbst und Agneta Persig (24.09.1561)
16.11.1561 A4k II, L Nr.06 Peter und Valentin Persig (16.11.1561)
01.12.1561 A4k II, L Nr.06 Andreas Persigs Witwe Margaretha (01.12.1561)
22.12.1561 A4k II, L Nr.06 Valentin Persigs Erben (22.12.1561)
1562 A4k II, L Nr.06 Lambert und Valentin Persig, Valentins Frau geb. Drewes (1562)
17.01.1562 A4k II, L Nr.06 Jan Herbst (17.01.1562)
16.02.1562 A4k II, L Nr.06 Gallus Herbst (16.02.1562)
1564 A4k, L Nr.07 Valentin Persig und seine Söhne (23.03.1564)
1566 A4k I, H Nr.40 Joachim und Anna Persigk und CyriacusWeidenfeld (1566)
04.03.1566 A4k I, H Nr.40 Brüder Hans, Valentin und Joachim Persig (04.03.1566)
02.09.1566 A4k I, H Nr.40 Ehestiftung Valentin Persig – Anna Haferland (02.09.1566)
1568 A4k I, H Nr.40 Altsassen Jan und Gallus Herbst (28.06.1568)
1571 A4k I, H Nr.40 Brüder Klaus, Peter und Sebastian Herbst (19.03 1571)
1575 A4k I, H Nr.40 Ehestiftung Lampertus Persig – Anna Tasche (18.04.1575)
1580 A4k I, H Nr.40 Brüder Klaus, Peter und Sebastian Herbst (15.05.1580)
1581 A4k I, E Nr.48 Jan Herbst und seine Söhne Claus, Peter, Sebastian (02.06.1581)
1582 A4k I, H Nr.40 Ehestiftung Andreas Persig – Margarete Lösicke (22.02.1582)
1583 A4k I, H Nr.40 Ehestifftung Ludger Berend – Anna Tasche-Persig (08.08.1583)
1585 A4k I, H Nr.40 Gallus Herbst und seine Kinder (08.01.1585)
1588 A4k II, L Nr.09 Valentin Persig und seine Kinder (10.02.1588)
1589a A4k I, B Nr.01 Freier Hof Osterweddingen (1589)
1589b A4k I, B Nr.01 Weißes Buch des Klosters Berge. Klosterbesitz (1589)
1592 A4k I, H Nr.40 Andreas Persig und seine Kinder (18.11.1592)
1594 A4k I, H Nr.42 Bertold Lösicke und Töchter (09.10.1594)
27.10.1596 A4k II, L Nr.09 Kaufbrief Sebastian Herbst – Gese Persig (27.10.1596)
02.11.1596 A4k II,. L Nr.09 Klaus Herbsts Witwe Agatha (02.11.1596)
12.02.1597 A4k I, H Nr.41 Sebastian Herbsts Mutter Agneta (12.02.1597)
19.10.1597 A4k,. L Nr.07 Valentin Persig und seine Söhne (19.10.1597)
1600 A4k I, H Nr.42 Peter Herbst und seine Kinder (29.02.1600)
05.09.1601 A4k I, H Nr.42 Ehestiftung Sebastian Herbst – Gese Persig (05.09.1601)
17.09.1601 A4k I, H Nr.42 Erbvertrag Agnes Herbst mit ihren Kindern (17.09.1601)
02.10.1601 A4k I, H Nr.42 Kaufvertrag Sebastian Herbst – Nickel Dreßler (02.10.1601)
1602 A4k I, H Nr.42 Lambert und Gese Persig (15.02.1602)
1615 A4k I, H Nr.42 Sebastian Herbst und Söhne Klaus und Hans (11.05.1615)
1618 Da 19, Nr.04 Ehestiftung Klaus Herbst – Margarete Müller-Boxhut (05.07.1618)
1621 A4k I, H Nr.43 Ehestiftung Sebastian Herbst – Dorothea Boxhut (16.07.1621)
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Sigel
Besselmeyer Sebastian Besselmeyer: Gründtlicher Bericht des Magdeburgischen Kriegs

/ Schlacht / Belagerung / vnnd fürnemsten Scharmützeln / Vnd alles was sich von
beyden teylen / Innen vnd ausserhalb der Stadt / Vom anfang bis zum ende /
zugetragen hat. Auffs kürtzste / warhafftiger verfasset / denn zuuor mit vnfleiss
Im Druck zu Basell ausgangen ist. Durch Sebastian Besselmeyer Burger zu
Magdeburg / so in solchen hendeln bey und mit gewesen. Reprint in:Wilhelm
Raabe: Unseres Herrgotts Kanzlei, Magdeburg 2002

DWB Gebrüder Grimm: Deutsches Wörterbuch [http://woerterbuchnetz.de/DWB/]
GQ Prov. Sachsen Geschichtsquellen der Provinz Sachsen und angrenzender Gebiete. 46 Bände, 1870

– 1921. [http://www.parthenopolis.de/2014/02/11/201/]
Hertel 1883 Gustav Hertel: Die ältesten Lehnbücher der Magdeburgischen

Erzbischöfe. GQ Prov. Sachsen Bd. 17. Halle 1883
[https//archive.org/details/dieltestenlehnb00sachgoog]

Hertel 1892 Gustav Hertel: Urkundenbuch der Stadt Magdeburg, Teil 1: Bis 1403 (GQ
Prov. Sachsen Bd. 26. Halle 1892. Nr. 667

Hertel 1899 Gustav Hertel: Die Wüstungen im Nordthüringgau. (GQ Prov. Sachsen Bd.
38) Halle 1899.

Krünitz Johann Georg Krünitz: Oekonomische Encyclopädie, oder allgemeines
System der Staats= Stadt= Haus= u. Landwirthschaft. 1773 bis 1858.
[http://www.kruenitz1.uni-trier.de/]

LASA, A4k I, E Nr.47 Archiv des Klosters Berge. Registrum Censuum et obuentionum
Monasterij Bergensis prope Magdeburg.

LASA, A4k I, E Nr.48 Archiv des Klosters Berge. Erbenzins-Register de 1563
LASA, A4k I, H Nr.40 Contract oder Handelsbuch des Klosters unnd Amptes Berge vor

Magdenburgk. Bey zeidt des herrn Erich Petters, Abtts, Anno 1571
angefangen

LASA, A4k I, H Nr.42 Contract oder Handelsbuch des Klosters unnd Amptes Berge vor
Magdenburgk. Bey Zeit des Herrn Petri, Abtts hierselbsten. Anno 1592

LASA, A4k I, H Nr.43 Ehestifftungen, wie dieselbe von des Closters Berge Vnterthanen eingegeben
vnd zu Registrirn gegeben. Angefangen Anno 1614. Wie auch GeburtsBrieffe
de Anno 1660

LASA, A4k II, L Nr.06 Copial vnd Register der gemeinen Lehnnbriffe. Durch denn Herrn
Petternn Werner von Gladbach, Postulirten vnnd bestettigten Abtten dies
Kaiserlichen freyen Stiefte vnd Closters Sanct Johannis Baptisten zum Berge vor
Magdeborg Benedicter Ordens . . . Anngefangen [am 15.01.1561]

LASA, A4k II, L Nr.09 Lehn Buch der Aebte 1. Petrus de 1584 und 2. Clemens de 1596
LASA, A4k, L Nr.07 Lehnbuch des Abts Petrus de 1561 sequ.
LASA, Da 19, Nr.04 Handelsbuch Amt Egeln 1616 – 1620
UB Berge Hugo Holstein: Urkundenbuch des Klosters Berge bei Magdeburg.

Historische Commission der Provinz Sachsen. (GQ Prov. Sachsen Bd. 9) Halle
1879

Nicht ausgewertet:
MGBl Heft 12 (1877)

08. H. Holstein Das Kloster Berge im Dreißigjährigen Krieg. S. 407 – 412
10. H. Holstein Chronikalische Notiz über die Beteiligung des Kloster Berge an dem Zug

des Reichsheeres gegen Karl den Kühnen 1475. S. 176 f.
12. H. Holstein Die Besitzergreifung des Dorfes Zackmünde durch das Kloster Berge im

Jahre 1659. S. 414f.
13. H. Holstein Literatur. S. 202 – 205
14. H. Holstein Messeraffaire in Dodendorf im Jahre 1657. S. 413f.
15. H. Holstein Statistisches über Kloster Bergesche Dörfer im Jahre 1589. S. 412
16. H. Holstein Leichenstein des Abtes Peter Ulner zu Kloster Berge [+1595]. S. 413
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Gese-Persig-Dokumente

GP-Dok 1358
Persigs in Magdeburg. 1358 – 1400

Persigs in den ältesten Lehnbüchern der Magdeburger Erzbischöfe.
Lehnbuch der Erzbischöfe Albrecht III. und Peter [LASA Cop. 34 und Cop. 33]

Anno domini M°CCC°lxxvi [1376] MAGDEBURG
X.

Johannes Kruse,
Johannes, Busso et Marqwardus filli Henninghi de Leyne,
Cyliacus Ghardelege,
Johannes Hunder,
Heino vor den joden et Werner Huxer,
Tylo et Johannes Hotensleue,
Werner, Kone et Johannes Perzik.

[S. 4f.]

MAGDEBORCH
[S. 7]

Wernerus, Cone et Johannes fratres dicti Persyk
primo in magna Salina in iudicio vi marcas reditus, de quibus cedit media para quemadmodum allis. – Item iii
marcas et iiii libras denariorum in moneta Magdeburgensi, – Item ij mansum in Nortdodelege– Item j
talentum denariorum in theolonio Magdeburgensi. – Item iiij solidum in dem vronentynse. – Item ij mansum
in Dobermez ante Stasfurde. – Item xiii modios decimales in Brumby. – Item i mansum in Nemete, Item ii
frusta salis de ii curiis cum pheodo in Salina. – Item in Salina in iudicio iiii marcas redditus plenorum
denariorum. Item j marcam in redditibus de sartagine illorum Ronebize to voren vt. – Item i mansum ante
Salinam. – Item xvii solidum denariorum de v quartalibus et de i curia in Rottersdorp et ii pullos. – Item in
Glothe i mansum et v iugera cum ii areis. – Item ii mansos in Brumby. – Item j mansum in Welsleue. – Item v
quartalia agri ante Caluis. – Item in Ynsleuen xiii modios et i quartale modii in decima. – Item xiii iugera et i
quartale in magna Vrose. – Item ii marcas in reditibus in villa es campis magne Rodensleue.

Brüder Werner [1381 Bürgermeister in Magdeburg], Konrad [1358 Schultheiß in Magdeburg]
und Johannes, genannt die Persig

zuerst in Groß Salze im Gericht 6 Mark Einkommen, welches ihnen zu gleichen Teilen zufällt. – Ebenfalls 3
Mark und 4 Pfund Pfennige in Magdeburger Münze. – Ebenfalls 2 Hufen in Hohendodeleben. – Ebenfalls 1
Talent [1 Talent = 100 Pfund] Pfennige in Magdeburgischer Währung. – Ebenfalls 4 Schillinge Fronzins. –
Ebenfalls 2 Hufen in Dobernitz vor Staßfurt. – Ebenfalls 13 Scheffel Zehnt in Brumby. – Ebenfalls 1 Hufe in
Eimeke [wüst bei Atzendorf]. – Ebenfalls 2 Körbe Salz von 2 Höfen mit Lehen in Salze. – Ebenfalls in Salze im
Gericht 4 Mark vollgültige Pfennige Einkommen. Ebenfalls 1 Mark in Einkommen von den Pfannen, die
vorher Ronnebitz hatte. – Ebenfalls 1 Hufe vor Salze. – Ebenfalls 17 Schilling Pfennige von 5 Viertel Hufen
und von 1 Hof in Rottersdorf und 2 Hühner. – Ebenfalls in Glöthe 1 Hufe und 5 Morgen mit 2 Höfen. –
Ebenfalls 2 Hufen in Brumby. – Ebenfalls 1 Hufe in Welsleben. – Ebenfalls 5 Viertel Landes vor Calbe. –
Ebenfalls in Insleben 13 Scheffel und 1 Viertel Scheffel Zehnt. – Ebenfalls 13 Morgen und 1 Viertel in Groß
Frohse [Flecken Frohse bei Schönebeck]. – Ebenfalls 2 Mark in Einkommen im Dorf und Feld Groß Rodensleben.
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[S. 32. A fol. 15 b]
Johannes Perzik

in Koningsborne iiii mansos et curiam. – Item in Nyendorp ii mansos et i curiam. – Item in Byderitz vi solidos
et xv pullos vnde an dem seche to Koningsborne vyscherie, holt vnde gras vnd eyn punt penninge in dem
toln.

[S. 40f.]
 in Königsborn 4 Hufen und ein Hof. – Ebenfalls in Neundorf 2 Hufen und 1 Hof. – Ebenfalls in Biederitz 6
Schillinge und 15 Hühner und an dem See zu Königsborn die Fischerei, Holz uind Gras[wiese] und ein Pfund
Pfennige in dem Zoll.

DE ADUOCATIA BORCH
. . . – Item per resignacionem Conrade Persyk i curiam ante castrum Louburg.

[S. 87]
. . . – Ebenfalls durch Verzicht von Konrad Persig 1 Hof vor der Burg Loburg.

LOBORG:
Conradus Perszig
Hans Perszig

[S. 262f.]

LEHNBUCH DES ERZBISCHOFS GÜNTHER
(cop. 35) [S. 309]

Anno domini M°cccc° (1400)
[S. 318]

Elmen: Item Hinrik Snydewint iii wispel tegeden, ii houve landis, de houven hadden gewest Marqwerdes
Vaghelders, vnde dy iii wispel hadden gewest Hanse Persekes.

[S.326]
Elmen: Ebenfalls Hinrik Schneidewind 3 Wispel Zehnt, 2 Hufen Landes, die Hufen hatte zuvor Markwart
Waghälter, und die 3 Hufen hatte zuvor Hans Persig.
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1443, 13. Februar [13.0.1443]
Lehnbrief des Erzbischofs Günther von Magdeburg für die Brüder Friedrich und Hans Loze
über verschiedene Güter in den in der Börde belegenen Dörfern.
. . . item i huuen gelegin vor dem Salte, eynen halben wispel kornes weyten vnde gersten gelich an eyner
huven vor Caluen geleghin vnde v solidos denariorum in den czollen, iiij libras denaniorum, de in czyten
Hans Pirsikes gewesen sind, ...

[S.366f.]
Ebenfalls 1 Hufe gelegen vor Salze, einen halben Wispel Korn Weizen und Gerste gleich an einer Hufe vor
Calbe gelegen und 5 Schilling Pfennige in den Zöllen, 4 Pfund Pfennige, die vor Zeiten Hans Persig gehabt
hat ...

Hertel 1883

GP-Dok 1390
Johannes Persig. (1390 – 1400)

Leibgedinge von Sophia, der Frau Johannes Persigs.
Sophia, Johannes Persicks Frau zu Magdeburg, hat zum Leibgedinge 3 Mark in den Feldern Eickendorf und
Nickelde.

Hertel 1892. Nr. 667/S.293

GP-Dok 1428
Kuno und Peter Persig. 19.09.1428.

Heinrich, Abt zu Berge, verkauft dem Convent daselbst
auf Wiederkauf 33 Schillinge jährlicher Zinsen von Ländereien.

. . . dy anderhalve hufe landes synt uns los gestorfen van Henningh Korling, deme god gnade, dy he ok van
unsem goddeshuse tho lehne hadde, und sy liggen of deme velde tho Osterweddinghe und hebben tho disser
tyd under oren plughen by namen Cone Persik vnde gifft van eyner halven hufen landes sess schillingh
penninghe, Peter Persik gifft van eyner halven hufen landes sess schillingh penninghe, Clawes Schonebudel
gifft van eyner halven hufen landes sess schillingh penninghe.

UB Berge, Nr. 270 / S.205

GP-Dok 1479
Hermann Persig (12.03.1478)

Andreas, Abt zu Berge,
bestätigt den Verkauf eines Ferndel [Viertel] Landes Zinsgutes

auf Osterweddinger Felde durch Hermann Persick, Bürger zu Magdeburg, an Hans Lippold, Bürger zu
Magdeburg, für 7 Rheinische Gulden auf Wiederkauf.

UB Berge Nr. 374 / S. 284

GP-Dok 1479
Werner Persig (25.04.1479)

Andreas, Abt zu Berge,
belehnt Werner Persik und Anna seine Ehefrau

mit ½ Hufen Landes auf Osterweddingener Feld, welche jetzt Heinrich Winckel daselbst unter dem Pfluge
hat und wovon er jährlich 6 Scheffel Weizen erntet.
Werner Persick, Cordt seliger sone vnde Annen siner eylicken husfrawen tor afftucht eyne halve hufe landes
vp Oesterwedinger veldt belegen, de Hinrick Winkel dor sulvest wonhafftich ytzunt vnder dem ploge hefft.
In dem negenseventigesten iar [79.] vnd dage Marij

UB Berge, Nr. 443 / S. 305
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GP-Dok 1480
Hans Persig (08.11.1480)

Andreas, Abt zu Berge,
belehnt Hans Griper zu Osterweddingen, und Ilse, seine Ehefrau,

mit 1 Hufe Landes auf Osterweddingener Feldmark, mit welcher zuvor Hans Persik zu Osterweddingen
belehnt war und die dieser von dem jetzigen Lehnsträger für ½ Wispel Weizen pachtet.
. . . dem duchtigen man Hanse Griper wonhafftich to Osterwedingen vnd Ilsen syn husfruwen tor afftucht
eyne hove landes tinsgudes vp der Osterwedingesche veltmarcke belegenn das tauor der bescheiden Hans
Persick ok to Osterwedinge wonhafftich van vns to lehne gehat hefft.
UB Berge, Nr. 495 / S. 318

GP-Dok 1487
Andreas Persig (29.03.1487)

Andreas, Abt zu Berge,
belehnt Laurenz Bodeker zu Osterweddingen

mit einer halben Hufe Landes auf Abbendorper Mark gelegen, welche diesem Drewes Persick zu
Osterweddingen für 16 Schock alte Groschen auf wiederkäuflich verkauft hat.
Belehnung Drewes Persyck to Osterwedinge wonhaeftich. Verkauf auf Wiederkauf ½ Hufe Landes auf
Abbendorfer marke an Laurentze Bodeker dor sulues [daselbst].

UB Berge, Nr. 565 / S. 341

GP-Dok 1488
Hans Persig (06.03.1488)

Andreas, Abt zu Berge, beurkundet,
dass Hans Persick zu Osterweddingen an Hans Suldorf ½ Wispel Weizen jährlicher Rente aus 3 Vierteln
Landes auf Osterweddingen Felde für 30 Rheinische Gulden auf Wiederkauf verkauft hat.

Copia Hans Persigk et Hans Suldorp sub. Hans Persigk to Osterweddinge verkauft Hans Suldorf ½
Hufe Landes, die er zuvor von Clawes Arnd gekauft hatte.

UB Berge, Nr. 578 / S. 344

GP-Dok 1491
Hans Persig (14.03.1491)

Andreas, Abt zu Berge, beurkundet,
dass Drewes Kerkhof an Hans Persik den jüngeren 1 Viertel Weizen jährlicher Pacht aus seinem Wohnhof
und einer halben Hufe Landes Zinsgutes auf Abbendorper Felde für 12 Rheinische Gulden auf Wiederkauf
verkauft hat.

UB Berge, Nr. 621 / S. 357

GP-Dok 1492
Klaus Herbst (1492)

Andreas, Abt zu Berge, belehnt
Claus Herbst mit einem Wohnhof zu Osterweddingen.

[Aus dem Copiale des Abtes Andreas S.148]
UB Berge, Nr. 670 S.369

GP-Dok 1493
Berend in Sülldorf (1493 – 1561)

Andreas Abt zu Berge, beurkundete am 29.03.1493
dass Jacob Bernds zu Sülldorf an Ciliax Finkgreve, des Dompropstes zu Merseburg und Domherrn zu
Magdeburg Johannes von Nuënstedt Diener, 3 Rheinische Gulden jährlicher Rente aus seinem halben Kothe
zu Sülldorf, den er vom Kloster zu Lehn hat und der diesem jährlich ½ Mark zinset, für 50 Rheinische
Gulden wiederkäuflich verkauft hat.

Matthias, Abt zu Berge, belehnte am 18.06.1501
Elisabeth, Claus Bernds nachgelassene Tochter, mit einer Hufe Landes auf Dilmeker Felde, mit der ihr
Vater zuvor belehnt war.
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Matthias, Abt zu Berge, belehnte am 16.08.1501
Jacob Bernd mit einem halben Koth zu Sülldorf, 2 Hufen Landes auf Gline Mark und der Stegemühle zu
Sülldorf.

Kloster Berge am 05.02.1521
Ludeloff von Angern und Jacob Berndes sind Zeugen eines Kaufvertrages zwischen dem Kloster Berge und
Heine Heinemann zu Sülldorf über das freie Gut zu Bahrendorf mit 6 H und einer Wiese für 350 Gulden.

1562 besaß
Heine Berndes einen Kothhof binnen Osterweddingen.

UB Berge, Nr.686, Nr. 921, 924, 974, 1062

GP-Dok 1496
Klaus Herbst (20.02.1496)

Andreas Abt zu Berge beurkundet,
dass Claus Hervest zu Osterweddingen an Albrecht Scroder, Bürger in der Sudenburg, 6 Scheffel Weizen
jährlicher Rente aus ¼ Hufe Landes auf Osterweddinger Felde für 10 Rheinische Gulden wiederkäuflich
verkauft hat

UB Berge, Nr. 767 S.397

GP-Dok 1499
Hans Persig. 14.02.1499.

Matthias, Abt zu Berge, beurkundet,
dass Henning Kratz an Hans Persick 1 Viertel Landes auf Osterweddinger Felde für 10 Rheinische Gulden
wiederkäuflich verkauft hat.

UB Berge, Nr. 872 / S. 423

GP-Dok 1501
Lorenz Persig (26.11.1501)

Matthias, Abt zu Berge, beurkundet,
dass Laurenz Persigk an Burchart Plogh, Bürger zu Magdeburg, 12 Scheffel Weizen jährlicher Pacht aus ½
Hufe Landes Zinsgut auf Osterweddingen Felde für 24 Rheinische Gulden auf wiederkäuflich verkauft hat.

UB Berge, Nr. 926 / S. 434

GP-Dok 1559
Peter Persigs Erben (1559)

Peter Persigs Erben III manß. [Hufen] Osterweddingen, 1 manß. Abbendorf, die Zinße werden von hernach
gesetzte gegeben.

LASA, A 4k I, E Nr.47, fol.10

GP-Dok 25.02.1561
Kurt Tasche (25.02.1561)

Litera [Lehnbrief] Cordt Taschen vber hauß vnd hoff bynnen Osterweddingen,
welches Achim Herweß bißhero bewohnt vnd ihm wechsell weiße vermuge eynes undir ihnen vffgerichten
vortrages, vor vns mit hande vnd munde, vor sich vnd seyne erben erbblichen auffgetragen vnnd verlaßen.

LASA, A 4k I, E Nr.47 fol. 62R

GP-Dok 16.04.1561
Lambert Persig und seine Geschwister (16.04.1561)

[Inhaltsverzeichnis]
Drevißen, Lambertus vnd Gesen, gebrüder vnd schwester die Persischen genandt, sup j manß vff
Osterweddingen

Litera [Lehnbrief] Dreweßen, Lambertus vnd Geschen gebruder vnd Schwester,
die Persichen genannt sup 1 manß vff Osterweddung

. . . ihnenn nha todtlichenn abgangk Lambertus Persichen selliger ihres großvatters
LASA, A 4k I, H Nr. 43, fol. 105 – 107
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GP-Dok 05.06.1561
Lambert und Peter Persig (05.06.1561)

Peter Persichen uber 1 huffe landes in Osterwedding
. . . von seinem vater Lambertus Persichenn ßelliger . . . vonn seinen brudern vnd schwester mennerenn vor
vnsernn vorfarnn loblicher gedechtnuß verlassen

LASA, A 4k I, H Nr. 42, fol. 108R – 109R

GP-Dok 24.09.1561
Klaus Herbst und Agneta Persig (24.09.1561)

Litera [Lehnbrief]
Claweß Herwesthen vber ein wonhoff vnd ein [Viertel Hufen Landes] zu Osterweddingen

. . . vnd lehnen ihnen auch gegenwerdig in . . .krafft dieses brieffs einen wonhoff, welcher ihm von seynem
bruder Claweß*) Harweschen erblichen verkaufft vnd vberlaßen, vnd ein vierteill landes, daß er mit seiner
ehefrauwen Agneten, ein dochter Drewes Persichen, zu der mitgifft bekommen
*) Hier liegt offensichtlich ein Versehen des Schreibers vor. Der Bruder von Klaus Herbst müsste Peter oder Sebastian Herbst
gewesen sein, wenn Klaus der Sohn von Jan Herbst war.

LASA, A 4k II, L Nr. 06, fol. 047

GP-Dok 16.11.1561
Peter und Valentin Persig (16.11.1561)
Petern vnd Valtin Persichen

vber eine huffe landes vff Osterwedding vnd Abbendorff
. . . von ihrem vatter ßelligen

LASA, A 4k II, L Nr. 06, fol. 032

GP-Dok 01.12.1561
Andreas Persigs Witwe Margaretha (01.12.1561)

Margrethen eyn nhagelassen withwe Dreveß Persichen
uber hauß vnd hoff bynnen Osterweddingen

. . . nach todtlichen abgangk ihres ehemanns

. . .jherlich zinse zwey hunner
LASA, A 4k II, L Nr. 06, fol. 020f.

GP-Dok 22.12.1561
Valentin Persigs Erben (22.12.1561)

Sannen, Margrethen vnd Gertrauden, geschwestern, nachgelassen döchter Valltin Persichs ßelliger vber
anderthalbe huffe landes vff Osterweddinge vnnd Abbendorfer velde gelegen.
Hans Persichen und seinen erbenn vber j huffe lanndes vff Osterwedding vnd Abbendorffer velde gelegen,
von seynem ßelligen vatter Valtin Persichen jnn der erbtheilung angefallen.
Jochim Persig vber j huffe lanndes vff Osterwedding vnnd Abbendorff, von seynem ßelligen vatter Valltin
Persichen jnn der erbtheilung angefallen.
Valltin Persig vber j huffe lanndes vff Osterwedding vnnd Abbendorffer velde gelegen, von seynem ßelligen
vatter, auch Valltin Persichen jnn der erbtheilung angefallen.
Palm Persig vber j huffe lanndes vff Osterwedding vnnd Abbendorffer velde gelegen, von seynem ßelligen
vatter Valltin Persig jnn der erbtheilung angefallen.

LASA, A 4k II, L Nr. 06, fol. 061 – 062

GP-Dok 1562
Lambert und Valentin Persig, Valentins Frau geb. Drewes. (Ohne Datum, vermutlich 1562)

Valtin Persigk vber j manß vff Osterwedding vnd Abbendoffer velde
. . . dem bescheidenen Valtin Persigk und seinen rechtenn Erbenn
. . . ime vonn Lambertus Persichenn zugefallenn
. . . dieselben sind ihme vonn seiner frawenn vatter Jacob Drewes angefallen

LASA, A 4k II, L Nr.06, fol. 105 – 105R
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GP-Dok 17.01.1562
Jan Herbst (17.01.1562)

Litera [Lehnbrief]
Jahnn Herwesten vor einem wonhoff, vnd ein verntel landes in Osterwedding

Abt Petrus . . . das wir dem bescheidenenn Jahnn Harwestenn / Jhan Herwist . . . recht vnd redelichen
geliehen habenn, vnd lehnen ihnen . . . einen wonhoff binnen Osterweddingen, welchen ehr von Meister
Claweßen kauffsweiße, vnd ein verndellandes, auff derselbigen marcke gelegen, von seinen vorelten selige . . .
erlangett
. . . von dem wonhoff zwey huener vnd dem verndellandes sechs schilling Magd. wehrung ... jherlichs auff
Sanct Martini tagk

LASA, A 4k II, L Nr. 06, fol. 088R

GP-Dok 16.02.1562
Gallus Herbst (16.02.1562)

Litera [Lehnbrief]
Gallen Herwest / Harweßen vber eynen wonhoff bynnen Osterweddingen

ßampt einen vierteill landes vff demselben vnd Abbendorffer velde
welcher wonhoff ihme vonn Hansen Losichenn [Lösicke] erblichenn zugefallenn

LASA, A 4k II und A 4k, L Nr. 06, fol. 065

GP-Dok 1564
Valentin Persig und seine Söhne (23.03.1564)

Litera [Lehnbrief] Dreweß, Hanß, Peter vnd Valtin gebrüder die Persken genannt,
vber ein freyen hoff zu Osterweddingen gelegen

. . .nach todtlichem abgange ihres seligen vaterß Valtin Persken vff sie verstammet und gefallen ... die Lehn
gebührend volge leisten ...

LASA, A4k, L Nr. 07 fol.105

GP-Dok 1566
Joachim und Anna Persigk und Zyriak Weidenfeld (1566)

Vertrag
zwischen Joachim Perssigk zu Osterwedding

und seinem Schwager CyriacusWeidenfeld zu Dodendorff
Anna Persigk-Weidenfeld, Schwester des Joachim Persig

LASA, A 4k I, H Nr. 40, fol. 040

GP-Dok 04.03.1566
Brüder Hans, Valentin und Joachim Persig (04.03.1566)

Vordrachtt [Vertrag] zwischenn Hanß,
vnnd Valtin gebrüdere die Persichenn vnnd Joachim Persichen

Montag nach Invocavit im 1566 Jahr
Hanß vnnd Valtin Persich, gebrüdere, auch ihre schwegere, alß Ciriacus Weidenfeld, Hanß Behme, vnnd
Claus Beiendorff ahn einen, alß vorkeuffer, vnd der namhafftige Joachim Persich als keuffer anders theiles
zusamen kahmen, und eines besondern erbkauffs sich semptlich vereiniget vnd verglichen vmb hauß vnd
hoff zu Osterweddingen, ihnen semptlich von ihrem vatter Valtin Persich selig angeerbet, sampt die sede im
velde . . . vmb 580 fl.
Joachim Persich hat sich auch verwilliget, seine beiden schwesternn alß Margareten, und Gertruden, einer
jglichen wenn sie sich verehelichen wurden, ahnn gelde zu geben 60 fl. . . . gleich denn andernn brudern vnd
schwesternn
[folgen weitere Zusagen an Land, Vieh, Nahrungsgüter und Aussteuer]

LASA, A 4k I, H Nr. 40, fol. 038R – 040
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GP-Dok 02.09.1566
Ehestiftung Valentin Persig – Anna Haferland (02.09.1566)

Ehestifftung zwischen Valtin Persich
und Anna, Laurenz Haverlands selichen tochter

Die Braut bringt ihr mütterliches angefälle ein.
Stachius Herwest verspricht 20 t. magdeburgischer währung, 1 kuhe, 3 schaffe und bettgewandt
Hans Persich, bruder von Valtin, Eberhard Herstell, pfarher, Jochim Persich als wervesleute; Hanß Dreues,
Hanß Persich der older, Hanß Friederich, Simon Rode, Moritzen Voigt
und von der brautwegen Staxius Herwest [Eustachius Herbst] der braut [Groß-?]vader, Bastian Henrichs,
Joachim Westen, Peter Moller, Joachim Herwest, Claus Beindorff der junge.

LASA, A 4k I, H Nr. 40, fol. 179f.

GP-Dok 1568
Altsassen Jan und Gallus Herbst (28.06.1568)

Regest
Verdracht

zwischen Gregor Langen und Jochim Persicken beide zu Osterweddingen
Irrungen wegen zweyer hufen landes zu des Closters Bergen freyen hoffe daselbst gehorigk
Fürstliche Magdeburgische commission, Peter abt zu Berge, Jochim Baltzer, heuptmann vff Wantzleben
Jochim Persick und seine vorfahren haben die beyden hufen seit 30 und mehr jahren gepachtet gehabt.
Aussage des Richters und der Altsassen, dass Persick den acker von den vorigen besitzern des freyen hofes
Jurge Brandt und Bartel Schroder sel. dem Jochim Persick und dessen vorfahren nur auf gewisse zeit und
von jahr zu jahr pachtweise überlassen wurde.
Persick muss den Acker ab 1569 dem Lange überlassen.
In beysein des richters Marten Roden, auch Stachius Herbst, Jahn Herbst, Galle Herbst und Merten Voigt,
Altsassen daselbst.

LASA, A 4k I, H Nr. 40, fol. 061 – 062

GP-Dok 1571
Brüder Klaus, Peter und Sebastian Herbst. – Regest. 19.03 1571.

Jacob Boden, und den Herwesten zu Osterwedding anlangende
Vor dem Abt Peter erschienen Clawes, Peter und Bastian die Herweste gebrüdere.
Jacob Bode zum Krummenholz in der Altenstadt Magdeburg hat ihnen drey wispel saat haffer vor drey und
zwanzigsten halben thaler verkaufft, geliehen und vorgestrecket.

LASA, A 4k I, H Nr. 40, fol. 087R

GP-Dok 1575
Ehestiftung Lampertus Persig – Anna Tasche (18.04.1575)

Ehestifftung Lampertus Persick vnd Anna Taschen zu Osterweddingen
Im jarr nach Christi unsers hern und heilandes geburtt ein tausent funffhundertt vnd jm 75 jahrr monthages
nach Tieburti ist eine freundliche vnd christliche eheberedung voldzogen worden, zwischen dem bescheiden
gesellen, Lampertus Persigk, an einem, vnd der tugentsamen junckfrawen Annen Taschen, Curtt Taschen
leibliche eheliche tochter andertheils, in beisein vnten vorzeichneten gebetenhen beistenderhn,
nachfolgender massen, vndergangen, beredet vnd entlichen beschlossen.
Nachdeme der brautt vater vnd freundschafft Lampertus Persigk bitten, vnd begern für christlich vnd ehrlich
geachtett, ist sie ime personlich in die hand gelobett, soll ime nach beiderseits gelegenheit, zum
forderlichsten nach christlichem gebrauch durch den pfarhern zu einem ehegemahl ehelig vertrawet werden,
endtlichen will Valtin Persigk seinem sohn Lampertus seinen freien hoff vberlassen, darzu eine halbe hueffe
landes pacht acker, vnd die wortt [worth] bei demselben freien hoffen, alles mit beiden seheden [Saaten] vor
drei hundert thaler. Vnd an denselbigen 300 thaler wil er seinem sohne [Lampert] 100 thaler zu ehegelde zu
seinen ehren mitgeben, darzu eine melcke kuhe, bettgewant zu seine ehren und die halben kosten [der
Hochzeit].
Es hat sich auch Lampertus Persigk in dieser ehestifftung verwilliget, so er nach vorschienen jaren in
demselbigen seinen freien hoffe lust vnd liebe zu bleiben vnd zu wohnen hette, das er seinem Vater zwei
hundert thaler will herausser geben, nemlig alle jar 25 thaler, biß solange er ime die 200 thal. gentzlichen
vorgnuget vnd entrichtet hatt, vnd auff Martini, wenn man der weniger zall 76 wirtt schreiben, anzufahen, vnd
so vorthann alle jhar auff Martini.
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Der vater wil auch seinem sohn diß jar die berurtte halbe hufe landes und die wortt frei pflügen. So auch
mein son Lampertus oder seine menliche leibes erben, so welche vorhanden wehren, nach vorschienen jarr
in demselbigen seinen hoffe, nicht lenger lust und liebe zuewohnen hetten, so wil ich meinem sohn oder
seinen menlichen leibes erben die 100 thal. die ich ime an deme freien hoffe mitgegeben, ohne alle
vorhinderung reichen und folgen lassen.
Deßgleichen so mein sohn Lampertus todes halber abgehen wurde, vnd menliche leibes erben nach sich
liesse, sollen sie gleicher gestalt an dem freien hoffe die macht vnd wähle haben, alß [ob] ir vater noch lebte.
Der brutgam wil auch der braut, einen fugelichen mantel und ein engelß brüstken [Mieder?] geben.
So aber mein sohn Lampertus binnen jhar vnd tage vorstorbe, so sollen der braut zwei pfennig kegen einen
heraussen gegeben werden.
Hirzu entkegen will Curtt Tasche der braut vater seiner tochter Annen zu ihrer ehren mitgeben 50 thaler
binnen jhar und tage, item eine melcke kuhe, ein jerich [einjährig] rindt, sechs schaffe, betgewandt zu ihren
ehren vnd die halbe koste [der Hochzeit].
Auff das diese eheberedung in allen jeden articulen vnd puncten stett und rechte muge gehalten werthe, seind
herbei an vnd vber gewesen auff des breutigams seiten, Valtin Persick sein vater, Peter Freitagk vnd Pasche
Rode, beides werbeßleuthe, Hans Roggenbuch, Valtin Persick der junge, Peter Albrecht, Jochim Weste, Peter
Herwest, Hans Kerckmeß, vnd von der braut wegen, Curtt Tasche ir vater, Merten Voigt der junger, Drewes
Persigk, Hinrich Rode, Vester Heiliger.
Auch seind des hieruber zwei gleich lautendt receß einer handschrifft vorfertigett worden, eines aus dem
andern geschnitten, vnd jedem partt vff ir bitten eine zugestaltt, darnach sich meiniglich zu richten.
Geschehen im jhar vnd tage wie obgemeltt.

LASA, A 4k I, H Nr. 40, fol.219R f.

GP-Dok 1580
Brüder Klaus, Peter und Sebastian Herbst (15.05.1580)

Kauffbrief
zwischen Hanß Müller, Thonnies Raben, Jacob Helbigk, und Thomas Pentzke als vormünder für Drewes
Herbste, und auch für Metten Berndes nachgelaßenen erben als vorkeuffer an einem, und Jacob Vesen als
keuffer, wegen eines wonhoffs sambt der winter und sommer saat, von einer halben hufen landes, am andern
theill.
Zeugen Clawes, Peter und Bastian Herbest, gebrüder, und auch Drewes Herbest, der kinder und erben einer,
Drewes Ackendorff und Hanß Herbest.

LASA, A 4k I, H Nr. 40, fol. 113 – 114R

GP-Dok 1581
Jan Herbst und seine Söhne Claus, Peter, Sebastian ( 02.06.1581)

Clauß Herwsten vber einen wonhoff
sambt einem viertel landes jn vnd vor Osterweddingen gelegen

Kloster Berge, Abt Petrus. Das dem arbeitsamen Claußen Herwesten vnd seinen erben rechten recht vnd
redtlichen geliehen haben, vnd leihen vnd leihen ihnen hiemit jegenwertigk vnd in crafft dieses brieffes,
einen wonhoff zwischen Peter Hellwigs vnd Drewßen Beindorffs vf der Mittelstraße gelegen, vnd ein viertel
landes jn vnd vor Osterweddingen gelegen, welchen wonhoff beneben dem viertel er nach todtlichem
abgange seines vatern Jhan Herwsten seligen ererbet, auch von den miterben alß seinen brudern vnd
schwegern, Peter vnd Bastian Herwst, Hansen Sonnewaldt vnd Marcus Pipern, als sie ihres antheils
wegen dauon gebuhrlichen abegefunden, von vns mit handt vnd mundt willig vnd wirklichen vorlassen vnd
uffgetragen worden, vnnd dann noch ein viertel landes zum theil vf Abbendorffer velde von Osterweddingen
gelegen, vnd er mit seiner ehelichen hausfrawen Agneten, eine nachgelassene tochter Dreußen Persicken zu
der mitgiffte erblichen erlanget vnd an sich bracht, vff vnsers closter lehn jerliche zinße vnd gerechtigkeit,
vns vnd vnserm closter jerlich vf Martini von dem wonhoffe zwey huhner, vnd von dem einen viertel landes
vff Osterweddingen veldte , sechs schilling, vnd dann von dem andern viertel zum theil vff Abbendorffer
veldtmarcke gelegen, fünfthalben schilling, vnd also in alles zwey huner vnd eilffthalben schilling
Magdeburgischer wehrunge, von dem wonhoffe vnd den beiden vierteln landes nach außweisunge deren
registern, vnweigerlichen dauon zu geben, urkundtlichen jm 1581. jhare freitags nach Lucian den 22. Juny. ut
supr.

LASA, A 4k I, E Nr. 48, fol.373f.
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GP-Dok 1582
Ehestiftung Andreas Persig – Margarethe Lösicke ( 22.02.1582)

Ehestiftung
zwischen Andreas Perchen

und der thugendtsamen jungfrawe Margarethen, Hans Lösicken eheliche tochter
Weill gedachter Andreas Perch zu seinen jahren kommen und die gabe, außerhalb dem ehestande keusch
und züchtigk zu leben, bej ihme nicht befunden, als hadt er godt zue gehorsam und ehren, item zu
forttpflantzung menschlichen geschlechtes, auch zu vermehrunge und erhalttunge gueter freundtschafft, in
der furcht gods und midt recht, wissen und willen seiner eltern und freunde sich in den heiligen ehestandt zu
geben entschlossen, und aus vorsehung und sonderlicher schickunge Gottes des allmechtigen ihme
vorbemelte jungfraw Margarethen zue einem ehegatten nach gottes willen bei ihr zu leben ausersehen, und
durch die arbeitsame und fürsichtige menner Clawes Herwst und Heine Schmedt bej Hans Lösicken ihren
vater gebürlicher weise vmb sie anwerbunge thun lassen.
Andreas Persch [Persig] gibt seiner braudt hauß und hoff beneben acht morgen landes, alß vier morgen eigen
acker und vier morgen pacht acker. Breutgam schuldet seinem Schwager Bastian Herwst 50 thaler.
Gezeugen von des breutgams wegen sein bruder Lampert Persch, Bastian Herwst, Valtin Persch, Hans
Müller, Martin Roden, Sylvester Heylger, Peter Müller, Hinrich Beine;
wegen der braut ihr Vater Hans Losicke, ihr bruder Peter Losicke, Heine Kueßell, Pascha Rode, Peter
Freytagk, Hanß Pilltz, Hennig Krosche u. Jacob Drewes.

LASA, A 4k I, H Nr. 40, fol. 252 – 254

GP-Dok 1583
Ehestiftung Ludger Berend – Anna Tasche-Persig (08.08.1583)

Ehestifftung
zwischen Ludgern Berndes vnd der tugentsamen jungfrawen Annenn,

Lamberti Persigks seligen nachgelaßenen widtwen
Im Nhamen der allerheiligsten dreyfaltigkeit amen.
Zu wißen sey jedermenniglichen, daß vff heute dato eine christliche vnd lobliche eheberedung zwischen dem
erbaren Ludgern Berndes an einem vnd der thugentsamer jungfrawen Annen, Lamperti Persigks seligen
nachgelassener widtwen anderstheils, durch hierunten genannten herrn vnd freunden vorgenohmen, beredt
vnd endlichen vollenzogen worden, inmaßen wir volget.
Ludger Berndes begehret gedachte Anna zu einen christlichen gemahl, hat demnach zu fortsetzunge dieses
die ehrwürdige ehrntvheste vnd ehrbare herrn Georgius Hasenstab pfarrherrn zu Osterweddingen, vnd
Heinrichen Berndes zu Suldorpf [Sülldorf] bey ir freuntliche ehewerbung thun lassen, ist auch solches mit
beliebung der jungkfrawen im offentlichen verlobnüß zum Berge vffm closter, biß auf des dieners gotlichen
wortts handt, durch ihren vormundt Martin Rhode richtern zu Osterweddingen, zugesagt worden.
Dieweill vns der menschen leben kurtz vnd wegkfluchtig, damit gleichwoll nach der beiden persohnen eines
todtlichen abganges der zeitlichen guter halber allerley vnwill mochte verhutet werden, alß ist vnter beider
seiten freundtschafft eigentlich und ganz bedechtig beredet, und vorwilliget worden, das obgeruhrter Ludger
Berendes will seiner braudt einbringen einhundert thaler an bahrem gelde, darzu wan er seine benefitia
resigniren wurde, zweyhundert thaler. Item vff den fall seines vaters was ihme vom vetterlichen [väterlichem]
vnd mutterlichen erbe von rechts wegen zukommen wirdt, vnd was er von Daniel von der Schulenburgk
wegen der schuldt von seinen brudern dem obersten herhurendt zu gewarten hadt. Vnd hiermit allem will er
seine braudt wolbedechtiglich vnd krefftiglichen begifftiget haben.
Dargegen will die braut ihrem breutgam einbringen erstlichen was sie von ihres vorigen mannes Lamperti
Persigs guthe von rechts wegen zu gewarten hat. Darnachher was sie von ihrem vetterlichen [väterlichen] und
mutterlichen erbe albereit bekommen vnd noch kunfftglichen zu hoffen hat. Auch alle anfelle, die ihr von
rechts wegen kunfftiglichen zufallen werden, nichts ausgeschloßen. Mit demselbigen allen will sie
hinwiederumb ihrenn itzigen breutigam begifftiget haben, wie daßselbige kunfftiglichen gerichtiglichen die
begifftigung vor gehegtem gerichte geschehen solle.
Dieweil nun die brautt ein metegenn [Mädchen] Geese genant, von ihrem vorigen manne noch hat, ob
demselbigen woll außgemacht ein hundert thaler, so Valtin Persigk seinem sohne an dem freyen guthe
gegeben, so hat doch das recht zuerkandt, das das kindt alle das angegebene geldt, das sich vff einhundert
vnd funff vnd siebenzig thaler erstrecket, neben der baw vnd besserung des hoffs, allein beweißliche schulde
daruon zu zahlenn solte habennn. Wan dan solche zahlunge vnd besserunge, nicht von des kindes vatern
allein, sondern die mehrer theill von der brautt vatern hergekommen, vnd dem kinde nuhn alle gehapte
muhe vnd arbeit das recht zuerkandt, so will die brautt vnd stieff vater so lange mit eßen vnd trinken vnd
notturfftige kleydung vorsorgen, so lange es seinen vormundern vnd freunde liebete, vnd auch dem kinde
nutzlichen wehre, vnd wan es zu ehren greiffen und vnd freyen wurde, soll ihme aus vetterlichen vnd
mutterlichen erbe zur aussteuer, ein rindt, ein schwein, zwey kleine faß bier, drey scheffel rogken, zwey
scheffel weitzen, ein vber, vnd ein vnterbedte, ein heuptpfüll, ein par Lacken, zwey küssen, ein decken, ein
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carthekenn brustcken, damit es zu ehren bestehet, item ein kuhe vnd sechs schaffe, neben dem vorgesetzten
ihm alle mitgegeben werden, vnd damit soll es, so fern mehr kinder folgen werden, von seinem mutterlichen
erbe abgeschnitten sein. Zudem auch was es noch von seinem vatter an Valtin Perigks seligen guttern
zugewarten hat. Alles getrewlich vnd vngefehrde.
Hierbey an vnd vber sindt gebeten erfordert worden alß gezeugen, die ehrwirdige, achtbare, hoch vnd
wollgelarte, ehrbare vnd wolbescheidene herrn herr Petrus abtt zum Berge, her Henricus Homelius pfarrherr
zum Berge, herr Jurgen pfarrherr zu Dodendorff, herr Jurgen Hasenstab, pfarrherr zu Osterweddingen, vff
des breutgams seiten, vnd dan wegen der brautt Marten Rohde, Richter vnd der brautt vormunder Valtin
Persigk, Casper Luecke vnd Clawes Beiendorff beide des medgens vormunder,
vnd zu mehrer uhrkundt, ist diese ehestifftung gezweifacht eines lauts vnd handtschrifft geschrieben, einß
auß dem andern geschnitten, vnd jeder parth eines zugestalt, soll auch ins closter zum Berge contractbuch
forderlichst einverleibet werden.
Actum vffm closter zum Berge in der schreiberey darselbsten nach Christi unsers herrn geburth im 1583,
donnerstags den achten Augusti.

LASA, A 4k I, H Nr. 40, fol. 262 – 263R

GP-Dok 1585
Gallus Herbst und seine Kinder (08.01.1585)

Verlassung [Verfügung]
zwischen Gallen Herwesten zu Osterweddingen seligen erben,

und Andreaß Schradern [Schröder]
Peter und Clawes Herwest gebrüder, Barbara [geb. Herbst] und Georg Grabe, Peter Graben zu Biere seligen
widtwe und sohn, Helena und Elisabeth, Joachim Herwests zu Bernicke [Börnecke] seligen widtwe und
tochterlein, Walburgk, Galle Herwesten widtwe . . . Valentin Christoff von Atzendorff in ehelicher
vormundtschafft seiner haußfraw Anna [geb. Herbst] Kauffbrieff zwischen Gallen Herwsten zu Osterweddingen
seligen Erben unnd Andreaß Schrodern
Peter Herwest und Miterben Clawes Herwest, Barbara und Georg Grabe, Peter Grabe zu Biere seligen widwe
und sohn, Helena u. Elisabeth, Joachim Herwest zu Börnecke seligen widtwe und tochterlein, Walburgk
ihrer stieffmutter, Vormund Hans Kerckmessen zu Osterweddingen, Peter Schultze von Krimeke, Valentin
Christoff von Atzendorff in ehelicher vormundtschafft seiner haußfraw Anna, alle Galle Herwesten
hinterlassene Kinder, erben und witwen
Verkauf wonhoff und garten
Zeugen der verkeuffer Drewes Persigk und Bastian Herwest.

LASA, A 4k I, H Nr. 40, fol. 130R – 131R

GP-Dok 1588
Valentin Persig und seine Kinder (10.02.1588)

Regest
Litera [Lehnbrief] Peter Perseken vber ein viertel landes vff Osterweddinger felde.

. . . nach absterben Valentin Perseken seines vaters vnd Annen Hauerlandes seiner mutter seligen in der
theilung erblichen zugefallen. Auch durch Bastian Herwsten vnd seinen muttern verordnete vormunden
Hansen, Eustachius vnd Annen, gebrüder vnd schwester, Valentin Persekens seligen kinder . . .
Ob die Familie Lösecke ihren Ahnherrn unter den Brüdern Bertram und Volrad von Luzeke zu suchen hatte,
die 1248 Achilles, dem Abt des Klosters Berge, neun Morgen Landes zu Etgersleben verkauften, lasse ich
dahingestellt sein.

UB Kloster Berge Nr. 104
LASA, A4k II, L Nr. 09, 061 fol. 113

GP-Dok 1589a
Freier Hof Osterweddingen (1589)

Regest.
Abt Petrus Ulner überlässt den freyen Hoff zu Osterweddingen,

den seine hauß Frawen Margaretha Westphal sel. zue Leibzucht gehabt, an Andreas v. Wüstenhoff, Dechant
des Stifts S. Nicolai. Haus und Hof liegen am Norden Marckte.

LASA, A 4k I, B Nr. 01, fol. 440
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GP-Dok 1589b
Weißes Buch des Klosters Berge. Klosterbesitz (1589)

Anno 1589 haben sich in folgenden Closter Bergischen Dörfern an unterthanen befunden
zu Osterwedding 13 ackerleuthe, 1 halbspänner, 52 coßaten, 3 freye
zu Dodendorf 8 ackerleuthe, 2 halbspänner, 14 coßaten
zu Dießdorf 9 ackerleuthe, 1 halbspänner, 36 coßaten, 1 freyer
zu Prester 4 ackerleuthe, 2 halbspänner, 16 cothsaßen
Thut zusammen an hauß wirthen in diesen dörfern außer Calenberg und Buckaw so damahls nicht
aufgezeichnet 193

LASA, A 4k I, B Nr. 01 S.439

GP-Dok 1592
Andreas Persig und seine Kinder (18.11.1592)

Regest
Vertragk

zwischen Dreues Persick sel. nachgelassener wittwen und ihren kindern
Margaretha, Dreues Persigk witwe, und kindern als Lampertus, Catharina, Gese u. Margaretha
Versorgung der Kinder im Haushalt der Mutter biß ein jedes zwölff jhar alt und bey frommen leutten dienen
konnen.
Zeugen: vater der witwe Hans Losicke, ihre vormünder Luder Brandt und Dreus Konne, der bruder des
seligen mannes Lampertus Persigk von Unseburgk, der schwestermann [Mann der Schwester Gese] ihres seligen
mannes Bastian Herbst, vormünder ihrer kinder Peter u. Hanß Herbst.

LASA, A 4k I, H Nr. 40, fol. 387 – 388

GP-Dok 1594
Bertold Lösicke und Töchter (09.10.1594)

Regest
Kauffbrief

zwischen Barteldt Lösichenn vnnd seine Buhlichen [Töchter] belangendt
Hans Lösichen nachgelassene töchter Gese, Anna und Ursula. Agnesa seine hausfrau.
Zeugen Peter Lösiche und Drews Pegaw.
Haus und hof in Osterweddingen und 6 hufen landes
Nachdem vor etzlichen wochen Hanß Lösichen seliger in Gott verstorben . . .
Die Erben konnten sich nicht einigen, es erfolgte eine gerichtliche Schätzung des Nachlasses und Regelung

LASA, A 4k I, H Nr. 42, fol. 17R – 19

GP-Dok 27.10.1596
Kaufbrief Sebastian Herbst – Gese Persig (27.10.1596)

Regest
Litera [Lehnbrief]

Bastian Herbsten vber vier Morgen auff Osterweddinger felde.
. . . vier Morgen land, in jedem vhelde haltende, thun 12. morgen auff Osterweddinger vhelde
gelegen, welche er mit seiner ehelichen hausfrawen Gesen Persigen erb- vnd eigentümlich erlanget
vnd von vnserm vorfahrn in lehn gehabt.

LASA,. A4k II, L Nr. 09 / 275, fol. 332Rf.

GP-Dok 02.11.1596
Klaus Herbsts Witwe Agatha (02.11.1596)

Regest
Litera [Lehnbrief]

Agatha, Clauß Herbst wittwe vber einen wohnhoff vnd 1 q [Viertel] landes
Daß wir der arbeithsamen Agathen, Claus Herbsten wittwen vnnd seinen rechten erben recht vnd redlich
geliehen haben vnd leihen ihnen auch in crafft dieses einen wohnhoff zwischen Petter Hellewichen vnd
Drewes Beyendorff, vnd ein viertell landes in vnd vor Osterweddingen gelegen, welches ihr nach Absterben
ihres ehewirdts.
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. . . auff unsers closters lehn jerlich zinß vnd gerechtigkeit alß zwey hünner vnd sechs schillinge, dann noch
zwey Morgen ackers unndt einen morgen grasewiese, so er Luden Berndes gekaufft auff zwen schilling
magdeburger [Währung] zu entrichten.

LASA, A4k II,. L Nr. 09 / 278 fol. 335R

GP-Dok 12.02.1597
Sebastian Herbsts Mutter Agneta (12.02.1597)

Regest
Reemptionis zwischen Bastian Herbsten und Heinrich Zander vber 50 tlr.

Bastian Herbst mit Vorwißen seiner Mutter Agneten.
Heinrich Zander, Adam Zanders Sohn.

LASA, A 4k I, H Nr. 41, fol. 162 – 163

GP-Dok 19.10.1597
Valentin Persig und seine Söhne (19.10.1597)

Regest
Litera [Lehnbrief] die Persicken

. . . daß wir dem bescheidenen Dreweschen alß dem eltern vnd lehntregern, auch Hansen, Pettern und
Valentinen gebrüdern den Persichen des closters freien hoff binnen Osterweddingen gelegen nach tödtlichem
abgange Valtin Persichen ihres vattern seligen uff sie verstemmet.

LASA, A4k,. L Nr. 07 fol.195f.

GP-Dok 1600
Peter Herbst und seine Kinder (29.02.1600)

Regest
Vertragh

zwischen Bastian Herbsten undt seines bruders [Peter] kindern
wegen zweyer morgen landes.

Eines theils: Hennnig Schutte, burger in der Altenstadt Magdeburgk, seine eheliche haußfraw Margaretha
Herbst; Drewes [Andreas] Herbst in der Newstadt wohnhafftigk; deren schwager Caspar Gerloff, Müller zu
Osterweddingen, dessen haußfraw Catharina Herbst. Andern theils: Bastian Herbst zu Osterweddingen. . . .
gemeinsamer großvatter Jhan Herbst

LASA, A 4k I, H Nr. 42, fol. 108R – 109R

GP-Dok 05.09.1601
Ehestiftung Sebastian Herbst – Gese Persig (05.09.1601)

Ehestifftung
zwischen Bastian Herbsten und Gesen Persichen.

Die zeitlichen gutter belangende hadt Bastian Herbsten geliebte braudt Geese, Lamperts Persichen seligen
gelassene Tochter, jetz genamten ihrem breutigam zuer ehstewr [Ehesteuer - Aussteuer] durch ihren stieffvatter
vnd verordneten vormunder alß Ludgerum Berendes, Petter Herbsten vnd Claus Beyendorffen zuezubrengen
alle ihres vattern vnd mutter vermoge vnd inhalt vffgerichter alten verträgen vnd ehstifftung außgemachtes
Erbtheill, damit sie ihne dan gentzlich ohne einige bedingung alßbaldt erblich begünstigett hadt.
Da entgegen vorgedachter breutigam gemelte seine braudt zur donatione [Aussteuer] hinwieder begifftiegett
mit seinem ackerhoffe vnd aller zugehörung, alß sein vatter Clauß Herbst denselben hinterlassen, vnd er
von seiner noch lebenden Mutter, buhlichen [Schwestern] vnd schwegern vermoge vnd inhalts ihres mit ein
ander auffgerichteten erbvertrages, es sey beweglich oder vnbewegliches, allein außgeschloßen vier morgen
ackers, welche seiner mutter zeit ihres lebens zu gebrauchen, darinne vorbehalten hadt. Wo ferne er,
breutigam, ohne leibes erbern mit tode abgehen würde, sollen dieselben an seine schwestern allein verfallen
sein.
Vber diese vorgeschriebene begifftigung will auch der breutigam seine braudt mit ehelicher kleidung
verehren.
Hierbey seindt alß gezeugen gewesen auf deß breutigams seite ehren Johannes Sommerus, pfarrherr,
Christoff Schröder, Hanß Rode, Bastian Herbst, Drewes Persich, vff der braudt theill neben vorgemelten
auch Christoff Bartteram, Hanß Hellwich, Drewes Pegawe.
Actum Osterweddingen am 5. 9bris anno 1601.

LASA, A 4k I, H Nr. 42, fol. 260Rf.
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GP-Dok 17.09.1601
Erbvertrag Agnes Herbst mit ihren Kindern (17.09.1601)

Erbvortragk uber einen ackerhoff
zwischen Bastian Herbsten und seiner Mutter und Buhlichen [Töchtern]

Hiermit zu wißen, daß vff heute datum den 17 Septembris anno 601, ein einhelliger vnd vnwiederrufflicher
erbvortragk zwischen der bescheiden Agneßen, Clauß Herbsten seligen Wittwe vnd ihren Kindern folgender
gestaldt vffgerichtet worden,
daß ietz gemeldte wittfraw auch ihre töchter Anna, Catharina, Agneß neben deroselben ehemennern vnd
vormündern, wissentlich vnd wolbedechtigklichen, ihrem sohne, bruder vnd schwagern Bastian Herbsten
hauß vnd hoff sambt dartzugehörigen ackern, fahrende haabe, pferde und wagen, egden, pflügen vnd alles
waß zum ackerwerck gehörigk, nichtens außgeschloßen, umb vnd für achthundert vnd fünfftzig thaler, an
welchen 850 thaler er erstlich seine hochtzeidt vnd mittegiefftung, wie sein bryder und schwestern
bekommen vnd auff sechtzig vnd sechs thaler vnd 18 gg sich erstreckett, abkürrtzen soll.
Vnd derweill befunden wirdt, daß das guth sehr mit schulden beschwerett ist, die sich an vierhundert vnd
zwelff thaler verlauffen, alß hat Bastian Herbst zu zahlen vnd abzutragen auff sich genohmenn vnd soll
solches alles für ein angelt gerechnet werden, daß demnach 375 thaler vberbleiben, dauon seiner schwester
Catharina, welche noch unbefreyet ist, zukommen 66 thaler 38 gg zu ihrer hochtzeidt vnd midtgifft, daß
hernacher zu gleicher teillung bleiben 30 thaler 12 gg, das einem jeden noch 76 thaler 3 gg alles erbtheils zu
fordernn bleiben. ... [Soll ratenweise abgetragen werden]
Die mutter belangende hadt Bastian Herbst zugesagt, dieselbe zeitt ihres lebens mit nottdurftigem essen und
trincken zu vorsorgen, daßgleichen auch ihren eigen acker, welchen sie ihrem haußwirdte seligen zugefreyet,
in jedeß velts vier morgen, frey zu pflügen und zu bestellen, deßgleichen will er auch alle jhar ein schwein
geben, so gut alß ers selber zu mesten auffsatzt, welches doch die mutter von ihrem korn selber mesten will.
Wurde sichs aber zutragen, das Bastian sich verehelichen wurde und seine fraw kunde sich mit der mutter
allerdingß nicht begehen und vertragen können, so will Bastian seiner mutter eine eigene wohnung
verschaffen, und soll ihr an stadt des verwilligten freyen tisches, alle jhar zwelff thaler auß dem guthe
gegeben werden, Sebastian sei am leben oder nicht.
Nach ihrem absterben aber soll solche alimentirung vnd verschaffung der wohnung alles thodt sein vnd
Bastianen zum besten wird heimfallen. Zu ihrem acker aber sollen sembtliche kinder zu gleicher theillung
schreitten, doch das der acker zu Bastians hoffe wird fallen, soll dauon derselbige [aus]genohmen werden.
Hierbey alß zeugen seint gewesen neben den Parehnn [Ehepaare – Töchter mit Ehemann], Petter Herbst, Drewes
Persich, Hans Rode, Thonius Hellwich, Christoff Schröder, alle zu Osterweddingen wohnhafftig.
Actum ut supra.

LASA, A 4k I, H Nr. 42, fol. 140 – 141

GP-Dok 02.10.1601
Kaufvertrag Sebastian Herbst – Nickel Dreßler (02.10.1601)

Regest
Kaufvertrag zwischen Bastian Herbst und Nickel Dreßler

Der arbeitsame Bastian Herbst, ackerman auf der Mittellstraßen in Osterweddingen, erwarb
von Nickell/Nicolaus Dreßler und seiner hausfrau hauß und hoff, erdt und nagelfest, sambt allen deren
gerechtigkeiten, wie er solches in possess gehabt, zwischen Hanß Beindorff und Thieß Roggenbuch [Matthias
Rockenbauch], auf der Mittelstraßen heusern innen gelegen.

LASA, A 4k I, H Nr.42, fol.130Rf.

GP-Dok 1602
Lambert und Gese Persig (15.02.1602)

Regest
Gese Persichen verlassung [Verfügung]

Petter Herbst und Clauß Beyendorff in vormundtschafft Gesen Persichen, Lampertus Persichen sel. tochter,
haben sich in dero und ihres ehemanns Bastian Herbsten gegenwart mit Valtin Persichen pflegetochter
vätterlicher erbforderung halben, in beysein Luder Berendeß und Hennig Lampen berechnet.

LASA, A 4k I, H Nr. 42, fol. 294
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GP-Dok 1615
Sebastian Herbst und Söhne Klaus und Hans (11.05.1615)

Regest
Vormundschaft für Klaus und Hans Herbst

Drewes Pegawe zu Osterweddinggen, an stadt Claws Beindorffs seligen, der Jochim Knüppelschen [Gese
Persig] kindern erster ehe, so sie mit Bastian Herbsten seligen, alß Clawß und Hanß gebrüder, erzeuget,
wiederumb zum vormunder, bestettiget worden, promisit stipulata manu fitelitatem p.

LASA, A 4k I, H Nr. 42, fol. 312

GP-Dok 1618
Ehestiftung Klaus Herbst – Margaretha Boxhut (05.07.1618)

Ehestifftung
zwischen Clausen Herbst und

Margrethen Müllers, Peter Boxhueths nachgelaßenen witwen zu Etgerschleben
. . . heute dato den 5. july des schwebenden 1618. jahres. . . zwischen dem arbeitsamen gesellen Clausen
Herbst von Osterweddingen bürtig an einem, und der tugendsame frawen Margreta Müllers, Peter
Boxhueths seligen hinterlaßener wittwe zu Etkerschleben anders theils, in gegenwartt zu end benannter
zeugen und personen geschehen und folgendermaßen vollzogen worden.
Eß will des breutgams mutter [Gese Persig-Herbst] ihrem sohn, dem breutgam reichen und nach außgang der
hochzeitt bar erlegen,
 zweyhundertt thaler an gelde, eine kuhe, und 8. schaffe zur forttzuchtt, deßgleichen
 2. betten, 1. heubtphuel [Kopfkissen], 2. küssen, 1. paar bettlagken, 2. tischtücher, 2. handtquelen, eine

kiste, und die halbe hochzeitt außrichten.
Hergegen will die braut ihren breutgam hinwiederumb
 mit ihrem ackerguthe, welches sie mit ihrem vorigen eheman Petern Boxhuten erfreyet,
 neben alle deme, waß darzu gehöhrett, im dorffe und felde nichts außgeschlossen,
erblich berechtigen, mit dem beding, daß er dasselbe zuvorn, von den beschwerten schulden, die sich in die
900. thlr. erstrecken, wie das nun gesetzte vorzeichniß ausweiset, frey machen, die gleubiger nach einander
stillen wie befriedigen solle, wie an auch alles guth so lange dafür hafften solle, biß die gentzlich abgetragen
sindt,
und weil auch die brautt in ehrster ehe noch vier lebendige kinder erzeugett, als Hansen, Petern, Andresen
und Orthien, die zum theil noch unerzogen, alß soll und will der breutgam dieselbe, biß so lange sie zu ihren
mündigen jahren kommen, erzihen, sie nicht allein mit eßen und kleidung nottdürfftigk vorsorgen, sondernn
sie auch, und sonderlich den jüngsten, davon noch eine guthe hoffnung ist, zur schuele halten, und damitt sie
sich ihres väterlichen erbtheils auch etwaß zu erfreuen haben mögen, ihnen wenn sie zu ehren gedeyen, und
in ehestandt treten werden,
 einen ieden knaben insonderheitt hundertt thaler an gelde geben, alß 50. thlr. nach außgang der

hochzeitt, die andern 50. thlr. in jahr und tage entrichten, deßgleichen ehesteuer einem ieden 2. bette, 1.
heubtpfuel [Kopfkissen], 2. küssen, 1. paar betlaacken, 1. tischtuch, 2. handtquelle, ein kurtzfaß Eglisch bier
zum verlöbnuss, 4. scheffel rogken, 1. scheffel weizen brotkorn, 4. kurtzfaß Eglisch bier, ein gemestett
dreyjähriges Rindt, ein anderhalbjehrig gemestetes schwein, 2. hühner, 4. gemestete gense zur hochzeitt,
einen jeden ein ehrenkleidt, ihrem stand gemeß, und 1. kuhe und 4. schaffe zur fortzuchtt.

 Der tochter Orthia gleich alß den knaben hundert thaler obberurter maßen reichen, 2. bette, ein
heubtpfuel, 2. küssen, 1. paar betlacken, 2. tischtücher, 2. handtquelen, 1. kiste, die kosten zu ihrem
vorlobnuß, und das brotkorn, gemeste viehe und bier, gleich alß den knaben zur hochzeitt geben, und 1.
kuhe und 4. schaffe zur forttzuchtt.

Damitt sollen sie von ihrem väterlichen und mütterlichen guthe gentzlich abgeschnitten sein, und den
breutgam um ein mehres nichtt, weil er die schulden ablegen muß, beschwehren, weil auch den söhnen das
heergewett wegen ihres verstorbenen vatters noch nicht erlegett, alß soll und will der breutgam nach ausgang
der hochzeitt, ihnen daßelbe legen, oder was es werdt, so viel geldes dafür geben, welches dan der kinder
vormunden alßbalden den kindern zum besten, biß sie ihre mundige jharr erreichett uff zinse außleihen
sollen.
Mitt diesem und waß sie nochmalß in wehrender ehe miteinander erwerben und ererben werden, will eines
das ander nach dem todeßfall begifftigen.
Hierzu sein als zeugen erbeten und gewesen,
uff des breutgambß seitte die ehrbaren und vorsichtigen Hanß Berman der elter und Bartholomäus Scheper,
beyde freywerber; und Hanß Schmützer zu Etkerschleben; Andreas Herbst sein Bruder [Vaterbruders Peter Sohn
GP-Dok 1600], Jacob Albrecht sein Schwager, beyde auß der Alten Stadt Magdeburgk, Bastian Herbst und
Christoff Gerloff, beyde von Osterwedding;
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auff der braut seitte Andreas Scheper der landscheppe, ihr kriegischer vormundt, Matheus Kleffel von Egeln
ihr Schwager, Mertten Scheper und Tiele Röttger, der Kinder vorordnete vormunder; Hanß Hermann der
schaffmeister und Hanß Peter, alle in Etkerschleben,
und zu mehrer beglaubigung, steter und vester haltung ist diese ehestifftung in zwey außeinander
geschnittene gleichlautttende teil, einer handschrift. . . vorfassett, uff undertheniges bitten des ambtes Egeln
memorialbuch inseriret und iedem teil eines davon zugestellet worden, geschehen am tage und jhar wie
obstehet.

Folgett das vorzeichniß der schulden, so uff dem akkerguthe stehen,
welches Claus Herbst der breutgam, zu bezahlen,

lautt der ehestifftung uff sich genommen
204 thlr. 4 sgr. capital der kirche S. Michaelis zu Etkerschleben [Etgersleben] und
30 thlr. retardat, so derselben auß dem akkerguth, Hansen Boxhuetths wegen, müssen gegeben

werden
8 thlr. 3  sgr. gemeldter kirchen vor 7½ scheffel weizenpechte, die hewer nicht abgegeben worden
53 thlr. Mattheus Bundthunden
53 thlr. Andreas Bernden
20 thlr. Hansen Beckman
100 thlr. Nordthausens kindere vormunden, als Marten Holtzhausen und Hansen Langen
5 thlr. Daniell Hübnern schmiedelohn, allen in Etkerschleben
30 thlr. Jacob Klingebeilß Erben zu Calbe
68 thlr. 20 sgr. 6 d. Boxhuets erben, auß dem ackerguth besage des kauffbrieffes zu heben, und gehoren

darzu Valtin Northausens erben Hans Buxhutt und Jacob Klingebeilß erben zu Calbe
47 thlr. 5 sgr. 6 d. so Eberhard Tydichen, kornschreiber uff Egeln, künfftiger zeitt uff zwey termin alß 30

thlr. anno 1619. und 17 thlr. 5. sgr. 6. d. anno 1622. auß gemelten ackerguthe zu fordern hatt, und
50 thlr. reichsthaler stück vor stück geliehene heubtsumma, und
30 thlr. hinderstellige [rückständiges] termin geld, von erwehntem ackerguthe, davon 1. sch. gersten und

etliche geschene fuhren abzurechnen
53 thlr. Dreas Hoch in Egeln
48 thlr. Thobiae Müllern, kornschreibern zu Atenschleben [Athensleben] vor 2 schff. gersten anno 1617

bekommen
23 thlr. 6 d. dem herrn richter zu Egeln
6 thlr. einem manne zu Magdeburgk

LASA, Da 19, Nr. 4, fol. 317R – 320R

GP-Dok 1621
Ehestiftung Sebastian Herbst – Dorothea Boxhut (16.07.1621)

Ehestiftung
Bastian Herbst und Dorothea Pockuths.

Der Geselle Bastian Herbst von Osterweddingen und die tugendtreiche jungfrawe Dorothea Pockut [Boxhut],
Peter Pockuts zu Etgerslebenn sel. tochter
Brautgabe: kothsaßer hoff mit vier hueffen landes erb=acker von seiner mutter hauffweiß an sich gebracht
vor zehen hunder thaler, davon ist er seinen bulichen [Schwestern] 800 t. schuldig zu geben; für die mutter
freye wohnung, jehrlichen 6 säcke weitzen und zwei säcke roggen, wenn der sohn vor der mutter sterben
sollte, muss die braut noch zwei säcke weizen mehr, also einen wispel, geben, dazu ein fettes schwein, ein
klein vaß bier, ihr auch ein kuheheupt frey in futterung halten.
Die mutter bekömpt jehrlichen acht scheffel weitzen pacht von einem viertel eigen acker bey Drewes
Heinrichs hoff in Osterweddingen. Nach dem tode der mutter hat Bastian Herbst das vorkaufsrecht auf
diesen acker, muss aber seinen böhlichen ihren antheil auszahlen.
Die mutter wil auch ihrem lieben sohn zur köste geben drey lange faß bier, einen ochsen, ein schwein, zwey
säcke weitzen, über das ein kuheheupt, 8 schaffe, 2 bette, ein hauptphuehl, zwei kussen, ein paar laken.
Die brautt bringt ihrem lieben breutigam ein 100 thaler an baarem gelde außgangs der hochzeit, uber das
aber wil der brautt stieffvater seiner lieben tochter noch funffzigk thaler wegen ihrer großmutter geben,
welche der breutigam ihme an seine erbschafft, wan der terminn fellig sein wirt, mit am guete zu
Osterweddingen zu vuebte? behalten sol. Ingleichen wil der brautt mutter ihrer tochter geben 2 betten, ein
hauptphuel [Kopfkissen], 2 kussen, 2 paar laken, 2 tischtücher, 2 handtquelen, eine kiste, item 4 scheffel
roggen, 1 scheffel weitzen, 4 kurtze vaß bier, eine drey jährig rind undt ein schwein, zur hochzeit, item eine
kuhe, 8 schaffe.
Freiwerber Heinrich Becker u. Christoff Gerloff, Zeugen Hans Herbst undt Matthusalem Haußman.
Brautzeugen Claus Herbst, der brautt stieffvater; Märten Schaffer, Thiele Röttiger, der brautt vormünder;
Hanß Jüterbock.
Actum Etgerßleben im jahre undt tage wie oben gemeldet.

LASA, A 4k I, H Nr. 43, fol. 105 – 107


