
@eldii&te ber Eommenbe B6iffenberg. 

8. Brbmarf@all. 
9. @ofrid]ter. 

10. Gber:$orfteqer. 
11. Ganhfar. 
12. B o i n m e n t f i i i r  j u  G q i f :  

f e n b e r o .  
13. Vice-Cancellariiis Academiae. 
14. Consiliarius primus. 
15. Superintendens. 
16. Theologiae Doctores et Pro- 

fessores. 

17. Primarius Professor jiiris. 
18. Secundua Consiliarius. 
19. Secundiis Professor juris. 
20. Sertius Consiliariiis. 
21. Tertius Professor juris. 
22. Quartus Consiliariiis. 
23. Faciiltas Medica. 
24. Facultas Philosophica. 

P~ibl. Giessen 26. Aiig. 1609. 

TlrRunbfidjes aur (S>er@i@fe gobfjeims a. 
b. 3)RieGer unb ber BieiClerger 3urgRapeDCe. 

3 o n  Dberbibliotqefar Dr. 8. ;Fjnttpt, 

9 a e  Dorf  %obbeim a. h. Bieber batte bie ;um 3 a f p  158.5 bie 
Gdid ja le  ber 8ur drbfcbaft beA (3iieiberger arafenhaufea gekjPrigen Ztrri:  
tflrien geljcibt : feit bem 8eginn  be8 13. ,?labr'hitnbertE tuar ee in  ben 
gemeinf6aftIicben Befilj  her 'Werenberger nnb ber Siibinner 33;failgrajen 
nefommen, a n  melcber Vebteren GtelIe 1265 bie Yanbgrafen ron  Sjeffen 
traten, mäfirenb bie anbere QiiIfte ber @rafi&aft n a d ~  bent QriBfqen bet3 
9Xeren'berger Qaujea 1328 a n  %niiau fiel. %on 1328 bi8 1585 blieb 
fohann baA Dorf  im @effifib:%affiiiti\d)en Qonbominate, n a h  beffen ? h f :  
liifung e8 in  ben a i t a ~ d ~ l i e ~ l i h e n  8 e f i g  ron Sjeffen-aarmftabt iiberging. 
?lue einer urfitnbliQen S1itf;eid)nitng rom Bnbe becc 14. ober bem Slniang 
be8 15. Safirfiunberta erfe1)en mir, bnfi f d p n  bamaIA bie fleminniinfl 
ron Qrifen in ber %obkjeimer e e ~ e n b  eifrig betrieben tuitrbe, mie benn 
ron ber %obfieimer maitifc$miebe (ber O m i t t e  fiibbftl. ron Robfieim) her 
!Tiauffauifd)en hjerrfdjaft af(jitkjrric$ eine gemiffe Pln{iiljl ron Biienitangen 
unb '$Vngfdlaren, ron  bem (Srlk? ber attf @leibergifd)em e r ü n b e  gebro: 
d>enen Qifenfteine aber beftimmte 91bga6en aitf ba8 Gd)lof~ fileiberg ~u 
liefern Maren I) .  

') Sgl.  @. r. !X;7itgen7a (Se~d)iil)te bei 8 i i r n  @leiberq im jireiteii 3ahreBberid[)te 
iinferet? Bereinl  E. 64 : item die waltumit iimh Rodheim g~hiirit  allein gein 



B e t t n  ein im 3a$re  1069 jtvifchen Erjbifdjof Giegfr ib  r c n  9 l a i n j  
iittb bem ?Ibt Bieberab r o n  8 i t lba  abgefdjloffener Pergteich Ee;iigtid, ber 
fulbifchen j e$n tcn  jii 9lbeIetsfefb (?Il@felb), B i t e n c n f p r t  itnb %obo$eiin l )  

triit 91ed1t aitf itnier %obbeiin Ee;ogen irirb, To miire ba@ Rlrfter Bulba 
bamal@ in  Mob$eint begiitert gemefen; e@ fprifi t  bafiir auch ber llntftanb, 
bnfi in einer Itrfitttbe r c n  1519 ein ~ P n c h $ l ) ö f @ e n  ju Mcb$eiin genannt  
wirb 2), aita mddier 8e3cidntiing mc11I um erften bie itn O r t e  rerbreitete 
G a g e  r o n  kcm friiberen Sef teben einet? ii'loftert? i n  %obijeim jit erfliirett 
if t3).  Eine  ;weite i n  ber Mobheinter ('nemarfitnfl Eegiiterte firdjliche 
E t i f t i i ng  lernen mir au-8 mebreren l l r funben be@ 15. itnb 16. 3aijrbitn: 
beit8 Fennen. @@ iit bieU Die 8ri i i jnieffer:Gtiftmq a n  bei Bi t r~Tapel le  
ait @teiberg, beren itm GVeiberg, Mobbeim itnb 3ellingt?$aitfen gelegene 
(uiiter (Siraf T\$ilipp I1 oon ~Rsffau-Gaarbriiden-Beitbitr9 (1429--1482) 
int 3a l j re  1470  r o n  aMen Qienften itnb BlE~aEen Eefreit; feilt Enfel  
Iitbtvig I (1492-1523) tne$rte beti Befit i  her G t i f t u n g  1510 b u r h  bie 
2zerleibiing eine@ ,,in ber @irnmelbach," i n  ber ??iibe bets @nie  airr Gc$mitte, 
gelegenen 3rachader@,  iatb iiit 3 a q r  1532, alQ bereit@ (Uraf gij i l ipp U1 
r s n  \Kaffaii:2Qeilburg ntit @ntrd?iebenQeit f i ir  bie %efcrniation eingetreten 
mar, finbeii iilir bie WleiEerfler ftapefte im Eigent$itm eine6 Qcfea  in  
:Xcbbeiitt, beren (crmerbirng jebenfaüa i n  bie 3 e i t  r o r  1470 81triibgeQt 4). 

TUii$renb iiber ben BefiB ber ritterIic$en BatitiIie non gobijeirn 
i n n e r q a 8  her !Robijeimer (uemarfitng iirfunbliche Belege ni@t nodiegen, 

(:lyjwrg iitid gildet j:irs der 1iarscli:ifft XI1 gehoiit guts issens lind dry par gutes 
arrlisseii [= '$flitgrifcn, rgl. Pcrer , !!Vittrtbnfib. Qattbt~'LIrtrrbuh. I , 6831 iiff 
das s10s Glyperg, lind was wnltsmidde iseinsteins hreihent hynne~i den gerirhteii, 
die geiri Glyperg gehiirint . . , do ist 118 lind 118 das zende f i~der der Iierschafft 
lind sollent vor igliclic. fii(1er. (Ins also der herrschnft gepikt,, IV firn8 gehen iiff 
das slos GIypcrg zii hergxinse. 

I )  %5d)anirat, Dioec. Fnldeiisis 251 !Ik. 23. 

7 3ri lage 4. 

3 g I .  bcit rorgjamen ?Irtifrl roii  ,Qabirr „pi r  (Uefdiidjtr non %obbeim" im 
R ~ d i i b  f .  bcff. Gicfhifitc IX, 101 ff. 

4, 3 e i l a ~ c i r  2, 3 nrtb 5.  Die  iir brn llrtirnbrn erfrfieiriciibr .@apelIe ift jebrnfall@ 
bic iiodi heirtc i n  8cirutiirng bcfinbIid)c .QapeIle iriitrrialb ber Birrg, bic iii ihrer Rn= 
tage h)oh( aiiB brm Enbc bcE( 14. obrr ?Inj,ing brA 15. Sal~rbiinbrrtA rtammt, fpiiter 
aEer iimgebaiit iriib crmritert hl~rrbc. Biefc .Qnpelle i r a r  an  bie Gtrlle ber fIriiieren 
iii bcr Fi i rg  felbft Ivfinblidlen ZnpelIr grtrctcrt. %gl. Witgen, (Uef6. ber 3 u r g  @tri= 
bcrn G. 1 7  f. i n  2 .  ,?abrcAbrr. b. 9berbeff.  Srreiiicr f .  focalgef$. 1881. utib Bbiifit, 
brr .Qrcie 233etjlai 111, 360 j. 



treten i m  14. 3al)rT)unbert bie Qerren  bon 6 o e n 6  itnb r o n  D ö r i n g  I), 

gu ?Infang be% 15. 3aljrT)iinbertB bie S e r r e n  bon Oilfe al% Befiber bon 
Q i f e n  i n  '8obf)eiin au f  2); fie aIIe miirben iiberfliigett b i t rd~  bai? Cnef@lec$t 
ber '2efd)e bon CJi!otT)eini 7, bie feit bent 15. 3ar)rT)itttbert einen [eljr be: 
träc$tIid]en 8iiterEeiib i n  itnb itin 8obT)eim i n  iT)rer Q a n b  bereinigen. 
Bit4 i n e  17. 3aT)rr)unbert beiafi biefe mei tberpeigte  du ben Banerben 
bon Seijberg nnb  6a l6mun t  ;aljlenbe (minifterialen:SrimiIie i n  %obT)einr 
brei Söfe ,  ebenfo ben 'bei %obr)eim gelegenen Qof  aur EQtnitte, itm bie 
aii ?infang be6 18. 3aljrT)unberta bie So rbede  r o n  CIiaEenau mi t  einer 

') Bgl. Ratlfrr a. a. D (5. 105 naEb nngrbrirbten Urfitiiberr. Ueber bne Bejdileht 
ber rllitter ooii 88118, bie fCfion iir tlrfiinben be5 12. Sahrhirnberti? erf6eineii iinb 
auaer in %ob$eim nod, in  Rtrijenbadi, Rirdqöne, Pangqön5, 'BiEcmar iriib Slieber. 
albad) hcgiitert baren bql YIbidit, ber $?reis 25etjIar I (1836) (5. 180 f. 

4, Die sjrrrcn bon fiilfc brgeqeiien ber$ältnifmXfiig fettfn irr hciiifif,cn llrfiiriben; 
Bcriba'i? $effiiQr Yteqrfteii rer~eihricn einen Etiqaiib rori Qilre {itm 3afir  1'166, rineir 
a e r n e r  ju 1290, einen Qennc jir 1426 (Gcriba, Seqeften SiEt$eilitirg I1 rltc 569. 794. 
3985), ~ i r  belhen alt8 iiiiferer 23eiIage 1 nodi Elbrac6t unb Qontram bon Oiilfe (14'18) 
treten. llni 1570 beerht bie ifainilie eine5 '?Tliganb Don @iife bas 2ll0lfcfber 8 i i r f i ~  
marinerrqrfdileht non BQaiifitfi (%rh i r  f. heif. s e i h  VII, 477). 

Bq1 iiEer biefe ffarnilic %bidit a. a. D. I, 186. %er Briiiame ,,bon (molbeinr 
(%olmbeim, %i;InQeini)" trerft ii,obL fidier auf bie %iiPitiiq (mole~ibeim itnterhalb ooli 
f3ermarrftein jirriib: bie boii 2fbidit I, 192 aufgefilbrteii Sitter boii !lRiilfnieim qehörcn 
bahrfiheinlidi gleidifall8 ber ;FamiIir Prlh ron Y.Rnl$eim an. Unter btn Oianerbeii 
bon Bcbfierg beqeqnet in brm bon ?Iijii%t I, 237 ii abgrbiucften diirgfrirbeii bon 
1454 ein fSenne Reft$e (Eeftbe) bon WolenQeim, bai? an8 ?rfQe scrfrfen ift $1 

bcn box Rbiht  genannten Blieberri ber lfamilie iiiqen b i r  noQ folgcnbe bei : @rr 
harb Peffi ju i%etjtar, %itrqmanrt ;it 6alitmitrit iiiii 1256 (:'lrQib f.  tcff. Oirfo. I, 413 
iinb Safiaitiidie5 l1r€ittibeiibiti% I, 427), Scrmati Pefh, Paitbbogt jir S i m p f r n  iim 1278 
(ebenba 111, 1 B 16), CI)r~ia& itnc 1335 (P. Fairr,  8 c f f  11rlitiiben I, 536), Sobaiiii, 
9Iofterbriibcr jü Slbenftabt 1358 (ct~ciiba I, 624), YBeriicr iriib (sottfrieb, dnrqmariririr 
311 BinqenQeim um 1385 (Rrh i r  f beff. @rfh VIi i ,  401),  mertier, $*eiiper bot1 
Biiteru 8miiQeii @eitQelheiin irnb (S\irtjen 1392 (&ur I, 810), Qoiikel, Yriorifftn 
bee PIofteiA Boiirabebnrf (Ri<niq~teincr Eopiar. Wainjer 13iid)er !Vr. 7 1  iin Ylrdiiv 
;it Biir;biirg fol. 16lx).  311 irtifcrer Britaqe I rom 3afire 1428 begegiirit j2vri 
Briiber TQeriirr irnb Qnttfrieb, aan irrld1eii Erftrrcr 1425 'Biirqinaiiii 111 Bitrqeiibeim tuur 
(llrberrhein. @aal. iiiib (1opialbiiifi Yir 16 im Biesb.  ?Irdiir f 333b), Qcnne Pefdi 
Ylmtmann ju !lRrrtnberq 1497 ('Sligaiib, %3etllariicfie Reiträqe 111, 1, 125), in Beilaqr 
V ;um Sa$re 1532 'Bary (>efQ, her naai SIEiQt'6 Cilngabe Sogt  iit Sebfa r ,  beffiidier 
Dberft itnb Bmtmann iii Riinigäberg mai ,  iii deilaqe V1 itiib V11 (1620-1650) 
@an@ Qrrmari Yefb, ;ii Zobbeirn mit leinen 35hnen 8altf)aiar itiib 8trmarr Oottfrieb. 
'Dir brofborier .Qirrtie cntbiitt Qrabbenfmälrr Bon oerftorbeiirii (4liebrrn Der rrft i ~ i  
iinfrrein ,?abrbirirbert ticrfiiiiimrrtrii ~ a m l l i e .  



Brrbtocbter be8 ?efhif$en $aitfeci, ?Inna flolbmnnn, bei bem %eich$= 
taminergeridjt i n  (?XSeblar mit idjledjtem Erfolg proceffirten I ) .  

3 n n t  !)efhifd)en 8efii:e i n  3ob'heim ge't)Srte neben bem 1428 er. 
faitften Wilfifcl,en @ofe irnb bem moljl im Yairfe bea 16. 3a't)r't)unberte 
ermorbenen !Vlr\tid)ict)iifrhen nitcij ber friiter im Eigentljitin ber e t e i -  
berger 8iirgfapeIle gemefene %ob't)eimer ,Sof , melfien m a r r  Fefq r c n  
!Jl?olljeim, nebenbei bemerft einer ber tqatfräftigften BefPrberer Der 
lutt)e~ifdjen 9leformation in !)?affau, 8reiinb be8 befnnnten Bidingens 
fdjen 3irnbe8genofren Sjartmitt't) ron Cronberg unb treuer Si'riegas 
gei&'t)rte (pqilippa bei? csJroF,iniit't)igen, 1.532 burd, 23ertaitiQitng gegen 
reinen ?aitnebacber 4 o f  ermorben qatte 9 unb ber ein 3a't)rr)unbert 
fpdter bie ZSeranlaffung 3u einem ljartnädigen secbtaftreite jmifdjen ber 
fiemeinbe %obheim ititb bem bnmaliger Bejieer be(i Qofe8, $?an8 %er$ 
initnn Yefdj ron %Rolbeim, roitde. Oegterer flatte nämlidj offenbar bie 
oben ermäqnte Befreiitng ber ber aleiberger Rapelle bon allen 
Dienften unb BIitflagett, mie fie bie Llrhnbe be8 Nritfen TT)ilipp ron 
iliitffait rom 28. Sanitar 1470 aitafpadj, nicbt nitr fiir bie ron ber 
Meiberger Rapel1en:Btiftitng emorbenen ?efhij&en aiiter,  fonbern aitd? 
fiir fein gan$eP 23efit~tljitni i n  llnfprird) genommen; bie Mobljeimer fie- 
nteinbe erljob bagegen mit gutem %edjte bei ber lanbgräflidjen Ranatei i n  
(Neben Einrpritdj, toeld~e ein fiir ben (Uitt8't)errn irngiinftige8 lirtqeil 
fälite. mie ?lbneigung be8 3iinfer8, feinen Drt6nacbbarn beiiiglih ber 
nirf reinem 8efibe laitenben Gerbituten unb Blbgaben gteidjgeitellt 3u 
fein, beftimmte iqn 1623 ;ur ?lbfd?tiejiung eine8 Ziergleit%@ mit ber 
%rbl?eimer flemeinbe, inbem er einen Q e i l  feine8 Qofgutet? täirflid) ab- 
trat unb Pd, fiir ben iibrig gebliebenen %$eil bie friiljer fiir ben gandert 
Bejitj beanfpritcbte i?eiftungafrei$eit ficberftellen lieF,. ?'Luf biefe ZDeife 
fiel ein %$eil her 8cb't)eimer Wiiter ber Gileiberger QapeUen~Gtiftung 
ber 9?obljeimer Dorffdjaft jit 7. llber a n 4  Den ~iiriidbeljattenen 5I't)eiI 
be(i 3obbeimer Qofgiite8 rerniochte $ans Sjerman ?efh'(c 3or)n, Qerman 
flottfrieb, nidjt $11 beljnupten. aeritbe bie lebten Sa't)re be8 30jä't)rigen 
Rriegea maren fiir bie llingebitng ron %obljeim bejonbere: unijeilroll, 

') Rabfer a. a. 9. 6. J05 f. 
P) S g l .  Brilagr I, IV, V. 3 a f i  bir Pefdiifhr 3aini l i r  betr DIan&%l~of erirorbrii hatte, 

t*r\vrift brr  ltrnl7arib, hab brr bir\rri Sof betieftrnbr Rairfbrief non 1519 $6 i n  ihrrir 
SjLinbcrt bcfanb. l lrbrr Vinry f e f h  ng[. Gidibnff, bir f?irfierirrfi\rmation in Ylaffair m r i l -  
birr!g I, 26. 71 8Iomine1, @rfW. non Sjeffrtr, 3 a n b  I\', 142. 341 i n b  bir norige ?Iiimfg. 

7 8r i l age  VI. 



itnb ber fileibrrnrr Prrrgfaprllr. !% 

bie 6egenb  u m  aiefien,  BeBberg ttnb bie i n  ;Flammen aufgegangene 
 ur^ e te ibe rg  mar  miebertott her G@aupIa$ erbitterter Piimpfe ~ t o i f d ~ e n  
ben Ijeffensfaffeliic$en unb  qef{en:barntjtäbti\@en S r t tppen  geinefen. %udj 
bie lefdjifdjen 6 i i t e r  marett, mie et? i n  benr Raitfbrief bon 1650 ljeijit, 
burdj ba8 feibige Qrieg6toefen beriibet, berberbt unb  bermiiitet, atb fich 
$erman Wottjrieb ?e\@ ent\@lofi, fein s i t t e r g u t  a n  hen Giefiener ltni: 
rer[itiitt?:Yi\an$er, '$r@feffor primariiis unb (Sret)eimen %at$ 3oj t  Ghnot t ,  
genannt  GcKjiifj, ben bip1omatifd)en Bera t l je r  ?anborafcl f ieorg  11 u m  
ben Vrei8 r o n  2600 @ttlben du reriitrfiern; bie mi t  dlaitfeln aller YIrt 
berfeljene !8erFauf%itrTitnbe iit oljne 3toeife.I r c n  beln finbigen 6iefiener 
Sur i f ten  ber feinen %cb$eimer 8e f i t 3  no@ bitrch ?Infauf anftojienber 
giinbereien abrunbete, felbft feftgeitellt morben I). 

b i e  %obIjeinter Rirdle entfiafl noch einen Denfftein bea 1702 geftorbe~ien 
Vbitipp O n o l t ,  genannt bon G d ~ i i b ,  berrnut t ie  einet? GoIjne8 beb aiefiener 
Ranj ter6;  ebenbort mirb ba8 ?InbenFen a n  bie ?efcljifd?e kamil ie  mi t  
meldjer eb feit bem d n b e  bet? 18. 3a f i rq i rnbe~ tb  ra i@ abivärt8 ging, b i t r d ~  
beren alt8 bem 16. 3aIjrljunbert ftammenben t tnb mit  bem Sleeblatt: 

rerfe1)enett 9ird1enititljl mi t  ber 3nTQrift : ,,'iYRarr OefQ 1:54(in 
t i o d ~  beioa1)rt e). 
- 

I) Beilage V11 unb VIII. Ueber 311ftue Ggnolt bgt. ben an%fiihrlidjen Vfrtifel 
in  8. 233. @trieber'@ @ritnbIaqe 311 einer Qeffift$eii @efrhLten: nnb 6iliriftpeNerge- 
j&i&e XV, 2R. E r  mar 1592 in  %uBba& ge6orci1, ftubirtc in  Biefietr, 3.iiarbitrq, 
OBln nnb G t r a f i b n r ~  niib Etfleibete aon 1626-1649 eine <pri\feffur ber Wedite in 
TRarhitrq, banrben mar er an& im biptomatifcbeti Ditnfte ttätig urib nahm al* 1)rfs 
fifdier aefanbter an beri ~cicbrn%berlianblungcii ;U g?iinfter nnb D%naPriib Yfntheii. 
Sind, TBieberairfrifitung bec Birfirnrr UiiirrrfitSt miirbr Bbnolt 1680 ;irm Ilniaer 
fitst%* irnb %e~ierirnq\qfaitglrr ernannt; a u h  nu biptornatifd3en Zmiffionen murbe r r  rn 
btr  Solge toieber neimanbt. e r  ftarb am 12. Bec 1657. ZIIQ einer feiner böbne, 
nr\$ann @eImig, inac 8rofefior in @irtrri unb jmür trtrrft bcr Perrbtinmfeit, ieit 1662 
ber :?irrisprubrirj an ber diefiener iinirerfitiit. 

*) 891. Di~fien'baCC) im %mit, f. ijeff. 8 e f h .  IV, 2 B. 4 ff. s i e  %nqab~n ron  
,Qabfer a. a. D. B. 105 f. iiber Pejd~ifhe (Hiiter ;II Fnobijeim in1 1'7. 3a[)rhrrtibert 
i ~ n b  bie bariiher gefiibrtcn @rbid~aft%proccfie Iniien rermittt)en, bafi banial* rnrbrcrr 
3mrige bei Rainilir g1riili;ritiq in %obl]eim brqiitcrt ti\arrn. 



B e i l a g e  I. I) 

QrIbracht iinb Qonne t'on flilre rerfaitfen bie eine Qiilfte iljree 
Qofecc $11 Siobljeim an 23erner ?erd7 8011 (molljeirn, bie anbere Qalf te  
alt beffen @rirbei got t f r ieb .  [Rrofborf 1. 13. Slpril 1428. 

e 

Ich Elbraclit von Gilse unde ich Konne sine eliche hu3vrouwe 
bekennen in dessen1 offin brieffe vor uns iinde alle unser erben, das 
wir Wernhern Leschen vom Molmheym iinde sinen libes lehens- 
erben adder anders sinen nehesteii lehinserben, die zf~ sinen wapen 

e 

geboren weren, abe he nit libes lehinserben hette, virkaufft han 

utide zfi eyme stracken ewigen virkaiiffe gegeben han unsern haib 
halb, der gelegen ist zfi Roddeheym under Foczberg, mit aller 

e 

siner zfigehorde eckere wiesen garten habereide Wasser weide unde 
velde besiicht unde iinbesficht nicht ul3gescheiden vor eyne summe 

C 

geldes, die uns der vorgenante Wernher giitlichen beczalit hat vor 
giffte dessis brieffes, unde sagen wir des egenanten geldes en unde 
sine erben qwit ledeg unde loi3 in dessem offin brieffe. were ez 

auch sache, das der vorgenante Wernher der egenanten libes lehins- 
erben ader andere lehenserben, die zii sinen wapen geboren wcren, 
als vorgeschrieben stet, keynen lie3e nach syme dode, so solde 

der vorgenante halbe haib mit siner eiigehorde gefallen uff anders 
e 

sine nesten erben. aiich han wir daz andere halbe teil des vor- 
e 

genanten hobes mit siner zfigehorde virkaufft Godffreede Leschen 
C 

des egenanten Wernhers bruder iinde Dilgen siner elichen hii3- 

vrouwen unde des vorgenanten (3odffreds libes lehenserben ader 
anders sinen nesten lehinserben, die zfi sinen wapen geboren 
weren, abe he anders nit libes lehenserben liesse nach sin iinde 

e r 

der egenanten Dilgen siner hu3vroiiwen lebetagen, iinde sal der 
vorgenante Wernher adder sin libes lehenserben ader sinen nesten 
lehinserben, die zi"i sinen wapen geboren weren, ader anders sine 

1) B i e  i m  ;Folqenbrii tbeils tcoltftätrbiq tbeiI@ im ?lii#y~fi mitgetbei1tcir ltrtunhen 
fiefinberi fih iiii 'I;rirntl.cfiB bc@ Qerrii 23nroria r a n  ber Qoop, jehigcn Eifieiithiimrr8 
bcr b h m i t t o ,  bie, iric ~Ee i t  ertuäbiit, jii brir %obfcrimifden @iltrrn brr Pclht  r o n  
(Illolbeini firbörte. 8 r b  9 0 t h  Q. b. Ritgen, brr bir Prorbritirng brr  brin Br r r in  bon 
ihrrrn BrftBer ireiinhiiifift jiir 23eiriiQirnq itEerlafieneii llrfiiiiben ErnEfidctint hatte, toniit? 
lribrr birjrlbc n i d ~ t  rnrbr ;iir 11ii8fiibritnq briiigrii. 
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nehesten erben, abe he libes lehenserben ader ander lehinserben, 
die zii sinen wapen geboren weren, keynen enhette, den vorge- 

nanten halben hob mit aller siner zfigehorde nfi fort zii ewigen 

tagen ynnehan, sich des zi"i gebruchen, zii dun iinde zii lassin, als 
e 

anders mit erme eigin guden an hindersal unser ader unser erben 
adder eyns iglichen. auch han ich Elbracht von Gilse vorgenant 

B e e 

iinde ich Conne sin eliche hiiDvrouwe diessin virkaiifft gethan mit 
e e 

willen unde virhengnisse Gontrams von Gilse und Meczen siner 
e s e 

elichen hii3vrouwen, myn Elbracht hriider iinde stieffdochter unde . . 

myn Connen eyden unde dochter. des bekennen ich Gontram iinde 
Mecze vorgenant vor uns unde unser erben, daz der vorgeschrieben 

e 

virkauff mit unsern giiden willen wissen iinde virhengnisse ge- 
scheen ist linde insollen wir ader unser erben ader nymant von 
unser wegen vort me zfi ewigen tagen nommer keyn recht oder 

B 

forderiinge darane gehan ader dfin. auch hall wir vorgenante 
alle sementliche mit namen : ich Elbrecht von Gilse, ich Konne 

e e 

sine eliche hu!Ivroriwe vor uns unde unser erben, ich Gontram 
" * 

von Gilse iinde ich hlecze sine eliche hu'3vrouwe vor uns unde 
unser erben deme egenanten Wernher Leschen unde sinen libes 
lehinserben ader anders sinen lehinserben, die zb sinen wapen 
geboren weren, adder sine nesten erben, in der masse als vorge- 

e e 

schrieven stet, den vorgenanten halben hob siner zfigehorde, als 
vorgeschrieben stet, nffgegeben, ingesast unde vircziegnisse daruff 
get,han an deme geriechte zii Croffdorff, da derselbe hob inne gelegen 

ist, vor den schilttheissen unde scheffen, als des geriechtes recht unde 
gewonheit ist, mit namen vor TVigeln genant By3egk iinde vor 
Erwinen Susemidde, bede schiiltheissen zU dessir zijt z3 Croff- 
dorff, vor Hennen Fleischman , Hcnnen Walprachten , Bechtolden 

von Feylinxhasen iinde Ruleii zPi Croffdorff, alle scheffen daselbis 
zPr Croffdorf. des wir vorgenanten schultheissen iinde scheffen 
bekennen, das diesse vorgeschrieben nffgifft, insacz unde virtzieg- 
ni9e also vor uns gescheen ist, als des gerichtes zii Croffdorff recht 

e 

unde gewonheit ist. des zii urkunde unde bekentenisse aller vor- 
geschrieben rede unde artikele, stede veste unde iinverbrochelichen 

e 

zd halden, so han ich Elbrecht iinde Gontram von Gilse gebrridere 
ilillitteiutifltn DtB Dbothelfir@cn cAejd)t@tautrtina. 111. I 



unser iglicher sin inges[sigel] vor iins unde alle unser erben an 
dessin brieff gehangen iinde zfi merer sicherheide so han ich Konne 

e e 

des vorgenanten Elbracht eliche hu3vrouwe unde ich Mecze des 
C P 

egenanten Gontrams eliche hu3vrouwe sementlichen gebeden die 
festen Ebbirhard undc Fridderichen von Rol3husen gefetern, daz 
die ere inges[igel] vor uns unde unser erben auch an dessin brieff 
han gehangen zPi bekenntenisse aller vorgeschrieben rede, stede 
feste iinde iinverbrochelichen zfi halden. des ich Ebberhart unde 
ich Fridderich von Rol3husen vorgenante bekennen unde iimbe 
ere bede willen der egnanten Konnen unde iileczen besiegelt han. 
iinde dar czfi warem bekentenisse aller vorgeschrieben rede, so han 
wir vorgenante schiiltheissen unde scheffen des gerichtis czii Croff- 
dorf alle sementlichen iinde unser iglicher besonder gebeden den 
vesten jonchern Otten von Wyterghusen, daz he sin inges[igell vor 
uns an de'3in brieff gehangen hait. des ich Otte egenante[r] be- 
kennen iinde besiegelt han umbe er bede willen der vorgenanten 
schultheigen unde scheffen. datnm anno domini millesimo qiiadrin- 
gentesimo vicesimo octavo feria tercia proxima post dominicam 
qnasimodogeniti. 

Or. membr. mi t  5 ijängenben Gieneln : 
1) Elbracht von Gilse, 2 teere %eher  irnb 2 Belber mit  Balfcn 

ober I lblern ; 
2) Gontram von Gilse, bat3 gleid~e Giege l ;  
3) Ebbirhard von Rolshiisen, abgefallen ; 
4) Fridderich von Rolshuiten, irnbetttlifi, mie et3 fd)eint, 2 gefreit;te 

G d ~ e e r e n  ; 
5) Otte von Wytershusen, jmei geheitdte Gcljeeren. 

9 3 e i t a g e  11. 
B r a f  VIjilipp I1 811 -7affait:Gaarbriicfen:~eilburg freit  ber 3riiij- 

meleftiftitng a n  ber Bapelle $11 (Sleiberg afte beren W e r  i m  Sirof: 
borfer Ber id l t  oort allen Diertften irnb 21bgaben. 27. 3an t tn r  1470. 0. 0. 

W i r  Philips graffe zfi Nassawe lind zPi Sarbrncken bekennen 
mit die(3em brieffe vor uns, unser erbin lind nakommen, das wir 
iimb gotis und armfits willen der cappellen zil Gliperg gefrihet 
han und frihen inn und mit crafft die3is brieffs alle solche eckere 
wiesen und welde, die do gelegen sin inn Crofftdorffer gerichten, 



itnb bru @tribeuger 3urqfitpefie. 99 

nemlichen iimb Gliperg, Rodheym iind Fellinxhusen, die dan itzunt 
gehoren zii der fruhemesse unser cappellen zu Gliperg, keynerley 
~Jgescheyden, also das sie aller bede, dinste, legere, schatzung und 
anders allis des, das man erdencken magk, gantz fry und gefrihet 
sin sullen. lind hermidde vor uns unser erbin und nakommen so 
gebieden wir allen den iinsern, das sie eym fruhemesser zu Gli- 
perg, der itzunt ist oder hernoch kommen wirt, oder, wem die 
solche giiter verlihen, das sie die by der friheyt hanthaben und 
halden siinder geverde, want wir das also gehatt haben wullen, 
das das ,qehalden werde. iind han des zü orkiinde unser siege1 
an die3en brieff gehangen. 

datum anno domini millesimo qiiadringentesimo septiiagesimo 
sabbato post diem beati Paiili Conversionis. 

Or. memb. C. sig. pend. 
Mac$ ber 23orlage ermiiqnt bei 8. ron %it$en, Befdji4te ber B u r g  

Bleiberg (2. Sat?reaberi@t itnreres Bereina) G. 17 unb 73. 

B e i l a g e  111. 
Ludwig I. Graf von Nassau-Saarbrücken-Weilburg verleiht 

der Frühmesse-Stiftung der Kapelle zu Gleiberg (Clypurg) in Er- 
weiterung eines fiir die gedachte Stiftung diirch seinen Ahnherrn, 
Graf Philipp von Nassaii lind Saarbriicken, ausgestellten Rriefed 
- diirch denselben waren der Frühmesse Güter, Aecker und 
Wiesen zu Crofftorf, Rodeheim und Felingshusen gefreit worden - 
seine Triesche l) in der Hymmelbach vor der Wann genseit der 
Waldschmitten mit ihrer Ziigehörde. Diese Triesche hat zur Zeit 
Hartmans Henn zu Rodeheim infolge der Verleihung seitens des 
gräflichen Vogtes zu Gleiberg, Ebert Stomel's, inne gegen einen 
jährlichen Zins von drei Gänsen iind drei Hähnen; von diesem 
mag der Frühmesser der Gleiberger Capelle die Triesche an sich 
nehmen, auf Zins verleihen oder selbst behalten. Aiifser dem 
Grafen Ludwig siegelt noch Graf Johann Ludwig von Nassau und 
Saarbrücken, als Curator seines Bruders lind Vetters. Datiim : uff 
Sonntag Exaudi anno funffzehenhundert. zehin [12. Mai 1510). 

Or. membr. mit 2 Sängenben Eiefletn, ermällnt bOlt 9. D. Zitgen atn 
a. D. G. 18. 
- -- 

I) Driesch, Dreesch Y brnh liegeitbr8, i t i tgrpfli igt~8 Caiib. @riiitiii, BciitfFfies 
ZBBrterEu6 IT 1408. 

7' 



B e i l a g e  IV. 
C 

Fya von Go'3lingshiii3en, Blat Liidewigs zii Rodeheym Wittwe, 
bekennt für sich, ihre Tochter Anna und ihre übrigen noch nicht 
mundbaren Kinder, dafs sie ihren halben Hof zu Rodeheym, ge- 
nannt das Nönchhöfchen, mit aller Zubehörde dem ehrsamen Ger- 
lach Fyenhens von Hiichelheym und Elschen, dessen Hausfraii, 
deren Erben oder dem Inhälter dieses Briefes für elf gute Gulden 
Frankfurter Währung, die vor Abfassung des Kaufbriefs bezahlt 
wurden, verkauft hat. Die Käufer haben dagegen den Verkäufern 
die Gunst und Freundschaft gethan, ,wilchs jars wir aber unser 
erben komen zu rechter lay3e-zijt, brengen elff gulden obgemelter 
werunge, sullen sie von un? nemen und iins unser halb hoeffgin 
mytsambt die0em brieff sonder wegerunge folgen lay3en, doch 
da0 zcuvor wai3 besserunge sie nach darinne hetten, nach er- 
kentnyi3 der nachwer dargelacht wurde." Die Verkäufer haben 
den ehrenfesten Eckart Riedeesell, ihren lieben Junchern, gebeten, 
da9 er für sie den Kaufbrief'siegele, was von dessen Seite mit 
dem Vorbehalt geschieht ,,myr und mynen erben sonder schaden.' 
Gegeben am dinstag nach der helligen dryer konige anno domini 
funffzehenhundert und nunczehen jahre [ll. Januar 15191. 
. Or. membr. C .  sigill. pend. laeso. 

B e i l a g e  V. 
Philipp 111. Graf von Nassari-Saarbrücken- Weilbiirg iibergiebt 

dem ehrenfesten 14arrr Lesche von Molheim l) den zum Altar in 
Gleiberg gehörigen Hof zu Rodheim, den bisher Herr Johann Eich 
ingehabt 2), zu erblichem Besitze gegen Uebergabe des dem Lesche 
gehörenden IIofes zii Launsbach (Liinschpach), welchen künftig 
Johann Eich innehaben soll. Datum am tage Jacobi anno XVc 
iinnd zweyunnddreisig [25. Juli 16321. 

Or. membr. C. sig. pend. 

') 8 e i  Rbidit, brr RrciR Bebla r  I, 186 inirb iitm Sahre 1538 ein %Ytary Pef& 
at% Bogt in 2Qcl$ar, Beifilciier Obcrft irnb ?Kmtinanii in  ftönigaberg genannt, bcr 
iijolil niit brm in nrifrrer Ilrhribe ~ciiaiirttun ibeiitridi ift. %erfit. oben G. 94. \Darr  
Pcfrfl briafj alicii kaic ~rii~critationEret%t fiir bie (Qfarrei Rrofborf. ?Ibifit 111, 360. 

P) ,,den hoffe mim ~ l t l i a r  gein Gleipiirgk gehorig, zu Rodlieim gelegen, 
her Johann Eich etwann ingehaptu; hier inie an einer p c i t e n  GtcIIe ber Urfirnbe 
ift bemerfen@inert$ bie ?1ir%laffiiiig bes %eIatibpronomen@, inelder man im oberbeutrhen 
Bbra6qeb~nurf) iiitr retten, im niebrrbeitt/ii)en bagegen fe$r häufig begegnet. 
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B e i l a g e  VI. 
Die Gemeinde und Dorfschaft Rodtheim hat mit dem wohledlen 

und vesten Hans Herman Lesch von Alölnheim lange Zeit wegen der 
aiif dessen Hof lastenden Servituten und Auflagen in Streit gelegen 
und gegen den Junker bei der fiirstlichen Kanzlei in Giessen ein 
obsiegendes Urtheil erlangt. Der Jiinker erkennt die ihm fiir 
seinen Hof auferlegten ,Dienste und ßeschweriingeu nicht als be- 
rechtigt an, hat sich aber entschlossen, den Streit gütlich beizu- 
legen. Dies geschieht in der Weise, dak er von seinen Hof- 
gütern, die zur Hälfte durch einen gräflich nassauischen Freibrief 
von allen Abgaben und Lasten befreit sind, einen am Ende der 
Urkunde genau specificirten Theil an seine Rodheimer Nachbarn, 
jeden Morgen, sei es Acker, Wiese, Garten oder Wüstung zum 
Preise von 35 Gulden, den ganzen, gegen 6lIg Hufen betragenden 
Bestand, für 4100 Gulden verkauft. Dagegen verpflichten sich die 
Rodheimer Nachbarn, dafs sie die an den Junker früher geforderte 
und gegen ihn gerichtlich erstrittene Hessische Dienstbeschweriing 
und andere Auflagen vollständig auf sich und die von ihm ver- 
kauften Giiter laden, so dafs die von dem Junker zurückbehaltene 
Hälfte seines Hofes künftig in unbestrittenem Besitze adeliger 
Freiheit, wie sie durch den Nassaiiischen Freibrief festgesetzt ist, 
sich befinden wird. Die Zahlung des Kaufpreises soll in drei 
Zielen und in genaii vorgeschriebener Währung erfolgen, und bis 
zu dessen vollstiindiger ErIegiing jeder einzelne Käufer dem Jun- 
ker haftbar bleiben. Sollte des Verkäi~fers Sohn ßalthasar l) ein 
Vorkaiifsrecht für sich bis zum 28. Juli in Anspruch nehmen, 
seinem Bruder Herman Gottfried genügende Entschädigung leisten 
und den Käiifern den Weinkauf und andere Unkosten erstatten, 
so werden ihm diese den Kauf cediren. So geschehen im Jahr 
1623 den 12. Martij. Unterzeichnet von Hans Herman Lesch von 
Mölnheim, Herman Gotfridt Lesch von Mölnheim, ferner den Käu- 
fern : Peter Storck, Nicklaurl Schmidt, Baltzer Offenbach, HenckeIl 
Rodt, Hanrl Schuch, Wentzell Storck, Endreß Bach, Jörg Icoch . 
(für welch Letzteren Henckel Rodt unterzeichnet). 

Von dem bei der Gemeinde Rodtheim befindlichen Original 
auf Pergamen transsumirt von dem kaiserlichen Notar, Rathsver- 

-- 

I) Y?aQ %Ei& a. a. 9. I, 187 ift ein 8aItfiafar i!efdi im 3a$re 1629 geftorbeii. 



wandten und Gerichtsschöffen zii Giessen, Conrad WeyO, am 7. 
August 1626 zu Giessen im Beisein von Jost Kunckel, Bürger von 
Giessen iind Georg Weidtman von Gleiberg. 

Mit dem anhängenden Siegel des Notars. 

B e i t a g e  VII. 

EIerman Gottfrid Lesch von Molnheimb gibt kund iind zu 
wissen, da3 er zii seinem Nutzen und Abtilgiing privilegirter 
Schulden seinen adeligen Hof zii Kodheimb mit aller Zugehör 
an Aeckern, Trischen, Wiesen U.  s. W., ,,wie dieselbige itzo sich 
durch das leidige Kriegswesen verderbt, verwüstet und verödet 
befundenu dem wohledlen , vest- und hochgelahrten Herrn Jost 
Sinold, genannt Schiitzen, der Rechten Doctori, fürstlich Hessen- 
Darmstädtischem Geheimbdem Rath iind Cantzley zii Giessen, auch 
bey der Universität Cantzlarn und Professori primario, dessen 
Haiisfraii Annen hlargreten sowie ihren Erben zu dem sofort erlegten 
Preise von 2600 Gulden, den Gulden zii 27 Alb. gerechnet, verkauft 
habe. Der Verkäufer begiebt sich aller Exceptionen und Gutthaten, 
die ihm oder seinen Erben ziigiit kommen möchten ,in specie laesioni, 
rei aliter gestae, in utilitatem non versae, restitiitioni in integriim, 
contractiis non voliintarie sed necessitate facti und was dergleichen 
mehr sein oder erdacht werden kann.« Margreth Elisabet, ge- 
borene Heidwölffin, des Käufers I )  Hausfrau, erklärt ihrerseits ihre 
Zustimmung zii dem Kaiifgeschäft und hat sich ,,alles Anspruchs, 
so mir deowegen under einigem pretext etwan zukommen kan, 
wissentlich begebcn, sonderlich des beneficii senatus consiilti Vel- 
lejani, dessen ich wo1 iind genugsam erinnert worden, gestalt dan 
der Herr Kaiiffer mir über bemelten Kaufschilling zwanzig Gülden 
zu einem BeliebnuO gegeben und verehrt.' Die Räthe der fürst- 
lichen Regieriingskanzlei haben auf Ersuchen den Contract durch 
Anhängiing des fürstlichen Kanzlei-Secretsiegels neben die Siegel 
des Käufers bestätigt. Geben zii Gissen, den 28. Aprilis, anno 
1650. 

Or. memb. ciim 3 sigill. pend. 

I) mufj jt-benfaUB heifjeii ,,92crfäiifcrci". 
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B e i l a g e  VIII. 
Anna, Wittwe des Trompeters und gräflich Nassauisch-Saar- 

briickischen Schultheis~en zu Atzbach, Conrad Waldschmitt, sowie 
Johannes Mandler, Riirger zii Gleiberg mit seiner Hausfrau Eva 
bekennen, dar3 sie den ihnen eigenthiimlichen Morgen Gartenlandes, 
wie selbiger am Dorf Rothheim zwischen Junker Herman Gott- 
friedt Löschen und dem Pfarrgarten gelegen und eines Orts auf 
den Vetzberger Weg stossend, für 21 Gulden I8 Albus, jeden 
Giilden in 27 Albus zu 8 Pfennig gezählter Währiing, welchcr 
Preis sofort erlegt wiirde, an Justns Synoldt, genannt Schiitz, 
fiirstl. Hessisch-Darmstädtischen Rath U. s. W. verkauft haben. Die 
Verkäufer, welche sich in Beziehung auf die Gültigkeit des Kauf- 
geschäftes jeder ihnen künftig etwa zugute kommenden Rechts- 
wohlthat lind Exception, speciell derjenigen des senatiis consiiltum 
Velle,janu begeben, haben den Schiiltheissen des Gerichtes Heucbel- 
heim und der Cent zu Lindes, den ehrenfesten Johann Eberhard 
Cunnel l) genannt Schnell, gebeten, den Kaufbrief mit seinem Amts- 
siegel zu besiegeln, welche Ritte von diesem entsprochen wurde. 
Actum Giessen, den 4. Decembris 1650. 

Or. membr. C. sigill. pend. 

$banaien 6ei $außa@. 
322on 3ngenieur C. S t a n ~ b o r f f  unb Dr. 8. SorsiSten. 

(hjierpi 3 Safefn). 

I. Bit $d~anpaauf bem sennkiippel. (Bf, 1-3). 
E i e  Gdlanie, met4e mir auf bern Gennfiippet2), 2 Ritom. i n  n o r b  

n~eittid)er %i@tung oon gaubacQ, antreffen, ift mit ?lu6ita@tte ber (51riins 
berg ~itgemanbten Porbfeite im $anden ~iemticl) gut erqalten. D e r  etba 

I) G o  ift ber unbeittlidb geidbriebcrie Ylame irohl an feien, her audi in1 arrbängenben 
5ieqef raum 311 entoiffern ift. 

P) Dieie dergfirbpe irirb ran  ber altcn iolmfifdb:$effliben a r r n i e  bitrt6fdhnittt-n 
(3 r i cb r i d) Cnr. 3. B 01 rn ic P a u b a 61 : iiEer ba% 21mt PaiiI\adi irr ieirrem frilt)erert unb 
irätrrrit Pcftanbe, Scff ?Ir$. 2%. XV, G. 446). Die 5ban;e  ieIIjft, bie auf bem 
Cnirfel ber Bcrgfirppe aitg~legt ift, befiirbet fid~ no$ auf gefpfd~ent Cnehiete. 311 ttäififter 
!)iahe ift gegenbärtig bie Wrenie ber Wreile Bbotten itnb Bieficir. 




