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V o r wo r t 

Das endende Achtzehnte Jahrhundert war eine Zeit poli t ischer und 

geis t iger Erneuerung. 

Im Jah re 1789 hatten die Glocken beim Sturm auf die Bastil le eine 

neue Zeit eingelautet. Frankre ich beendete, s ichtbar und zunachst 

unfassbar fiir ganz Europa einen Zeitabschnitt se iner Geschichte, 

in dessen Zenith Ludwig XIV. gestanden hatte und der sein Ende 

fand mit dem Rumpeln des Ka r r ens , der Marie .Antoinette zum 

Schaffott fiihrte. 

Die "Aufklarung" ging ihrem Ende entgegen, Voltaire nahm seinen 

Einzug in die Bibliotheken re icher Hauser , der "Poet auf dem Thro

ne" in P reussen , Sieger zahl loser Schlachten, Musiker, Dichter, 

Philosoph iibergab das Zepter seinen weniger begabten Nachfolgern. 

Die Kleins taatere i des deutschen Sprachgebietes wich langsam g ro -

(Jeren Einheiten und schuf die Moglichkeit zu tiefgreifenden Reformen. 

1763 begann Lessing seine Minna von Barnhelm, der Dichter Schubart 
H r s . J . i_ . " . . _ • » „ » ! 

sas s 1777 auf dem Asberg. Seine Deutsche Chronik hatte das Miss-

fallen seines Landesherren e r r eg t . Schiller schr ieb seinen "Tel l" . 

Goethe, Herder , Lessing, eine Flut des Geis tes , wie sie bis dahin 

unmoglich gewesen ware! 

Europa sah um 1790 herum miss t rau i sch auf den franzosischen Nachbarn 

Der Name Bonaparte war unbekannt. Wenig spa te r sollte sein Stern zu 

schwindelnden Hohen emporsteigen, sollte P reussens Gloria im geziel -

ten Feuer der franzosischen Infantristen untergehen. Die Zeit der La-

destocksoldaten, die in der Schlacht exakt, wie eine lebende Kriegsma-

schine vorruckten und stehend zu s terben hatten, war voriiber. 
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Im biederen Hannover hatte sich die gute alte Zeit am langsten ge-

halten. Georg III . , gleichzeitig Konig von England, s a s s im fernen 

London. Das Stammland Hannover war das feste, das solide, von 

keinem lastigen Par lament , das dem Konig standig Schwierigkei-

ten machte, heimgesucht. 

Die Regierungsgeschafte lagen in den Handen des Adels. Das "Ge

heime Ratskollegium", die "Geheime Kanzlei", das Oberappela-

tionsgericht in Celle und nicht zuletzt die "Kammer" waren die In-

strumente der Staatsgewalt. 

Fas t alle wichtigen Stellen waren von Angehorigen des in Hannover 

ansassigen Adels bese tz t . 

Georg III. , konservativ in seiner ganzen Lebenshaltung, "war l ieber 

in seinen Vergnligungen am Kamin, als im koniglichen Glanz", so 

schreibt sein Biograph Edwart Holt. 

E r gait den Englandern als Inbegriff des Soliden, i m m e r bere i t . Re-

formen zu verhindern, verstand er es , sein Land lange vor unbeque-

men Neuerern zu bewahren. 

"Das englische Zepter mag in Handen geis tvol lerer Monarchen ge

wesen sein, doch darf man fragen, ob einer se iner Vorganger seit 

Eduard VII. seine Fahigkeiten so demutig gezeigt hat, oder so rein 

in seinem Amt gewesen is t" . (Robert Bisset) 

Im Jahre 1773 erhielt ein junger Mann seine ordentliche Bestallung zum 

Kammerra t , der dreiundzwanzigjahrige Karl August Hardenberg. 

Die Familie Hardenberg hatte seit Generationen dem Hannoverschen 

Staate gedient. 

Der Vater Christian Ludwig war eben General und Oberkommandieren-

der der Hannoverschen Streitkrafte geworden. 

Wenig spater wurde e r zum Feldmarschal l befordert . An seinem Grabe 



sollten als junge Leutnants die Strategen der neuen Zeit s tehen. Scharn-

hors t brachte die Leiche nach Biihle, einem kleinen Dorfchen im Kreise 

Northeim, und hielt die Totenwache. 

Der Urg ros sva t e r Hildebrand Christof hatte bei der Erbause inanderse t -

zung der Hannoverschen Hauser Braunschweig, Celle und Wolfenbuttel 

beratend mitgewirkt und war schliefllich Statthalter in Wolfenbuttel ge -

worden. 

Der Uru rg ros sva t e r war bei Beginn des dreissigjahrigen Krieges Kr iegs-

minis ter gewesen, hatte sich mit dem genialen Fr ied lander Herzog Wal-

lenstein, mit Tilly und nicht zuletzt mit seinem eigenen Herren dem Her

zog Fr i ed r i ch Ullrich von Wolfenbuttel ein Leben lang herumplagen mus -

sen. 

Mit Karl August Hardenberg t r a t e iner der grossen Reformer auf die po-

l i t ische Buhne. Sein wacher Geist hatte schon friih erkannt, dass das a l 

te Hannover sein Gesicht wiirde wandeln miissen. Sein Weg, der schon 

nach wenigen Jahren in das g r o s s e r e und for tschr i t t l ichere Preussen 

fiihrte, ist bei naherem Hinblicken logisch. Georg III. war nicht der Mann, 

einen so l iberalen Geist in se iner Verwaltung zu dulden, 

Fami l i a r e Griinde waren letzten Endes zweitrangig. 

II 

Die Geschichte dieses Buches beginnt 1793. Karl August Hardenberg war 

nach siebzehnjahriger Tatigkeit in Hannover und Braunschweig^schen 

Diensten nach Ansbach gezogen. 

Die Markgrafen von Ansbach und Bayreuth waren Hohenzollem. Karl 

Alexander, der regierende Markgraf war kinderlos und es stand fest, 

dass die preuss ischen Hohenzollem seine Nachfolge antreten wurden. 

Die Aufgabe, das kleine Landchen auf den Ubergang in ein g r o s s e r e s 

Staatsgefiige vorzuberei ten, war s icher l ich nicht ganz einfach. entsprach 
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aber in ihren Moglichkeiten dem reformfreudigen Hardenberg in jeder 

Weise, lag doch an ihrem Ende die Chance, in P reus sen zu g r o s s e r e m 

Ruhme zu gelangen. 

Ungefahr um die gleiche Zeit machte in Gottingen ein nicht mehr ganz 

junger Student seinen Doktor. der spa tere "Ri t ter von Lang", damals 

Karl Heinrich Lang. 

Hardenberg war auf den jungen Mann aufmerksam geworden, als d ieser 

ihm eine Denkschrift iiber die Grenzstrei t igkeiten Ansbach-Oettingen 

Wallerstein i iberreichte. 

Das Fiirstenthum Oettingen lag unmittelbar neben Ansbach. Lang war 

dort als Sohn eines Pas toren geboren und hatte sich mit der Historie 

beider Lander wahrend des Studiums befasst. 

Sein Studium in Gottingen brachte ihn auf die Gedanken, an den Ansba

cher Minister heranzutreten, in der Hoffnung auf eine spa te re Anstel-

lung in der Nahe se iner engeren Heimat. 

Zum gleichen Zeitpunkt hatte sich Karl August wohl schon mit dem Ge

danken befasst, das Hardenberger Archiv ordnen zu lassen . E r schreibt 

an andere Familienmitglieder: 

Bekanntlich ist die Notwendigkeit, unser Famil ienarchiv in 

Ordnung zu bringen, einstimmig anerkannt. Mein Bruder , der Haupt-

mann und deutscher Ordensr i t te r , hat dieses Geschaft ubernommen, ist 

aber durch verschiedene Abhaltungen behindert worden, dasselbe fort-

zusetzen. 

Indessen sind zwar die mehrsten Dokumente t r ans sc r ib i r t und die Ord-

nung en Gros nach dem beliebten Plane hergestel l t . Dieses ist aber bei 

weitem nicht hinreichend, und wenn die Sache so liegen bleibt, so gut 

als nichts. 

Itzt wird mein Bruder durch den Feldzug anderweit in die Unmoglich-

it verse tz t , die Sache zu beendigen. Es ergibt sich aber eine sehr 

gute Gelegenheit, den Zweck aufs Vollkommenste zu er re ichen und 
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zugleich eine gutgeschriebene Geschichte unse re r Famil ie zu erlangen, 

da ein junger verdienstvol ler Mann namens Lang, welcher alle e r fo rder -

lichen Kenntnisse besitzt und durch verschiedene schrif ts tel ler ische Ar -

beiten besonders eine wohl sehr gut geratene his tor ische Entwicklung 

der deutschen Steuerverfassungen seit der Carolinger Zeit bis auf unse-

re Zeiten, sonst aber mi r insbesondere von einer sehr guten Seite ruhm-

lich bekannt ist und sich in Gottingen aufhalt, erbotig ist , nach der ab-

schriftl ichen Anlage alles zu leisten, was wir verlangen konnen. Ich glau-

be, die verlangenden 400 Reichsthaler , welche fiir jede Branche 133 1/3 

Reichsthaler in 2 Jahren betriige, ware nicht zu viel , um den Endzweck 

endlich zuver lass ig erfiilit zu sehen. 

Her r Lang ist in alien diplomatischen Wissenschaften und in der deutschen 

Geschichte bewandert. E r hat eine gute Aus wahl und Urteilskraft in dem 

oben erwahnten Buche gezeigt. Wird der Vorschlag, dem ich meine voll-

kommene Beistimmung gebe, von den anderen beiden Branchen genehmigt, 

so ubernehme ich es gern, den Lang naher zu konstr i ieren und wiirde e r 

iibrigens zu beeidigen und den beiden Beamten zum Hardenberge allenfalls 

die Kontrolle der Arbeit zu i ibertragen sein, zumal da Lang auch, um et -

was vollstandiges zu l iefern, den Zutrit t zur Lehensregistratur haben muss

te . Die Geschichte konnte, ehe sie gedruckt wiirde, von einigen Mitglie-

dern der Famil ie durchgesehen werden. Ich erbiete mich zur e r s ten Zen-

su r . 
Ansbach, den 1. Marz 1793 

Hardenberg 

Diesem Brief sind Vorschlage Langs vorausgegangen. 

Am 3. Februar 1793 schreibt e r an den Minister: 

Ein unmafigeblicher untertaniger Vorschlag. 

Nichts scheint das Andenken einer Famil ie vor alien ausser l ichen Zufal-

len der Zers torung mehr zu s ichern, als wenn ihre Geschichte auf eine 

kr i t ische und geschmackvolle Art bearbeitet , ihre schatzbare Denkma-

le r des Alterthums aus dem Moder der Archive hervorgezogen und 
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in 100-faltigen Mustern vervielfacht und verbre i te t werden. 

Zu gleicher Zeit macht man dadurch dem deutschen Geschichtsforscher 

und dem Liebhaber des deutschen Rechts das angenehmste Geschenk, 

nach dem sie mit begierigen Handen greifen. 

Diese Betrachtungen haben in mir den Wunsch e r reg t , mich in Stand 

gesetzt , zu versuchen, eine Geschichte der Erlauchten Hardenbergschen 

Familie zu entwerfen, die sich so sehr durch ihr Alter und die Wichtig-

keit ih rer Besitzungen und durch die Teilnahme ih re r Mitglieder an den 

wichtigsten Begebenheiten a l t e re r und neuerer Zeiten auszeichnet , ein 

Glanz, der selbst dem reichsadligen Lese r in Franken, Schwaben und 

am Rhein nur gar zu oft gewohnt, die Vollwichtigkeit eines Geschlech-

tes nach Domprobsten und Ritterhauptleuten abzumessen, in die Augen 

strahlen wiirde. 

Um nun eine solche zweckmafiige Geschichte zustande zu bringen, wiir

de ich auf folgende Art zu Werke gehen, das ist e r s t ens : Ein voiles J ah r 

hindurch mich in Hardenberg oder wo sonst die Hausarchive befindlich 

sind, aufhalte, mit Sorgfalt a l les , was die Geschichte der Famil ie be -

trifft, aufsuchte und von merkwurdigen Urkunden des Alterthums r i ch -

tige Copien nahme. 

Zweitens: Im dritten halben Jahr wiirde ich zwar noch mit neuen Nach-

forschungen fortfahren, zugleich aber auch in den Quellen der Hanno

verschen, Mainzischen und Hessischen Geschichte aufspiiren, wo nur 

immer der Name eines Hardenbergs vorkommen mochte, wobei mi r 

wahrscheinlich die Menge der Spezialgeschichten, der gedruckten Ur-

kundensammlungen - auch der Leichenreden - aus der Gottinger Bib-

liothek manchen vortrefflichen Fund gewahren diirften. 

Nachdem ich unterdessen zu einer Privatlekti ire lauter solche Bucher 

gewahlt. die die Geschichte des Adels im Mittelalter er lautern - in 

Sonderheit mich in den Geist des beliebtesten neuesten Geschichtsschrei -

bers eines von Schlieffen, Chatteres einstudiert und meine Materialien 
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geordnet, so wiirde ich dri t tens im vierten halben J ah r mit der Ausa r -

beitung der Geschichte selbst zu Ende kommen konnen. Wahrend die

s e r Arbeit wurden 200 Reichsthaler jahrl ich also in allem 400 Reichs-

tha le r in viertel jahrigen oder halbjahrigen Summen zu erheben, zu 

meinem Auskommen vollkommen hinreichen. Einen Teil der Arbeit 

konnte ich wohl auch in Ansbach Oder Erlang vollbringen. Auf alle 

le getraute ich mich unter d ieser Bedingung allenthalben, wo es fiir 

gut befunden werden sol l te , auf meine eigene Rechnung zu leben. Auch 

wiirde ich wenigstens alle Monate eine Relation abstatten, wie weit ich 

in meiner Arbeit gekommen se i . 

Auf diese Art konnte mit e iner ganz massigen Summe ein Ehrendenk-

mal einer edlen Famil ie gestiftet - ein junger Mann unterstiitzt und 

aufgemuntert werden - und zugleich fiir die Wissenschaften etwas sehr 

Niitzliches geschehen. Eine compendiose Vereinigung verschiedener 

Zwecke, die mit in der Geschichte der Hardenberger e iner der ruhm-

lichen Zuge sein wiirde! 

Gottingen, den 3. Febr . 1793 

Carl Heinrich Lang 

Im Herbst 1793 ist es endlich so weit. 

Ein Brief aus Bayreuth bringt den ersehnten Auftrag. 
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An den 

Herrn Dr. ju r . Carl Heinrich L a n g 

G o t t i n g e n 

Wohlgeborener Her r ! 

Auf Euer am 6. d. Mts. an mich e r l a s senes Schreiben bin ich nun-

mehr im Stande, zu erwidern: Wie Ihrem Vorhaben nichts weiter im 

Wege stehe, da Ihnen die verlangten 400 Thaler auf 2 J ah re fiir die 

zu fertigende und aus dem hierbei zuriickgehenden Kontrakt e r s i ch t -

liche Arbeit von samtlichen Mitgliedern der Famil ie zugestanden und 

bei dem Amtmann Ebel zu Norten zur Zahlung angewiesen sind. In 

dem Kontrakt sind einige geringe Abanderungen eingeschlossen, die 

Ihnen, da s ie nicht wesentlich sind, doch gleichgiiltig sein werden. 

Ich erwarte daher solchen mit Ihrer Unterschrift zuriick, wogegen 

Sie das von mir vollzogene Exemplar behalten. 

Durch Amtmann Borkenstein ist berei ts aufgegeben, fiir Ihr freies Lo-

gis und die Feuerung zum Hardenberg zu sorgen. Beide Beamte wer -

den iibrigens a l les , was Ihrer Arbeit forderlich sein kann, bei t ragen, 

Ihnen das dortige Archiv offnen, auch das Lehensarchiv und, wenn es 

notig ist , die Amtsregis t ra turen einsehen lassen . Dem Herrn Amt-

mann Borkenstein konnen Sie zuvor nun anzeigen, wann Sie auf den 

Hardenberg zu kommen gedenken, damit Ihr Logis gehorig bereit s e i . 

Ubrigens fiige ich noch eine nahere Anweisung wegen des ganzen Ge-

schaftes mit Beilagen A, B, C und D hinzu, welche ich den beiden 

Hardenbergschen Beamten zur Nachricht mitzuteilen bi t te . 

Bayreuth, den 27. Okt. 1793 

Hardenberg 
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Amtmann Borkenstein schreibt an seinen Herren in Bayreuth: 

Dem Herrn Dr . j u r . Lang, welchem das Hardenbergsche 

Famil ienarchiv sys temat isch zu ordnen aufgetragen ist , soil im Haupt-

hause, wann derse lbe hier eintreffen wird, diejenige Stube, welche vor-

hin der He r r Hauptmann von Hardenberg bewohnt haben, weil die Re-

g is t ra tu rschranke darauf stehen, dieselben dahero am zweckmafiigsten 

sein diirfte, zur Wohnung angewiesen werden. 

Die Schliissel zu diesen Archivschranken sowohl als auch zu dem wei-

Ben Schrank in der Eingangsstube zu Euer Exelenz Zimmer besitze 

ich aber nicht. Der F o r s t e r Kriickeberg ve rs icher t , dafi dieselben so l 

cher mitgenommen haben, und wenn solches sein soll te, so bitte ich 

untertanig, dieselben mit der e rs ten Post nach hiero senden zu lassen . 

Borkenstein / Amtmann 

Hardenberg, den 5. November 1793 

Und wenig spa te r trifft der e r s t e Archivbericht ein, dem eine Flut 

wei terer folgen sollen. 
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E r s t e r Archivbericht 

Hardenberg, den 25. Nov. 1793 

Unterzeichneter ist am 25. November d. J s . zu Hardenberg angekom-

men, nachdem derselbe den Herren Beamten seine schriftl iche Instruk-

tion zur Einsicht mitgeteilt und sich die Archivschranke im Beisein des 

Amtmanns Borkenstein durch den Schlosser hat offnen lassen , hat e r 

seine Arbeit damit angefangen, daft e r sich mit Hilfe der mitgeteil ten 

Spezifikationen eine allgemeine Ubersicht oberflachlicher Art zu v e r -

schaffen gesucht. 

Hierauf wurde sogleich mit der Verfassung des Genera l reper tor ium 

uber den Urkundenschrank, der nun im Reper tor ium H heifit, angefan

gen und vom Jahre 1279 bis 1390 vorgeriickt. Es wurden aber diese Ur

kunden, nicht wie b isher in einer geraden Zeitfolge, sondern nach einer 

systematischen Folge der Gegenstande geordnet, so daR man im Reper -

torium alle Urkunden, die z. B. das Dorf Norten, Grossenrode oder Sud-

heim betreffen, beisammen hat. Am Ende kann gleichwohl ein chronolo-

gisches Reihenverzeichnis der Urkunden beigefiigt werden gleich wie 

auch das Copialbuch in einer chronologischen Ordnung bleibt. Uber alle 

in den Urkunden nur irgendwo genannten Holzer und Waldungen wird ein 

eigenes Spezial-Repertorium gemacht. 

In den Schranken selbst bleiben vors e r s t e alle Urkunden in der nam

lichen Ordnung und wird nun jeder Gegenstand auf einen eigenen Bogen, 

der die passende Rubrik an der Stirn hat, verzeichnet 

(Es folgen Einzelheiten, wie mit der Ordnung des Archivs vorgegangen) 
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Ill 

Im Dezember 17 95 ist das g rosse Werk vollendet. Lang hat ein "Reper-

tor ium Generale" angefertigt, worin alle seine wissenschaftlichen F o r -

schungen zusammengetragen sind. Genealogie, Urkundenabschriften, 

Berichte iiber Lehen und Besitze sind wohlgeordnet, das Archiv in t a -

dellosem iibersichtl ichem Zustand. 

Die Geschichte der Hardenbergs war ins Reine geschrieben und wie der 

Ver fasser glaubte, druckreif. 

Lang schreibt se lber in seinen Lebenserinnerungen: 

Endlich war das Hardenbergische Hausarchiv von mi r geordnet und mit 

Reper tor ien versehen, zugleich aber eine Geschichte der Famil ie und 

ih re r Erwerbungen ins Reine geschrieben, welche ich dem Geschlechts-

al testen, dem Grafen Hans (Hans Ernst) zu Marienstein einzuhandigen 

den Auftrag hatte. Es war mir etwas bange auf diese Audienz, weil man 

m i r ihn von alien Seiten als einen harten und rauhen Mann nach Art der 

alten Zwingherren geschildert hat te . Leider schien der auch iiber das , 

was ich ihm als hardenbergische Geschichte i iberreichte, nicht sehr be-

zaubert zu sein. 

Sie als ein Tagewerk von zwei Jahren abmessend, fand er die Masse des 

Geschriebenen viel zu klein, und fragte mich wiederholt von seinem A r m -

stuhl aus , von dem er mich stehend verhor te : 

"Sie i r r en sich, das wird wohl nur das Regis ter sein, von dem, was Sie 

im ganzen zusammengeschrieben haben". 

Dann hiess es weiter . "Haben Sie es also doch gefunden, dass wir vom 

Herzog Wittekind abs tammen?" 

Auf meine t reuherz ige Versicherung, dass ich daruber keinen Buchsta-

ben gefunden und dass wohl in keinem Archiv der Welt noch Famil ien-
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nachrichten vom alten Heiden Wittekind zu treffen waren, fuhr e r 

mi r hastig in die Rede und verwies mich auf das Schloss Katlen-

burg, wo es iiber dem Kamin angeschrieben stande. 

Damit erhob e r sich von seinem Sitz, beschied mich aber doch 

mittags zur Tafel. 

Unterdessen witterte ich auch so viel he raus , dass meine Fami l ien-

geschichte im Umlauf bei den iibrigen Famil ien ebensowenig gefal-

len wollte und dass man beschloss , s ie ungedruckt zu l assen . 

IV. 

Karl Heinrich Lang vermutete r icht ig. Die Famil ie fand ganz und gar 

keinen Gefallen an seinen Darstellungen. 

Das Manuscript verschwand in den Schranken des Hardenberg vs . Es 

gait der Wissenschaft und dem grossten Teil der Famil ie als ve r scho l -

len. 

Im Winter 1964 fand es meine Frau und wir lasen mit Feuere i fer das 

mit gestochener Schrift geschriebene Werk, - und amiisierten uns 

kostlich iiber Stil und Inhalt - stell ten auch sehr bald fest, dass nahe-

zu alle boshaften Stellen vom Verfasser an anderer Stelle veroffent-

licht waren. 

Damit fiel auch fiir meinen Vater das letzte Argument und er erlaubte 

uns Abschrift und Druck. 

Wir haben den letzten, drit ten Teil des Werkes fortgelassen. E r ent-

halt lediglich die Stammtafeln von 1174 bis zum Jahre 1795. Vieles 

darin ist inzwischen iiberholt und bedarf e iner neuen Uberarbeitung. 

Wir haben berei ts mit d ieser Arbeit begonnen und hoffen, noch im 

Jahre 1966 damit fertig zu werden. 
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Aus Griinden der Kostenersparnis entschlossen wir uns zum Offset-

Druckverfahren. 

Die dabei unvermeidlichen Unebenheiten bitten wir zu entschuldigen. 

Es bleibt zu hoffen, dass Wissenschaft und Famil ie mit "so begier i -

gen Handen" danach greifen werden, wie es Karl Heinrich Lang 

wiinschte. 

Wolbrechtshausen 

Im Winter 1965/66 

Hans Adolf Graf von Hardenberg 

Alexandra Grafin von Hardenberg 
geb. von Lenthe 



DIE GESCHICHTE 

DFR FAMILIE HARDENBERG 

von Car l Heinrich Lang. 



Von einer jahen Felsenwand herab sind des alten Hardenberg 

T r u m m e r noch jetzt dem Auge des Wanderers s ichtbar . Die 

e rs ten Bewohner trauten sich wohl nicht zu hoffen, dass ihr 

Geschlecht, ein Menschengeschlecht, das ein Wind verweht, 

jene Veste iiberleben sol l te , die auf Felsen gegriindet schien. 

Wer kann es wissen, ob nicht der spa te re Enkel selbst die Spu-

ren d ieser T r u m m e r vergeblich suchen wird? 

Euch also, gliicklichen Sterblichen, die Ihr leben werdet , wenn 

wir nicht mehr sind, Euch wollen wir hier ein t reues Gemalde 

hinter lassen, was das fiir Menschen waren, die in diesen s to l -

zen Mauern wohnten, nach welchen Neigungen, nach welcher 

Art zu denken sie gehandelt, wie sie iiber ihre Untergebenen 

geherrscht und in ihren Hausern geschaltet . 

Freunde oder Feinde des Adels, soviel miisst Ihr Euch doch bei-

de bescheiden, dass aus jenen Zeiten her , wo der Adel ausschliefi-

lich, oder vorziiglich das Volk dars te l l te , die Kenntnis der alten 

Sitten, die Geschichte der deutschen Kultur, von den Denkmalern 

des Adels unendlich vieles gewinnen kann. 

Zwei Volker ganz verschiedener Art wohnten ehedem in den deut

schen Waldern, die Sachsen - damals noch europaische Wilde -

und die Franken, etwas mehr kultiviert, dem Namen nach Chris ten 

und zum Kriege abgerichtet . 

Urspriinglich gehorte die Gegend, wo jetzt der Hardenberg liegt, 

sowie das ganze Gottinger Land zum sachsischen F re i s t aa t . 

Aber ein mit dem frankischen Konig Karlmann gefiihrter und 745 

unglucklich geendigter Krieg hatte zur Folge, dass jene Strecke, 

die heute das Gottinger Quar t ie r , Grubenhagen und das untere 

Eichsfeld begreift, abgetreten und dem frankischen Konigthum 

einverleibt wurde. So sahen sich die hiesigen Einwohner in fran-

kische Unterthanen verwandelt. 
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Bonifacius, der eben damals den Stuhi in Mainz bestieg, vom Pabst 

und Frankenkonig zum sachsischen Heidenbekehrer bestell t , ve r saum-

te nicht, die Leute zur Taufe in die Leine treiben zu lassen . und den 

wiedergeborenen Gotteskindern den Zehnten aufzuerlegen. 

Allmahlich erhoben sich Kirchen, Kloster und Stifte. 

Die Gegend, als eine feme Mission blieb unter dem Sprengel des 

Erzbischofs . 

Was in Paraguay schei tern ging, ist ehemals an der Leine gelungen. 

Der Missionarius sah sich im Besitze einer Menge Zehnten, Hofe, 

am Ende auch Lehen und Burgen. 

Doch die wenigen Spuren damals bebauter Or te r , die ungliickliche La-

ge des Landes, die es bisher zu einem Tummelplatz feindlicher Nach

barn bes t immte , die uniibersehbaren Uberschwemmungen der unge-

dammten Leine, die an den Soiling grenzenden Walder, welch uniiber-

sehbares Bild der Verwiistung geben sie uns. 

So, wie aber mit der frankischen Regierung eine Dammerung von Ruhe 

und Sicherheit begann, so fehlte es auch nicht an unternehmenden Pflan-

zern aus dem benachbarten Thtiringen und Leuchonien, die den uml ie -

genden Waldern und Fliissen ihr Land abgewannen, die Uberbleibsel 

der Eingeborenen mit sich verbanden, und den Grund zu einem sich 

i m m e r mehr verbrei tenden Landeigentum legten. 

Schon standen nach ein paar Jahrhunderten einige d ieser Pf lanzerfami-

lien auf des Reichtums und der Macht obers tem Gipfel. 

Doch wer konnte sich mit den Rosdorfern vergleichen? Mit ihrem Na

men sind alle Urkunden unse re r Gegend ausgefiillt. Die Einwohner 

verehr ten sie von jener Zeit an, da Freigeborenheit in Adel iiberging, 

als die "edelen Herrn von Rosdorf". 

Von dem bei Gottingen liegenden Rosdorf e rs t reckten sich ihre Besit

zungen an den beiden Seiten der Leine herunter durch das heutige 
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Leineberger Gericht, durch Grone, Holtensen, Esebeck, Hars te , 

Gladebeck, Hardegsen, Lutterhausen, Moringen, Fredels loh bis 

an den Soiling, und von der anderen Seite wiederum von Rosdorf 

an, herauf nach Setmarshausen, Sieboldshausen. Mengershau-

sen, Volkerode, Scheden, Ballenhausen, Grofi- und Klein-Schneen, 

endlich sogar bis auf das Eichsfeld, nach Steinheiderode, Heiligen-

stadt, wo sie die Vogtei besassen , und andere Orte mehr . Davon 
zeugen die Urkunden. 

Will man aber auch den Chronikschreibern glauben, so waren sie 

ausserdem Schirmvogte des Klosters Stein und des heiligen r o m i -

sehen Reiches Erbkammerthiirhii ter , zum Zeichen dessen s ie einen 

Schliissel im Wappen fiihrten. , > 

Wer weiss , wie lange diese Famil ie schon bliihte, bevor ihr j e tz i -

ger Geschlechtsnahme sie uns kenntlich machte? 

Jene Zeitgenossen wussten sich mit ihren Taufnamen hinlanglich 

zu unterscheiden. Ers t die wachsende Menge der Landeigentiimer 

machte es notig, eine Geschlechtsgenossenschaft mit einem al lge-

meinen Namen zu bezeichnen. 

Fri iher als im 12. Jahrhundert wird man wohl den Rosdorfern Ge-

schlechtsnamen schwerlich finden, und auch da war e r noch wan-

delbar, hatte immer auf den wirklichen Wohnort Bezug. 

Neue Zweige gingen aus jenem Pa t r ia rchens i tz hervor , neue Pflan-

zungen wurden wieder an anderen Orten angelegt, und von diesem 

neuen WTohnort wieder neue Namen angenommen. 

Eine solche Abstammung von den Rosdorfern ist von den Herren 

von Hardenberg ganz gewiss, bei den Herren von Bovenden und 

Ballenhausen aber hochst wahrscheinlich. 

Die Beweise finden sich in der unten stehenden Note zusammenge-

stel l t . 
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Fussnote 

Beweise der Rosdorfvschen und Hardenberg sschen Geschlechtsgleich-

heit . 

I, Die gegenseitige und ausdriickliche Benennung eines Vetters und 

Verwandten. 

So nennen zum Beispiel die Hardenberger in einer Urkunde von 1247, 

worin sie dem Kloster Reinhausen drei Hufen zu Rodershausen iiber-

geben, den Herrmann von Rosdorf ihren Cognatum und umgekehrt, in 

e iner Urkunde von 1315, worin Fr iedr ich von Rosdorf dem Erzstift 

zu Mainz die Vogtei zu Scheden und Sieboldshausen abteilt , desglei-

chen in einer anderen vom selbigen Jahr iiber die Advokation zu Hei-

ligenstadt,nennt e r die Hardenberger seine Consanguineos, ohne 

dem in l e tz te r Urkunde vorkommenden Grafen von Lut terberg ein 

ahnliches Beiwort zu geben. 

Diese Namen waren damals noch nicht, wie in spateren Zeiten ein 

blosses Zeremoniel l , sonst wurden die Hardenberger und Rosdorfer 

auch andere so genannt haben und sie bezeichnen auch nicht etwa 

eine blosse Schwagerschaft, denn sie dauern Jahrhunderte hindurch. 

Die Hardenberger unter sich selbst gaben sich gleichfalls die Ver-

wandtschaftsnamen. In einer Urkunde von 1251 und 1270 heissen sie 

ihre Vettern zu Grossenrode Consanguineos. Conrad von Hardenberg 

zu Grossenrode nennt seinen Neffen Bernhard Cognatum suum. Ubri-

gens gait Cognatus, Sonsanguineus, Pa t r iu s , Pa t rue l i s , Nepos uber -

haupt fiir einen Stammvater , ohne eben die besondere Nahe des Gra-

des zu unterscheiden. Daher heisst auch patruus nicht schlechter -

dings ein Oheim, oder patruel is ein Neffe oder cousin, sondern iiber-

haupt Vetter . 

In einer Hardenbergsschen Urkunde von 1304 sind patruel is Neffen. 

In e iner ahnlichen Urkunde aber von 1319 heisst der Neffe pat ruus . 

In einer Urkunde von 1402 ist patruus ein viel weitlaufigerer St amines -
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vet ter . 

In einer Urkunde von 1342 nennen die Hardenberger e iner Linie 

einen im siebten Grade mit ihnen verwandten Vetter aus der an

deren Linie ihren "neveu" (Pfeffinger glaubt, man treffe das Wort 

neve vor 1349 nicht an). 

In einer Urkunde von 1323 heisst e s : unse leve Swager, des Tochter 

we hebben" ist also eigentlich Schwiegervater. 

Berta von Hardenberg nannte 1452 ihren Schwager bule und er sie 

Schwester. Seit dem 15. Jahrhundert aber kann aus alien diesen 

Titeln mit Gewissheit auf keine wirkliche Verwandschaft mehr ge-

schlossen werden. Am haufigsten nannten sich nunmehr die Edel-

leute wechselseit ig Oheime. Sehr entfernte Basen hiessen dennoch 

Schwestern. 

Im 16. Jahrhundert fing alles an, sich Schwager zu nennen, und als 

d ieser Titel bis auf die Postil ions herunterkam, folgte der Titel 

Herr Bruder , und als auch d ieser wieder unter Studenten, am En

de unter Handwerksburschen iiblich war, nannte man sich wieder 

schlichtweg bei Namen oder bei dem Charakter . 

II. 

Die Gleichheit des Hardenberg 'sehen und Rosdorf vschen Wappen, 

ein Umstand der fiir sich allein gar nichts, in Verbindung mit 

anderen aber sehr vieles beweist. 

Das Rosdor r sche Geschlechtswappen waren zwei aufrecht s tehen-

de, mit dem Riicken gegeneinander gekehrte Schliissel nach der 

alten Form, beinahe wie die hier zu Lande iiblichen Holzschliissel 

gestaltet . 

Die altesten Hardenberg 'schen Siegel h ier im Archiv sind ganz d ie 

selben. Man findet Abdrucke davon bei Tradi t . Corbej . Harden-

berg. Histori . Gandersh. . Kuchenbecker. 

und aus diesem in der SchliebenNschen Geschlechtshis tor ie . 
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Die al tes te Linie, die sich zu Lindau se tz te , behielt die Schlussd 

bei, die jiingere aber , die auf dem Hardenberg blieb, nahm im 

14. Jahrhundert den Eberkopf ins Wappen, der wahrscheinlich mit 

zum Inventar von Hohnstedt gehorte, welches die Hardenberger in 

Besitz hatten, denn die Herrn von Hohnstedt fiihren noch jetzt einen 

Eberkopf, und das e r s t e Wappen mit dem Eberkopf kommt von anno 

1330 in einer Urkunde iiber Hohnstedt. 

Nach einiger Zeit setzten auch die Lindauer Hardenberge den Eber 

kopf in den Schild, die Schliissel aber als Kleinod auf den Helm. 

1639 nahm Jobst Asche als Lindauischer Stammerbe die Schliissel 

auf dem Helm mit in sein Wappen auf und seit 1669 fiihrten sie die 

jetzigen Hinterhausbesi tzer als Jobst Asches Nachfolger. 

Der Eberkopf erscheint zum ers ten mal auf dem Helm 1390, und mit 

Straussfedern, womit sich das Vorderhauswappen einige Zeit lang 

unterschied, anno 1505 in einem Lehensbrief Hansens von Hardenberg. 

Man lass t aber diese Straussenfedern bei Ahnen und Wappenproben 

nicht pass i e ren . 

Ein anderes Hardenberg 'sches Siegel als mit Schliisseln und seit 1330 

mit dem Eberkopf ist dem Verfasser nie zu Gesicht gekommen. 

Engelbert von Hardenberg von der Grossenroder Linie fiihrte zwar 

1342 ein Wappen, das zwei mit Zinken ausgestreckten Biiffelhornern 

gleicht. Es sind aber doch am Ende die mit einer Menge Zahne v e r s e -

henen, einwarts gebogenen verschorkel ten Schliissel. 

Das dri t te fremdart ige Siegelbild, das sich bei den oben angeftihrten 

Schriftstellen befindet, verdankt seine Entstehung wahrscheinlich einer 

Verwechslung, oder aber dem Missgriff eines Abzeichens, der in einem 

verdriickten Siegel mit den Schliisseln nichts mehr als verbogene Linien 

erkennen konnte. 

Beilaufig kann hier von Siegeln noch angefiihrt werden, das die altesten 

im hiesigen Archiv schildfSrmig, seit dem 14. Jahrhundert aber meis tens 
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rund sind. 

Grime Siegel sind was ganz Gewohnliches, sogar an den Briefen 

unadliger Burger . 

Das al teste Frauenzimmersiegel ist von Frau Agnes von Rosdorf 

vom Jah re 1378, und zwar mit e iner teutschen Unterschrift . Das 

al teste rote Lacksiegel findet sich hier an einem Brief eines No-

ta r Tyer t zu Dresden d. d. 26. May 1609, das al tes te schwarze 

Lacksiegel an einem Briefe d.d. Cassel 18. Marz 1623. 

Jedoch steht auch schon in der Rechnung eines Gottingensschen Kauf-

manns von 1391: fiir ein Loth Lack 6 Gld. 

Seit 1679 sind die Lacksiegel nicht nur bei Briefen, sondern auch bei 

Obligationen, Hausvertragen, Consensen was ganz gemeines . Das 

al teste Oblatensiegel ist an einem Schreiben des Klosters Northeim 

von 1666. 

3. Beweis 

Gemeinschaftlicher Besitz der Giiter, wechselsei t iger Consens bei 

Verausserungen 

Selbst an Rosdorf hatten die Hardenberger Theil . 1304 verkauften sie 

den dortigen Zehnten ans Kloster Walkenried um 400 Mark Silber und 

1319 einen Edelhof beim Kirchhof mit 8 1/2 Hufen Landes dem Teut-

sehen Haus in Gottingen um 200 Mark. 

1250 war Ludwig und Thedard von Rosdorf zugleich mit Herrmann und 

Diedrich von Hardenberg Advocatus des Klosters Fredels loh. Um die-

selbe Zeit besassen sie das Dorf Lutterhausen gemeinschaftlich. 

1287 nahm Fr iedr ich von Rosdorf Theil an der Pfandschaft des Har -

denberg 's . 1297 war e r mit Diedrich von Hardenberg Officiatus in 

Rusteberg, Hanstein, Hardenberg, Horburg und Heiligenstadt. Als 

1247 die Hardenberger dem Kloster Reinhausen 3 Hufen in Roders -

hausen iibergaben, geschah solches per manus Herrmann! de Rosdorp 
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cognati ipsorum, "und bei dem annd'1315 durch Fr iedr ich von Rosdorf 

geschehenen Verkauf der Dorfer Scheden und Sieboldshausen heisst 

es ausdriicklich: 

accepit consensus et voluntas consanguineorum suorum Hildebrandi 

et Bernard! de Hardenberg et Johannis et Burchardi de Saldere. 

4. Beweis 

Um das J ah r 1378 e rmorde te ein Her r von Rosdorf zu Hardegsen s e i 

nen Bruder , wurde daruber von dem Herzog zu Braunschweig mit Krieg 

iiberzogen, warf sich in die Stadt Gottingen, musste aber doch bald 

darauf eine Capitulation eingehen, wodurch e r einen grossen Theil s e i 

ner Giiter, namentlich Hardegsen abtrat . 

An u n s e r e r lieben Frauen Abend Messe 1379 war d ieser Ort schon ge-

raumt , denn in einer Urkunde von jenem Datum verkauft der Kirchen-

vors teher zu Gottingen an Heinrich den Koch die jahrlichen Gefalle aus 

v ie r Hofen im Dorf zu Rosdorf, die derselbe Koch von denen zu Rosdorf 

verkauft, die weiland wohnten zu Hardegsen. 

Bei d iesem ungliicklichen Krieg fliichteten die Rosdorfer ihre kostbar-

sten Sachen auf den Hardenberg laut der noch vorhandenen Original-

Reverse und Quittungen. 

In demselben Jah re erhiel ten die Hardenberger das e r s t e Calenbergische 

Lehen, wahrscheinlich um ihre Empfindlichkeit iiber den Sturz i h re r Vet-

te rn zu mildern, und ihren Anspriichen an die eingezogenen Rosdorf 'schen 

Giiter auszuweichen. 

Seitdem kommt der Rosdorf 'sche Name sel tener vor. Der Verfasser we-

nigstens hat ihn seiner Erinnerung nach im 15. Jahrhundert nicht mehr 

gefunden. 

Die Geschichte d ieser grossen Famil ie , aus deren Giitern ein so wich-

t iger Teil des Gottinger Fiirstenthums erwachsen, verdiente wohl eine 

ausftihrliche Bearbeitung. 
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Dass nicht minder die Her ren von Bovenden ihren Ursprung von den 

Rosdorfern haben, wird sehr scheinbar dadurch: weil auch s ie die 

Rosdorfer Schliissel im Wappen fiihrten. 

weil sowohl die Rosdorfer 

als Hardenberger s ie ihre consanguineos und cognatos nennen; 

weil s ie neben den Harden-

bergern Giiter in Sudheim und Grossenrode besassen , auch Burg-

manner auf dem Hardenberg waren, und in der schon ofters erwahn-

ten Giiteriibergabe an das Kloster Reinhausen den consens er te i len . 

Nach 1482 findet sich in den hiesigen Urkunden ein Jan von Boventen 

mit dem gewohnlichen Siegel. 

Ebenso scheinen die Her ren von Ballenhausen eine Rosdorfer oder 

Hardenberger Nebenlinie zu sein. Als 1245 Otto und Arnold von Bal

lenhausen dem Kloster Amelungsborn ein Gut zu Siddemanshausen 

verkauften, waren dabei fiinf Hardenberger als Zeugen zugegen. In 

einer Urkunde von 1279 bezeugt Herrmann von Ballenhausen, dass 

e r und sein l ieber Vetter (dilectus suus patruus) Diedrich von Har 

denberg dem Kloster Fredelsloh den halben Zehnten zu Lutterhausen 

verkauft habe. 

1299 waren Diedrich von Hardenberg und Fr iedr ich von Rosdorf 

Mainzer Officiati in Ballenhausen. 

1303 verkauften samtl iche Mitglieder der Famil ie Hardenberg dem 

Kloster Amelungsborn eine Hufe Landes zu Holtensen, und unter 

diesen Hardenberg 'schen Verkaufern steht auch Wernherus de Ba-

lenhusen, nepos ipsorum. 

Dieser Werner war noch dazu unter der Vormundschaft des Hilde-

brand von Hardenberg, dergleichen Vormundschaften nur den 

Stammvettern zukamen. 

Es l i esse sich mit den bisher bekannten Urkunden sehr wohl vere in-

baren, wenn man annehmen wollte, dass Herrmann von Hardenberg, 

der in den Urkunden von 1266 bis 1270 vorkommt, den Namen 
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Ballenhausen angenommen, dessen Sohn der gedachte Werner ge

wesen. 

Endlich kann hier noch angemerkt werden, dass in dem Rosdorf 'schen 

Verkaufsbriefe die Hardenberger auch eines Bertoldi de Roringen, 

Pa t rue l i s ipsorum erwahnen. 

Dieselbe Wandelbarkeit der Geschlechtsnamen, die wir bei der Ros-

dorfschen Famil ie finden, treffen wir auch bei dem Hardenberg rschen 

Zweig an. In Sonderheit kamen die Hardenberger des 13. und 14. J a h r 

hundert unter d re ie r l e i Namen vor als Hardenberger , als Herren von 

Rode, Grossenrode , lateinisch de Novali und endlich als die Herren 

von Salder. Hardenberg, Hartenberg, Hart inbrecht , Har t i sberg schrieb 

sich derjenige Zweig der ante cas t rum Hardenberg seine Giiter hatte, 

und nachher das Besatzungsrecht der Burg an sich brachte . 

Von Rode, de Novali heissen diejenigen, deren Sitz zu Grossenrode 

im Gericht Hardenberg war. Von diesen sind m e h r e r e Urkunden vor 

handen de acte et dato Rode. Gunther, der seit 1232 vorkommt, wohn-

te zu Novali und fiihrte noch den Namen Hardenberg, seine Sohne aber 

schreiben sich schlechtweg de Novali. 

Mit dem Anfang des 14. Jahrhunder ts nahmen sie wieder den Namen 
• 

Hardenberg an. Um das J ah r 1389 verkauften sie ihre Giiter an ihre 

Vettern auf dem Hardenberg und zogen in das Hildesheimische in der 

Gegend bei Dasse l , wo s ie m e h r e r e Lehen hatten. 

Der letzte von ihnen, Gert , der bei Calenberg'schen Reformation eine 

grosse Rolle spiel te , lebte noch 1548. E r soil von dem Kloster Wi-

brechtshausen das nachherige Steinberg 'sche, jetzt StralenheinrTsche 

Dorf Imbshausen gekauft haben, welches die Chronisten se iner Linie 

beizulegen pflegen. 
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Von diesen Herren von Rode wird man iibrigens die Grafen von 

Rothen nachherige Grafen Lauenrode, einem Zweig der Grafen 

von Wunsdorf, leicht unterscheiden konnen, um so mehr , da sie 

in einer ganz anderen Gegend, namlich bei Hannover wohnten, wo 

ihre , auf der Stelle der jetzigen Synagoge in der Neustadt Hanno

ver gelegene Burg 1371 zers tor t wurde. 

Endlich Salder, de Saldera, schrieben sich des Dethmar von Har 

denberg, Stifter der Lindauischen Linie, beide Sohne Johannes und 

Burkard die von 1297 bis 1348 vorkommen. Die Ursache hiervon 

lass t sich schwer ergriinden, vielleicht dass ihre Mutter eine Sal-

der gewesen. 

Ihre Sohne und Nachkommen allein fiihrten wieder den Namen Har-

denberg, jedoch nicht al le, die unter dem Namen Hardenberg vor 

kommen, gehoren zu dem hiesigen Geschlecht. 

Denn es gab Herren von Hardenberg nicht nur in Niedersachsen, 

sondern auch in Westphalen, in Danemark und in Franken. Die 

westphalische Herrschaft Hardenberg liegt an der Ruhr im Herzog-

thum Berg, unweit Elberfeld. Die Herren von Hardenberg, welche 

hiervon den Namen fiihrten, kommen vor in den graflichen Berg i -

sehen, Markischen, Stift Essensschen, und Kloster Werder vschen 

Urkunden, wodurch man sie von den niedersachsischen Hardenber-

gern, die in jenen Gegenden nie was zu tun gehabt, leicht un te r 

scheiden kann. In der Mitte des 13. Jahrhunder ts s tarben sie aus 

und ihre Lande fielen an den Grafen von Berg, der sie wieder an 
• 

andere verpfandete. 

1245 besass sie noch ein Eberhard zu Limburg pfandweise, und fiihr-

te davon den Namen Limburg zu Hardenberg. Seit dieser Zeit ist 

die Herrschaft sehr abwechselnd von einer Hand in die andere ge-

gangen. 

Ob diese westphalischen Hardenberg mit den niedersachsischen ve r -

wandt gewesen, bleibt eine schwer zu losende F rage . 
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Zur Bejahung derselben konnte der merkwiirdige Umstand fiihren, 

dass beide die niedersachsischen und westfalischen Hardenbergs 

Vasallen der Grafen oder Vogte von Berg gewesen. 

Es trugen namlich die niedersachsischen Hardenberge von dem Ger-

hardus Nobili advokato de Monte den Zehnten in Rosdorf zu Lehen, 

den sie 1304 mit dessen ausdriicklichem consens verkauften. 

Die danische Famil ie Hardenberg soil zu Anfang des 15. Jahrhun

de r t s , nach anderen noch friiher dahin gekommen sein. 

1470 unter Konig Christ ian I. findet man berei ts einen Jakob Harden

berg in jenem Reiche. Sehr beriihmte Personen sind: 

Jakob Hardenberg Reichs rath 1541 

Ei le r Hardenberg Reichsrath 1552 und Reichshofmeister 1559 

Er ich Hardenberg Reichsrath 1581. 

Die Famil ie er losch 1637. Ihre Giiter waren Logismohe, Hvedholm, 

Stovsboe, Sanchholt, Arrechten und Soeholm im siidwestlichen Telle 

von Fiinen und Mattrich in Jutland. (Das ist aus Johann Heinrich Schle-

gels Nachricht von dem ural ten Danischen Geschlecht Hardenberg, Ko-

penhagen 1771 genommen) 

Die Abstammung dieses danischen Geschlechts von dem Niedersach-

sischen griindet sich auf folgende Beweise: 

I. ist in den alten Geschlechtsnachrichten und Leichenreden von d ieser 

Famil ie jederzei t erwahnt, dass sie aus Niedersachsen s tammen. 

II. Fiihrt s ie den Hardenbergvschen Eberkopf im Wappen, aber ganz 

nach dem alten ungeschickten Schnitt, wo es eben ein Wolfs- oder Hunds-

kopf sein konnte; dergleichen wolfahnliche Eberkopfe die a l teren Siegel 

des hiesigen Archivs zum grossten Teil darstel len, woraus endlich die 

spateren danischen Siegelstecher einen wirklichen Wolfskopf gemacht. 

III. Erkannten sich gegenseitig beide Geschlechter fiir Vettern und ist 

von Frau Mette von Hardenberg noch ein Original-Grussbrieflein da-

t ier t de dato Copenhagen den 15. Februar 1611 an ihren freundlichen l i e -
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ben Vetter Hans Christof von Hardenberg, vorhanden. 

Hingegen ganz fremdart ig sind die frankischen Hartenberge in der 

Grafschaft Henneberg, von deren dem graflichen Haus anheimge-

fallenen Schloss eine besondere Nebenlinie den Namen Henneberg-

Hartenberg fiihrte. Die Hardenberge, welche in Bayern gelebt ha

ben sollen, standen mit den hiesigen in gar keiner Verbindung. 

Berei ts am Ende des 11. Jahrhunder ts erwahnt die Geschichte des 

Schlosses Hardenberg Rutard, vorher Abt des Benediktiner Klosters 

Erfurt . E r s a s s auf dem heiligen Stuhle in Mainz, den seit kurzer 

Zeit v ie r Niedersachsen bestiegen hatten. 

Das Schicksal l iess seine erzbischofliche Regierung in jene betriibte 

Zeit fallen, wo der unerfahrene und gegen seine Sachsen ungerechte 

Heinrich IV. mit ihnen in einen offenbaren Krieg verfiel . 

Rutard schien an dem Schicksal se iner Landsleute teilzunehmen und 

iibereinstimmend mit dem Gefiihl seines Herzens verbat ihm auch 

sein erzbischofliches Gewissen, mit einem exkommunizierten Kai

s e r Gemeinschaft zu halten. 

Heinrich IV. , nicht gewohnt, sein Ohr dem Ruf der Rache zu v e r s a -

gen, beschloss diesen verhass ten Sachsenfreund zu demiitigen. Ein 
• 

scheinbarer Vorwand lag in der Nahe. 

Aus Dummheit hatten die Mainzer Burger 1096 die in ihren Mauern 

wohnenden Juden erschlagen, aus Klugheit nahm Rutard ihre v e r l a s -

senen Schatze in seine Verwahrung. Die sollten nun auf einmal als 

eine Beraubung der kaiserl ichen Kammer gelten. Rutard folgte dem 

Befehl des erbi t ter ten Kaisers , ver l iess 1098 sein Erzst i f t , zog mit 

seinen beiden Briidern in sein Vaterland zuriick, und suchte sich auf 

seinem eigenthiimlichen Schloss, damals Hart isburg, gegen die fer-

neren Anfalle des rachsiichtigen Kaisers zu verbergen. 
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Ein s e l t s amer Missgriff der neueren Geschichtsschreiber war e s , dies 

Hart isburg fiir die damals schon ze r s to r t e Harzburg bei Goslar zu hal-

ten. 

In einem zers tor ten Schloss, das noch dazu dem Kaiser gehftrte, wie 

sollte da ein Feind des Kaise rs seine Schutzwehr suchen. 

Gliicklicherweise hat uns ein Monch des 17. Jahrhunder ts , der Verfas-

s e r der Geroder Chronik des Klosters Stein den Aufschluss gegeben, 

dass dieses Hart isburg zunachst bei dem Flecken Norten gelegen -

dass es der Hardenberg gewesen. (Wolfs Geschichte des Eichsfeldes). 

Und in der Tat, in welchem Zusammenhang erschienen nun auch die 

iibrigen Umstande. Rutard soil sich ofters von Hart isburg nach dem 

Rusteberg und nach Erfurt begeben haben. Er stiftete das nur eine 

vier te l Stunde vom Hardenberg belegene Kloster Stein, dass e r wohl 

hier mit seinen eigenthiimlichen Giitern, unmoglich aber vom Harze 

her , aus den Giitern seines iibermachtigen Feindes begeben konnte. 

Allein eine fiir uns noch weit wichtigere Entdeckung folgt aus der 

e r s ten . 

Rutard ist sogar von Geburt ein He r r von Hardenberg gewesen. Dass 

e r ein Niedersachse , dass e r von Adel war, ist bekannt. (Auch Ma-

billon nennt ihn genere insigni). 

Das Pe te rk los te r zu Erfurt aber , dessen Abt er vorher gewesen, hat 

noch in einer se iner alten Chroniken die Nachricht aufbehalten, dass 

e r ein Nobilis de Hart isburg gewesen, dass e r sein cas t rum mit Na

men Hart isburg und zwei Bruder Pi lgr in und Diede mit Namen ge 

habt . 

Dieser Nachricht sind denn auch die iibrigen Mainzer Geschichts

schre iber , ein Joannis seraphimus Severus Schunk gefolgt, indem 

sie den Rutard einen edlen Herren von Hart isburg d . i . Hardenberg 

nennen. Gelost ist denn nun auch die F rage , ob in des Alter thums 

Zeiten der Hardenberge Geschlecht zu dem hohen oder niederen Adel 
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gchorte . Rutard lebte zu einer Zeit, wo es noch keinen niederen Adel 

gab, wo man standige Geschlechtsnamen nur bei den Famil ien des 

hohen Adels trifft. 

Die Hardenberge gehSrten also damals zu den teutschen Reichsbaronen 

oder Dynasten, das heisst zu denjenigen Gliedern des hohen Adels, de

ren Glieder zwar weder einen herzoglichen noch grSflichen Titel fiihr

ten, an Geburt aber ihnen vollkommen gleich geachtet wurden, und auf 

dieselbe unmit te lbare Art iiber ihre Lande und Leute reg ie r ten . Ihre 

Abstammung von dem unstrei t ig dynastischen Geschlecht der Rosdorfe 

wiirde dies schon mit sich bringen. 

Aber auch noch weit herunter in die spateren Jahre finden sich bei der 

Hardenbergischen Famil ie diejenigen Kennzeichen, die man als Merk-

male des hohen Adels anzusehen pflegt. 

Sie werden nicht nur von anderen ihresgleichen als Edie, Edie Mannen 

(Nobiles, Nobiles vires) genannt, selbst Herzog Otto beehrt Bernarden, 

indem e r ihn 1228 bevollmachtigt, die Stadt Gottingen zur Ubergabe zu 

bewegen, mit dem Titel eines edlen Herren (Nobilis Domini). 

Und ebenso wird Diedrich von Hardenberg in einer Urkunde Herzog 

.Alberts von 1258 Nobilis genannt. Unter mehre ren Zeugen erscheinen 

die Hardenberge abgesondert von den Ministerialen unter den edlen 

Zeugen. 

Als zum Beispiel die Gebriider von Homburg ihre Giiter zu Reinlevessen 

1220 dem Kloster Amelungsborn verkauften, stehen alien voran unter 

den edlen Zeugen Conrad von Hohenbuchen, Diedrich von Hardenberg 

und Diedrich von Adenoys, auf welche dann die Ministerialen, die Rit

t e r Diedrich von Embere , Riquin von Winthusen und Heinrich von Scher-

ve folgt. Am Ende geben statt eines unmiindigen Her rn von Homburg 

die drei genannten edlen Zeugen ihren vormundschaftlichen Consens. 

Fe rne r fehlt es nicht an Urkunden, wo die Hardenberge gleich ande

ren Personen des hohen Adels durch das statt l iche Wortchen wir in 

der mehreren Zahl von sich gesprochen. 
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Selbst bei der Ehre der Ritterschaft , die auch dem niederen Adel 

zuteil wurde, hatten gleichwohl Personen des hohen Adels, die mit 

zehn Helmen, d . i . mit zehn anderen Rittern und dem dazugehdrigen 

Gefolg auf eigene Kosten einen Zug zu machen vermochten, Anspruch 

auf einen hoheren Grad der r i t ter l ichen Wiirde, durften eine eigene 

ausgezeichnete Fahne fiihren und sich Bannerherren nennen. 

Dass aber die Hardenberge solche Ritter hoherer Art oder Bannerher

ren waren, davon zeigt ein Schreiben des Mainzer Erzbischofs Hein-

rich an Heinrich und Hildebrand von Hardenberg von 1346, worin er 

s ie ersucht , Feinde des Markgrafen von Meissen und Herzog Erns t ' s 

von Braunschweig zu werden und zehen mit Helmen und zehen Rennern 

zu gewinnen. 

Anmerkung: 

Der e r s t e Ri t ter , der in der Hardenbergischen Famil ie vorkommt, ist 

Gunther anno 1239, der letzte Hiidebrand 1440. In Hansens Ehever t rag 

von 1509 ist noch ein Ri t ter von Alten (Antonius) als Zeuge benannt, v ie l -

leicht nur ein Ordensr i t t e r . 

Knappen schr ieben sich die Hardenberge noch bis 1518, sei tdem der 

Ratst i tel an die Stelle kam. Es waren Knappen in der Famil ie , die Gre i -

se waren. Oft war der Sohn Rit ter , der Vater nur Knappe. Oder d e -

jiingere Bruder Ri t ter , der a l te re nur Knappe, oft Vater und Sohn oder 

m e h r e r e Bruder zugleich. Immer aber setzten die Urkundenschreiber 

die Namen der Rit ter jenen der Knappen vor . 

Endlich, weil die Hardenberge ihre Gemahlinnen aus den Hausern der 

Grafen von Lut terberg und Spiegelberg, der Dynasten von Homburg, 

Adenoys, Rosdorf und P le s se suchten, so lass t dies allerdings auf 

eine Ebenbiirtigkeit mit diesen Geschlechtern des hohen Adels sch l ie -

(Sen. 

Kehren wir nun zu unserem ver lassenen Fliichtling Rutard zuriick. 

Die Mauern der Har t isburg allein schienen ihm nicht s icher genug 
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zu verbergen. Noch standen ihm von Erfurt und Rusteberg aus , 

das fortfuhr, ihn als Herren und Gebieter anzuerkennen, gegen 

jeden Handstreich einer plotzlichen Gewalt bewaffnete Scharen 

zu Dienst. Sie pflanzten ihre Panie re auf die Walle se iner va t e r -

lichen Burg. Und obwohl unser Held von dem Sohn seines Verfol-

gers 1105 tr iumphierend zuruckgefiihrt wurde, und 1109 im Fr ieden 

entschlief, so blieb doch auf dem Hardenberg die Mainzer Besatzung 

zuriick. 

Eine neue Veranlassung, wie sich in der hiesigen Gegend, die ganz 

und gar nicht zum Eichsfeld oder sonst zum Mainzer Gebiet gehor-

te , gleichwohl einzelne weltliche Gerechtsamen des Erzst i f tes ent-

wickelten, und wie es gekommen ist , dass die Hardenberge, die vor -

her schon den Namen von d ieser Burg fiihrten, vorher schon ihre 

erblichen Giiter besassen , dieselbe in den folgenden Jahrhunderten 

aus den Handen der Erzbischofe als Pfand zuriickzunehmen sch ie -

nen. 

Durch ein altes Herkommen hatte sich dies Erzstift das Besatzungs-

und Offnungsrecht der Burg erworben. Zu einer Burg gehorten aber 

nicht bloss Tiiren und Mauern, sondern auch ein Umfang an Landereien 

der zum Unterhalt der Besatzung her re ich te . 

Andere Bedurfnisse veranlass ten sogar Markte, es entstanden Flek-

ken und Hofe, aber alles stand unter der mil i tar ischen Regierung des 

Kommandanten, die mit der Zeit in eine biirgerliche Gerichtsbarkei t 

iiberging. Dieses Besatzungsrecht der Hardenberger Burg in ih re r 

damaligen Ausdehnung, nicht aber das Eigenthum i h r e r alt e rerb ten 

Stammguter war es , was das Hardenberg 'sche Geschlecht im 13. J a h r 

hundert pfandweise zuriickerhielt . 

Hiervon einen deutlichen Begriff zu geben, wird es notig sein, etwas 

naher zu betrachten, was es in a l teren Zeiten mit jenen Burgen, be-

senders aber den Burgmannschaften und Amtmannstellen fiir eine Be-

schaffenheit hatte. 
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Die Hardenberger Burg hatte ihre Graben, Fallbriicken und Mauern. 

Auf der Zinne des Haupttores wohnte der Pfortner , der bei Nacht die 

Schliissel zu sich nahm. Besoldete Wachter lagen auf den Tiirmen. Die 

Verteidigung der Burg im Falle eines Angriffs aber kam einer Anzahl 

adeliger Personen zu, die man Burgmanner h iess , davon auf dem Har 

denberg 18 gewesen sein sollen, davon jeder , wenn er beim Anschein 

einer Gefahr herbeigerufen wurde, freie Wohnung auf der Burg, sonst 

aber eine Strecke Landes als Burglehen genoss . 

Diese Verpflichtung ern ieder te einen Edelmann keineswegs, selbst die 

Eigenschaft e iner personlichen Unabhangigkeit litt nicht mehr darunter 

als bei jeder anderen Lehensverbindung. 

War doch selbst Adolf, ehe er Kaiser wurde, Burgmann zu Kaub. Edie 

Ritter drangten sich herbei , um die Burgmanner auf den Schlossern 

ih re r Damen zu werden, die s ie nachher heirate ten. 

Krieger aus den erlauchten Hausern Isenburg, Schonenberg, Swalen-

berg, Eggenstein, Sponheim Waldeck, Ebers te in , Henneberg, Erbach, 

Lut terberg , Nassau, Hohenstein Klettenberg, Schartfeld u. a. m. v e r -

schmahten nicht, Burgmanner der Mainzer Kirche zu werden, und da 

geistl iche Stiftungen in den Rechten den Damen gleichgestellt sind, 

sich auf diese Art mit dem Erzstift zu vermahlen. 

Sogar eine Ahnlichkeit mit Heiratgut und Wiederlage zeigt sich bei dem 

Burgmannver t rag . 
• 

Als 1249 der Abt zu Fulda den Grafen zu Ziegenhain zum Bergmann 

e rk ies te , brachte ihm der Graf eine Rente von hundert Pfunden zu, 

und ebensoviel verschr ieb ihm der Abt zur Wiederlage. 

Ebenso erhielt Werner von Westerburg bei se iner Verpflichtung als 

Burgmann von dem Landgrafen von Hessen 50 Mark bar und verschr ieb 

dagegen dem Landgrafen wieder aus seinen Giitern jahrl ich 5 Mark. 

(Siehe Wenks Hessische Landesgeschichte II. Theil Urkundenbuch 172 

und 241). 
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Nicht einmal waren die Burgmannen schuldig auf der Burg zu wohnen 

oder s ie personlich zu verteidigen; s ie konnten einen anderen schicken 

1322 wurden die Herren von Merenberg Mainzer Burgmanner zu Amone-

burg, mit der Bedingung, auf Erfordern jedesmal zwei Reisige von Adel 

zu schicken. 

Die Grafen von Henneberg als Burgmannen des Bamberger Bischofs zu 

Altenburg gelobten 1423 entweder selbst zu dienen, oder jemand zu 

schicken zu dienen mit einem Wagengenossen, eine Einrichtung, die es 

sogar Monchen moglich machte , Burgmann zu werden. 

Noch mehr! Auf se iner eigenthiimlichen erblichen Burg konnte man der 

Burgmann eines anderen sein. Auf i h re r eigenen Burg Falkenberg wur-

den die Gebriider vom Falkenberg -Main, welches keine andere Folge 

hatte, als dass nun dem Erzbischof vergonnt war, ein- und auszuziehen 

Wenige Kenntnis der Sitten und Verfassung unse re r Vorzeit wurden also 

diejenigen ver ra ten , welche das Hardenbergische Geschlecht durch die 

Eigenschaft eines Burgmannes oder Burgknechtes herunterzusetzen 

glaubten. Sie sind aber , die Verbindungen einzelner Cadetten ausgenom-

men, nicht einmal Burgmanner auf dem Hardenberg und Gieselwerder 

gewesen. 

Vielmehr stell ten sie der untergeordneten Burgmanner Haupt oder Burg-

grafen vor. Die Manner mussten ihnen Huldigung tun, und sie hatten das 

Recht, ihnen bei Fr iedenszei ten ihre Pforten zuzumachen. 

Ausserdem trifft man auf der Burg noch eine besondere Stelle, namlich 

jene des Amtmannes, Hauptmannes, Officiatus an. Hierunter diirfen wir 

keineswegs einen Richter oder Just izamtmann, sondern einen mi l i t a r i 

schen Kommandanten, den Gouverneur der Veste vers tehen. 

Noch in Hansens und Jost*s Bestallungsbriefen von 1528 und 1554 heiss t 
* 

ein Schloss verambten soviel als mit Tor , Hiiter, Wachter und Pfor tner 

versehen. 
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Die Erzbischofe behielten sich bei der Verpfandung des Hardenbergs 

das Offnungsrecht bevor. Wollten sie also bei einer entstandenen Feh

de davon Gebrauch machen und wirklich Truppen auf den Hardenberg 

legen, so mussten s ie es vorher den Herren von Hardenberg in die 

Wahl stel len, ob s ie das Kommando davon iibernehmen, d. i. ob s ie 

der Amtmann daruber werden wollten. 

War dies der Fal l , so erhielten s ie eine ordentliche Bestallung und 

stel l ten dagegen die gewohnlichen Reverse aus. 

Wofern ihnen aber dieses nicht anstand, so konnte der Erzbischof 

einen anderen Amtmann ernennen, der jedoch den Hardenbergern 

noch besonders huldigen muss te . 

Ganz auf diese Weise versprachen die Hardenberge 1376 auch den Her-

zogen zu Braunschweig ihr Schloss zu offnen und seinen Amtmann ein-

zunehmen. 

Bewahre uns der Himmel, jenen alten Rittern und Knappen nunmehr in 

u n s e r e r Geschichte auf alien Fehden und Abenteuern zu folgen, die s ie 

vom Hardenberg herab ins blaue Feld unternommen. 

Auch wurden sich die Thoren unse re r Zeit zu sehr in ihrem Diinkel der 

Unsterblichkeit steifen, wenn wir jenen Siinden der al teren Welt eine zu 

s tat t l iche Leichenrede hielten. 

Genug wird es sein, mit fliichtigen Worten einige der merkwiirdigsten 

Ziige zu erwahnen, deren Andenken sich noch durch besondere Ui.omden 

erhalten hat. 

Im Jah re 1346 wurden s ie Feinde des Markgrafen von Meissen und Her 

zog Erns t der Altere zu Braunschweig, gegen welche sie dem Churfiir-

sten von Mainz mit 10 Helmen und 10 Rennern zu Hilfe zogen. Herzog 

Erns t in Sonderheit scheint es dadurch mit ihnen verdorben zu haben, 

dass e r ihnen in diesem Jah re das Schloss Boventen ausloste . Denn 

Geld oder Pfand gab ein echter Rit ter ohne Balgen nie wieder he raus . 
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Leider wurde d ieser Kreuzzug mit keinen Eroberungen gekront. 

Hildebrand geriet daruber in des Landgrafen von Hessen Gefan-

genschaft. Sein Losegeld und die Kosten der ganzen Unterneh-

mung kamen der Famil ie auf 316 Mark Silber zu stehen, eine 

Summe. welche wenigstens den Zehnten ihres ganzen Vermogens 

erschopften, glucklicherweise aber durch die Gieselwerder Pfand-

schaft wieder vergutet wurde. 

Eben dieser Besitz von Gieselwerder aber veranlass te bald danach 

namlich 1358 eine neue Fehde mit einem hessischen Edelmann na-

mens Reinher Wakne, der sich weigerte , von seinem Gut in Waake 

dem Hause Gieselwerder einige hergebrachte Dienste und Pflich-

ten zu tun. 

Diesmal siegten die Hardenberge ob. 

Reinher mit seinem Bruder mussten sich zu Gefangenen ergeben, 

sich zu ih re r Pflicht bequemen und in einer feierlichen Urfehde v e r -

sprechen, nie wieder der Hardenberger Feind zu werden. Im Falle 

e r aber von dem Landgrafen von Hessen als seinem .Lehnsherren ge-

gen den Hardenberg aufgeboten wiirde, nicht als Fiihrer oder Anle-

ger , sondern als gemeiner Reiter mitzuziehen. 

Nicht gliicklicher waren die Gebriider Sivert und Gert von Salder, die 

sich durch eine ahnliche Urfehde aus der Hardenberger Gefangenschaft 

losschworen mussten. 

Die eigentliche Ursache d ieser Fehde liegt zur Zeit noch im Dunkeln. 

So wie jene, in welche 1370 Ernst von Stockheim verwickelt wurde, 

die gleichfalls mit dem Verlust se iner Freihei t endete, bei deren Wie-

dererlangung er eidlich gelobte, so oft e r kiinftig der Hardenberger 

Feind werden wiirde, ihnen jedesmal vorher 20 Mark Silber zu bezah-

len. 

Eine neue Einladung des Landgrafen von Hessen Feind zu werden, und 

mit zwdlf nach Geismar zu Hilfe zu kommen, e r l i e s s 1378 Erzbischof 

Adolf an die Hardenberge. 
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Sie antworteten: Daz wolten s ie gern thun" wofiir sich der Churflirst 

bedankte mit dem Versprechen es wieder zu verschulden. Der Ausgang 

d iese r Unternehmung ist unbekannt, wird also wohl nicht glanzend ge

wesen sein. 

Der Grund zu einem Groll der Hardenberge gegen das Haus Hessen 

scheint darin gelegen zu haben, dass ein Landgraf Herrmann der jiin

ge re , vermutl ich geistlichen Standes, sich mit Gewalt in Besitz der N6r-

tener Probs te i setzen wollte, den Hardenbergern,die ihm darin zuwider 

waren, 1363 600 Schafe hinwegtreiben und e rs t 1367 seine Anspriiche auf-

zugeben sich berei t fand. 

Auch ein feierl iches Schutz- und Trutzbtindnis schwuren die Hardenber

ge dem Rat und der Stadt Duderstadt, gemeinschaftlich mit ihnen alle 

Uslar, die auf den Gleichen wohnen. 12 Jahre hindurch gemeinschaftlich 

zu bekriegen. 

Man bes t immte ausserordentl ich genau die Art , wie die grosse Beute, 

die man im Geist schon voraussah, geteilt werden soll te . 

Allein die beiden Allierten scheinen die Haut des lebendigen Baren v e r -

kauft zu haben; Wahrscheinlich sind die Hardenberge von dem Biindnis 

abgesprungen, denn bald danach findet sich schon wieder ein Uslar bei 

e iner Hardenberg 'schen Verhandlung. 

Auf eine ahnliche Art verband 1406 am St. Laurentientag Herzog Otto 

zu Braunschweig sich mit Rat und Biirgerschaft daselbst gegen Diede-

rich und Jan von Hardenberg zu Lindau. 

Die Uber res te der hiesigen Urkunden haben nur das Andenken solcher 

Fehden aufbewahrt, denen entweder schriftl iche Urfehden vorausgegan-

gen oder eidliche Urfehden und Losebriefe nachgefolgt. Die Geschichts-

schre iber erwahnen noch andere, worunter besonders eine mit Herzog 

Erns t zu Grubenhagen, der urns Jahr 1367 gefangen wurde und wieder 

gefangen nahm, und eine andere mit der Stadt Gottingen, die an dem 

Krieg de r mit Braunschweigs Biirgern verbiindeten Stadte gegen die 
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Herzoge von Braunschweig Theil nahm, und das Hardenberger Ge-

richt 1486 fiirchterlich verwiistete, die wichtigsten sind. 

Die F rage , wie und in welche Linien sich eine Famil ie tei l t , und 

wie sie zu der Masse ih re r jetzigen Besitzungen gekommen (und 

der ehemaligen), fordert eine vorziigliche Aufmerksamkeit . Um 

aber auch hier die Geduld der minder teilnehmenden Leserwel t 

nicht zu erschopfen, sind beide Gegenstande zu einem schnel leren 

Uberblick auf einen einzigen Standpunkt zusammengedrangt . Hof-

fentlich werden die am Ende beigefiigten Stammtafeln von der Ver -

teilung der Linien einen deutlichen Anblick geben. 

Hier also sei es fiir den Zusammenhang der Geschichte genug, 

daraus die Resultate vorzulegen. 

Diederich von Hardenberg, der berei ts in einer Urkunde von 1181 

vorkommt, und noch 1220 lebte, hatte zwei Sohne, Bernhard und 

Gunter. E r wohnte zu Grossenrode und stiftete dort eine besonde-

re Hardenbergische Linie, deren Glieder sich anfanglich schlecht-

weg von Rode-de Novali nannte, bald aber wieder von Hardenberg. 

1376 und 1389 verkauften sie dieses Grossenrode samt alien An-

spriichen an die iibrigen Stamm- und Lehnsgiiter, ihren Vettern 

von der al teren Linie und zogen sich tei ls in die Gegend der Stadt 

Northeim, tei ls nach Dassel , wo sie einige Lehen besassen . Der 

letzte von ihnen, Gert von Hardenberg, soil 1541 von dem Kloster 

Wiebrechtshausen das Gericht Imbshausen gekauft haben, weswe-
a 

gen die Chronikschreiber diese die Imbshauser Linie zu nennen 

pflegen. Sie ist bald darauf er loschen, ohne dass die iibrigen Har-

denberge an der Erbschaft dieses ganzlich abgefundenen Zweiges 

den geringsten Anteil genommen hatten, sondern die Giiter sollen 

durch die Schwester des letzten Besi tzers an die Steinberg^sche 

Familie gekommen sein. 

Der eigentliche Fortpflanzer des Hardenberg'schen Stammes blieb 

also Diederichs a l t e r e r Sohn Bernhard, der bis 1245 lebte und zum 
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Hardenberg wohnte. 

Bernhards Urenkel Detmar , der 1287 lebte, stiftete eine eigene 

Linie zu Lindau. 1360 wurden die Nachkommen dieses Detmar von 

den Hardenberg sschen Stammgutern ganzlich abgefunden, jedoch so, 

dass s ie den Mitbesitz an den Hoizungen und die gesamte Hand an 

den Lehen behielten. 

Sie besassen das Gut Lindau mit den Giitern zu Bilshausen, Barba, 

Krebeck, Ebergotzen, Nienstedt, zwei Vorwerke zu Biihle und eins 

zu Sudheim, welche Vorwerke sie in spateren Zeiten, so wie bere i ts 

friiher ihren Anteil an Levershausen und Sudershausen verkauften. 

Sodann waren s ie mit ihren Hardenberg 'schen Vettern in einer Ge-

meinschaft des Langforstes (heutiger Langfast) des Hi l le rser Hol-

zes und der Halsgerichte zu Sudheim. Von den Lehensgefallen zogen 

sie 5/9 Tei l . 

1639 er losch die Linie und den Vettern wurden die lehenbaren Giiter 

und die Hoizungen, den weiblichen Erben aber die iibrigen Allodial-

giiter zuteil . 

Auf diese Art verbl ieb der Besitz des Hardenbergs bei Detmars j im-

gerem Bruder Hildebrand, der 1297 lebte, dessen Enkel die Burg so 

unter sich abteilten, dass Hildebrand der Jiingere (1351) gleich beim 

Eingang auf dem Vorderhaus , Heinrich aber an dem steilen Abhang 

auf dem Hinterhaus wohnte. 

Ebenso teilten sie nachher das ganze Gericht Hardenberg, Geismar 

und Gieselwerder so unter s ich, dass auf jedes Haus eine best immte 

Halfte kam. Jedoch war dies nicht, wie bei der Grossenroder und 

Lindauer Linie als eine vollige Abfindung zu betrachten, sondern s ie 

blieben wechselseit ig in Ansehung des ganzen in einem Samtbesitz. 

Heinrichs Nachkommenschaft er losch 1669 mit Jost Aschen, wodurch 

alle ih re Giiter wieder mit dem Vorderhaus vereint wurden. 
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Dieses Vorderhaus pflanzte sich von dem erwahnten Hildebrand, 

der 1351 lebte bis auf Hans Christoph (1645 +) fort, der durch s e i 

ne Gemahlin Katharina von Blankenburg das Gut Wiederstadt in 

die Famil ie brachte . Hans Christophs zweiter Sohn, F r iedr ich 

Asche iibernahm 1669 die anheimgefallenen Hinterhausgiiter, und 

stiftete eine mi t t le re Hinterhauslinie, die jedoch mit seinem Sohn 

Christoph Hildebrand 1713 er losch. Gleich wie auch die von dem

selben Hans Christophs jiingerem Sohn Christian Ullrich gestif te-

te Geismarsche Nebenlinie 1752 wieder aufhorte. 

Mithin ist es Hans Christophs a l tes te r Sohn, Hildebrand Christoph, 

Herzoglich WolfenbiittePscher Geheimrath und Statthalter (1682 +), 

von dem alle jetzt lebenden Hardenberge ihren Ursprung haben, und 

zwar dergestal t , dass dessen a l tes te r Sohn Christ ian Ludwig gebo

ren 1663 die neue Vorderhauslinie, deren jetziges Haupt der konig-

lich preuss ische Staatsminis ter in Ansbach, der zweite Sohn Georg 

Anton geb. 1666 die Wiederstadter Linie in Sachsen, deren je tz iges 

Haupt der Landkommenthur zu Lucklum, und der jiingste Sohn F r i t z 

Diedrich geb. 1674, die neue Hinterhauslinie stiftete, deren Haupt 

der Landrath Reichsgraf von Hardenberg i s t . 

Der Geschichte der Hardenberg^schen Erwerbungen ist am Ende die

ses Buches ein eigener Abschnitt gewidmet, wie die Schicksale eines 

jeden Ortes unzerstiicket und unvermischt mit anderen Gegenstanden 

dargestel l t sind. 

Die Spezialgeschichte der samtlichen Braunschweigvschen Lande von 

Mainz, Hessen, Hildesheim, Mansfeld und Hanstein wird daraus man-

ches bisher noch unbekannte Datum gewinnen konnen. Hierdurch aber 

erhalten wir Raum zu naherer Betrachtung derjenigen Verhal tnisse , 

unter welchen die Hardenberge und wahrscheinlich der g ros se re Theil 

des deutschen Adels ihre Giiter besassen und ver te i l t , vererb t und v e r -

waltet haben. 
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Die Hardenberg 'schen Giiter waren entweder Pfand- oder Lehen-

oder Erbgii ter . Zu Pfand hatten sie meistens von benachbarten 

g ros se r en Her ren ganze Herrschaften, Amter und Schlosser . 

Bei der Wiederlosung mussten ihnen der Pfandschilling und a u s s e r -

dem die Besserung oder das Baugeld bezahlt werden. Die Lehen 

empfing gewohnlich der Alteste des Geschlechtes, gleichviel ob ein 

Weltl icher oder Geist l icher als Lehens t rager . 

Die Namen der iibrigen wurden aber in die Lehensbriefe eingeriickt. 

Die iibrige nicht pfand- oder lehenbare Masse der Stammguter hiess 

das Erbe . 

Um gegen eines jeden Dritten Anspruch das Eigenthum seines Erbes 

zu beweisen, brauchte man nur darzutun, dass das Gut von seinem 

Besi tzer oder Vorfahren gekauft worden, oder dass man es ohne 

Einsprache mit gutem Glauben in einer Wahre von dre iss ig Jahren 

innegehabt. Ein solcher rechtsgiil t iger Besitz d ieser Pfand- , Lehen-

und Erbgiiter war aber wieder von gedoppelter Art . 

Entweder sa s s der Inhaber mit seinem Bruder oder Vetter im Samm-

ten, d .h . das Eigenthum blieb zwar ungetrennt, in Absicht der Be-

nutzung und Verwaltung, aber war es unter mehre re Teilnehmer a u s -

getan, welches auch in den hiesigen Urkunden unter dem Ausdruck 

"abmutschier t sein" vorkommt. (oder " e r s a s s auf seine eigene Hand") 

In e r s t e m Fall fand kein einsei t iger Verkauf, keine Verwiistung oder 

sonst wesentliche Veranderung des Gutes s ta t t . 

Die Hardenberge auf dem Vorder - und Hinterhause sassen vorher 

" im Sammten". Die zu Lindau waren nur in einem Sammtbesitz der 

Lehen und Fors ten . Ihr Erbe besassen sie auf eigene Hand, daher 

es auch im Ausgang d iese r Linie nicht an die Sammtvettern, sondern 

an die weiblichen Descendenten fiei. 
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Die Grossenroder waren seit 1389 sowohl in Lehen als auch Erbe 

ganzlich abgefunden. 

Die Art des gemeinschaftlichen Besi tzes von Burgen in Sonderheit 

wurde noch durch besondere Vertrage best immt. 

Man nannte s ie Burgfrieden, den jeder auf der Burg wohnende Har 

denberg bei se inem Eintri t t in das 16. J ah r beschworen sol l te . 

Dieser Burgfriede e r s t r eck te sich auf den Umkreis der Schlossge-

baude, und auch ausserhalb auf einen gewissen durch Friedepfahle 

und Schlagbaume ausgezeichneten Umfang. 

innen derselben durfte keiner den anderen befehden, oder sonst 

tatlich angreifen, keiner des anderen Leute oder Gefangene angre i -

fen, aber auch keiner des anderen Widersacher einnehmen und h e r -

bergen. Und damit auch das Gesinde darin nicht briichig wiirde, so 

wurde vorher jedem neu angekommenen Dienstboten der Burgfr ie-

de verkiindet und dabei noch ausserdem versehen, dass keiner von 

dem einen zum anderen Herren iibergehen konnte, bevor e r nicht 

ein halbes J ah r aus dem Dienst gewesen. 

Wollten zwei Vettern sich abmutschieren, so machte der a l te re die 

Tei le , der jiingere wahlte. Ganz anders verhielt es sich aber , wenn 

die Teilung unter Briidern geschah. Denn da behauptete der a l t e re 
• 

das vorziigliche Recht, auf dem vaterlichen Hause bleiben zu diirfen, 

und die Jiingeren, ob s ie gleich dieselben Reveniien bekamen, m u s s -

ten sich doch gefallen lassen, ihren Sitz auf einem anderen Gut zu 

nehmen. 

Starb einer ohne mannliche Erben, so mutschierten die Uberlebenden 

seinen Theil wieder unter sich, 

Mit dem Jah re 1648 nahm diese alte Art der Gutsverwaltung ein Ende. 

Nun tibernahm der Alteste die durch den Krieg sehr verwiisteten Gii-

t e r als Pachter . Den Pachtschill ing nach Abzug der Schulden und ge-

meinen Lasten vertei l ten sie unter sich. F r e i e r Holzung, Wohnung 
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und Jagd mochte sich jeder auf den Giitern bedienen. 

Zugleich genossen die jiingeren Bruder bei den Alteren das Recht der 

ausgedehntesten Gastfreundschaft. 

Allein es wahrte keine 25 Jah re , als sich die jiingeren Bruder beklag-

ten, sie kamen bei d ieser Pacht zu kurz , welches der al teste nicht ge-

stehen, sondern die Pacht heruntergesetzt haben wollte, 

Es kam also 1762 eine neue Einrichtung zu Stande. 

Es wurde ein Anschlag gemacht, was die Giiter er t ragen konnten, und 

demzufolge den beiden altesten ihr Teil an Giitern, den jiingeren aber 

ein Deputat an Geld angewiesen, zugleich aber das bisherige Herkom

men, kraft dessen der a l tes te ein vorziigliches Recht an das va te r l i -

ehe Wohnhaus hatte, zu einem Gesetz gemacht und iiberdem verordnet , 

dass der Hardenberg in mehr als zwei Hauptteile nicht vertei l t werden 

sol l te . 

Seitdem konnte also nur noch die Frage entstehen, wieviel die a l teren 

Bruder den jiingeren an Deputat zu zahlen hatten. Dieses pflegte denn 

durch die vaterl ichen Tes tamente , gtitliche Vergleiche oder ordent l i -

che Erbtei le so best immt zu werden, dass man die samtlichen Giiter 

nach einem gewissen Fuss zu Kapital anschlug, und dann den jiingeren 

Briidern von dem sie betreffenden Anteil die Zinsen als Deputat anwies. 

Die Erbfolge der Stammesvet tern geschah nicht nach der Lineal Ord

nung, sondern nach der Nahe des Grades in volliger Anwendung des 

romischen Rechts . 

So sehr die hiesigen Lehensrechte den ausserehelichen Sohnen die Nach-

folge zu erschweren schienen, so hat sich doch der merkwiirdige FaU 

ereignet , dass ein von dem Major Christ ian Ullrich ausse r der Ehe mit 

einer Witwe von Stafhorst erzeugter Sohn nicht nur Hofmarschall und 

Kammerpras ident geworden, sondern sogar durch Urteil und Recht eine 

vollige Stammesportion zugeteilt erhalten, ja sogar von der Famil ie als 

ihr Senior anerkannt werden muss te . 
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Inzwischen t raten dabei die besonderen Umstande ein, dass der 

Pratendent von einer s tandesmass igen Mutter geboren ward -

dass sich der Vater kurz vor seinem Tode t rauen l i ess - dass 

ihm die Hardenbergxschen Briider sogar eine Schwester zur Ge

mahlin gaben und ihn anfanglich unter gewissen Bedingungen, die 

sie spater vergeblich zurticknehmen wollten, gutwillig in ihre F a -

miliengemeinschaft aufnahmen. 

Die Vormundschaften fiihrten die Stammvettern oder auch die a l 

t e ren Bruder ohne Rechnung abzulegen, als geborene Vormiinder. 

Am Ende des 16. Jahrhunder ts findet man sie in den Handen der 

Mutter und der mutterl ichen Verwandten. Am Anfang des 17. J a h r 

hunderts bestell te oder bestatigte sie wenigstens der Landesher r . 

Von einem Testament zeigte sich vor 1490 keine Spur. 

Anfanglich hatten die Hardenberge freie Macht, ihre Giiter zu v e r -

kaufen oder zu verpfanden, nur durften sie solche keinem erbl ich 

i iberlassen, denn zwischen diesen beiden Arten der Verausserung 

unterscheiden die Urkunden sorgfaltig. Der Verkauf geschah nur 

auf gewisse Jahre unter der Bedingung einer Wiederlosung, ohne 

sonstige gerichtl iche Feierl ichkeit , eine erbliche Uberlastung hin-

gegen auf ewig und ohne Wiederlose und vor einem Landgericht 

mit bildlicher Ubergabe. 

Der Erbvergleich von 1672 verbietet aber schlechterdings alle un-

bewilligten Verausserungen. 

Unmoglich konnte in jener Fehdewelt irgend jemand ein Eigenthum 

besitzen, das e r nicht mit seinem Arm gegen fremde Gewalt zu 

verteidigen vermochte . Ein Umstand, der das ganze weibliche Ge

schlecht vom Besitz der Stammgiiter ausschloss . 

Zwar hatten sie sich Schirmvogte bestellen konnen, die in ihrem Na-

men und auf ihre Kosten das Vaterland hatten verteidigen helfen. 
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Allein, zuver lass ig wurden diese ubermachtigen Mietlinge berei t 

gewesen sein, i h r e r schutzbefohlenen Giiter zu verschlingen, oder 

wenigstens durch unnotige Kreuz- und Querziige zu erschopfen. Im 

Grunde schienen auch diese liebenswurdigen Geschopfe durch eine 

solche zur Pflicht gemachte Armut wenig zu ver l ie ren . 

Das schone, das gute Madchen hatte umso weniger eine reiche Ne-

benbuhlerin zu befiirchten. Unter frohen Hoffnungen zog sie in die 

Schlosser ihres Brautigams ein, die von keinen Schwestern ausge-

leer t waren, und mit Gewissheit konnte sie erwarten, dereinst auch 

ihre Tochter so wohlfeil an den Mann zu bringen. 

Auf was hatte auch sonst ein Madchen viele Anspriiche machen so l -

len, die ihr vater l iches Haus v e r l i e s s , wo vielleicht Hirschgeweihe 

und Pferdedecken die gross te Kostbarkeit waren. 

Aber so wie des wachsenden Reichthums steigende Pracht die Kam-

mern mit kostlichen Geraten fiillte, Sackel mit blinkendem Gold in 

e i se rne Kisten ve r sch loss , da fiel den Tochtern der Unterschied des 

Lehnsgutes und der eigenen Habe zu deutlich in die Augen. 

Natiirliche Billigkeit, die eigene Neigung der El tern, ihre Pracht nun 

auch in den Tochtern zu zeigen, veranlass ten, dass sich jetzt eine 

stat t l iche Ausfertigung, wie sie adligen Dirnen gebiirte, goldene Ket-

ten und Armbande, s i lberne Becher und noch bares Geld dazu e rh ie l -

ten. 

Diese Art des Heiratsgutes nannten die damaligen Schriftgelehrten, 

um ihre lateinische Gelehrsamkeit loszuwerden, eine legit ima zu 

deutsch Kindstheil. 

Zugleich fing man an,von den adeligen Tochtern Verzichte zu fordern. 

Der e r s t e Verzicht einer Hardenbergxschen Tochter ist vom Jah re 

1385 wo Jutte vermahl te von Evershausen gegen Empfang von Hundert 

Mark Silber von dem Gut und Erbe, das ihr Vater gelassen, weiter 
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nichts zu fordern verspr ich t , es ware denn, dass die von Harden-

berg ohne S5hne abgingen, hatte sie dann irgend ein Recht daran, 

darum mochte sie sprechen. 

So fiihrte die Gri l le von einem Kindteil oder Legitima die guten 

Leute zu dem Hilfsmittel eines Verzichtes , worin den Tochtern 

sogar ein Erbrecht in die Stammgiiter eingeraumt wird, welches 

ihnen am Ende doch selbst noch zweifelhaft scheint . 

Inzwischen befahl man sich mit diesen Verzichten ein paar J a h r -

hunderte hindurch, und es ist urkundenmassig r icht ig, dass, s o -

wie eine Hardenbergische Tochter ihr Heiratsgut empfangen, s ie 

an der iibrigen Allodialverlassenschaft ihres Vaters , i h r e r Mutter 

und ih re r Geschwister schlechterdings nichts mehr zu fordern hat-

t e . 

Nun t ra t auf einmal der Fall ein, dass 1571 verschiedene , Christofs 

von Hardenberg Tochter nicht nur an den Allodien ihres Vater Teil 

haben, sondern auch ihre beiden bald nachher vers torbenen Bruder 

Christoff und Curd mit beerben wollten. Vergeblich beteuerte der 

al teste Bruder "So etwas sei wider Landes und Stammesgewohnheit. 

E r ware ihnen nichts weiter als das Heiratsgut zu geben schuldig. " 

Die Schwestern dagegen erwiderten: "Sie hielten sich an die gottl i-

chen und natiirlichen Rechte". 

Der Bruder muss te sich am Ende bequemen, die fahrende Habe, 

darunter auch die Kapitalien, die Inventarien und das Vieh begrif

fen war, 1588 mit seinen Schwestern gleich zu tei len. 

Auch zogen sie die weiblichen Kleidungsstiicke, Kutschen und Kutsch-

pferde zum Voraus als Gerade hinweg, dagegen dem Bruder die 

iibrigen Pferde und Waffen allein verblieben. 

So war also der Sieg dieses zweiten Standes der menschlichen Gesel l -

schaft gegen die mannlichen Aris tokraten entschieden, und nun, wie 
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es zu gehen pflegt, t r i eb man die Sache ins Weite. 

Nicht genug, dass die Schwestern gleichsam zur Rache den s e l t s a -

men Satz aufstellten, sie konnten bloss von Schwestern und nicht von 

Briidern beerbt werden, ja man glaubte, der Weg sei jetzt gebrochen, 

um se inerze i t einem entfernten Vetter wohl auch gar die Erbfolge in 

das Stammgut. selbst abzufrechen! 

Den e rs ten Schritt wagte Frau Elisabeth von Riedesel , Tochter des 

letzten Zweiges der alten Hinterhauslinie. 

Kurz vor dem Tod ihres Vaters 1669 suchte sie in der Stille vom gan

zen Hinterhaus Besitz zu nehmen. 

Allein die Sache blieb so sehr Versuch, dass sie auf die e r s t e z i e r -

liche Protes ta t ion wieder zuriicktrat, und samt ihrem Vater das E r b -

recht der Vettern anerkannte. 

Hartnackiger war der Kampf mit einer Frau von Wallenstein, die 

kraft eines vermeint l ichen Testaments und Ubergabe-Instrumentes 

ihres 1713 vers torbenen Bruders Christof Hilmar von Hardenberg von 

dem ganzen Hinterhaus allsogleich Besitz ergreifen l i e s s . 

ie zweckwidrigen P r o z e s s a r t e n und Tathandlungen, zu welchen die 

Hardenberg 'schen Vettern ihre Zuflucht nahmen, kamen der P r a t e n -

dentin so sehr zu stat ten, dass sie sich sechs Jahre lang im wirkl i -

chen Besitz behauptete, und auch, nachdem sie durch eine konigliche 

Kommission mit Gewalt von dem Schloss heruntergetr ieben wurde, 

die Famil ie doch noch mit einer Menge Allodialanspriichen verfolgte. 

die e r s t 1740 in der Gtite verglichen wurden. 

In der Zeit d ieser vielfachen Stiirme ist endlich folgende Norm zur 

Reife gekommen: 

dass die Tochter als Abfindung von den Stamm- und Lehensgiitem 

ein bes t immtes Heiratsgut nebst der Ausstattung erhal ten, dass s ie 

die iibrige Allodialverlassenschaft , wenn s ie naheren Grades sind. 
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allein, ausse rdem mit gleichen Verwandten zu gleichen Teilen erben, 

und dass ihnen, wofern der Hardenberge mannlicher Stamm erltfschen 

soll te, das Erbrecht an die nicht lehnbaren Stammgiiter vorbehalten 

bleibt. 

Auf diesen Fall aber geben Herkommen und ausdriickliche Fami l ien-

gesetze der Tochter des E r b l a s s e r s , in deren Ermangelung seinen 

Schwestern und dann den anderen nachsten weiblichen Verwandten vor 

den al teren Regredienterben den Vorzug. 

Genauer waren die Verhal tnisse der Frauen bestimmt (Ehe-) Hei ra t -

gut, Ausstattung, Gegengeld, Morgengabe und Leibzucht folgten fast 

bestandig denselben Gesetzen. 

Das Heiratgut (Ehesteuer, Brautschatz) wurde des Mannes Eigenthum, 

sobald er die Braut ins Bett geworfen und die Decke iiber s ie gezogen, 

wie es in des Hauses Hardenberg Eheberedung von 1509 ausdriicklich 

heiss t . Zur Ausfertigung gehorte: 

ziemliche Kleidung, jungfrauliche Bande und Geschmeide, Kasten und 

Bettwaren. Soviel die Frau ihrem Manne an Heiratsgut zubrachte, so -

viel setzte e r ihr auch wieder an Gegengeld (Wiederlage) daran, doch 

nicht an barem Gelde, sondern nur mitt els Anweisung einer Hypothek 

aus seinen Giitern oder aus seinen Sackfriichten. 

Die Morgengabe, oder dasjenige Geschenk, welches der Mann se iner 

Braut am Morgen der vollzogenen Vermahlung zu machen hatte, wurde 

gewohnlich schon in der Eheberedung festgesetzt . Meistens war es 

eine der Frau verschr iebene jahrl iche Abgabe von etlichen Maltern 

Getreide, die se iner Zeit von den Erben des Mannes wieder einge-

lost werden konnte. 

Zur Leibzucht (Witwenthum) wurde der Frau freie Behausung mit 

Holz, Garten, einigem Ackerland, einer Anzahl Vieh und wohl auch 

noch etwas Geld angewiesen. Am meisten kam es bei jedem Ehever-

t rag darauf an zu best immen, wie es mit alien diesen Stiicken gehalten 
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gehalten werden sol l te , wenn Mann und Frau mit oder ohne Kinder 

zu h in ter lassen , dereinst vers te rben wiirde. Im allgemeinen r i ch-

tete man sich nach dem Satze: dass Heiratsgut, Gegengeld, Morgen

gabe und Wittum jederzei t wieder an den Ort zuriickkehren soll ten, 

woher s ie gekommen. 

Starb also der Mann zuers t , so nahm die Frau ihr Heiratsgut zu

riick oder l iess es sich wenigstens von nun an verzinsen. Desglei-

chen t ra t s ie von dem Augenblick an in den Zinsgenuss des ihr zum 

Gegengeld verschr iebenen Kapitals, oder bezog die ihr deshalb an-

gewiesenen Kornfriichte. F e r n e r blieb sie in dem Genuss ih re r Mor

gengabe und endlich hauptsachlich zog sie auf ihren Witwensitz. 

Veranderte sie ihren Stand noch einmal, so horte das Wittum auf. 

Gegengeld und Morgengabe aber blieben ihr , bis nach ih rem Tode 

auch diese wieder an das Gut zuriickfielen. Wo keine Kinder waren, 

gebiihrte der Frau von der fahrenden Habe, wozu aber Barschaften, 

Pfandschaften, Briefe, Siegel, Pferde und Waffen nicht gehorten, 

die Halfte ausse rdem ein Kindteil. 

Starb die Frau zuers t , so war damit Gegengeld, Morgengabe und 

Wittumsverschreibung er loschen. Vom Heiratsgut behielt der Mann 

den lebenslanglichen Genuss, wo es dann nach seinem Tode, wenn 

die Frau keine Kinder hinter lassen, an ihre Erben zuriickkehrte. 

Hinterliess ein Teil Kinder, die etwa nach einiger Zeit auch abs t a r -

ben, so e rb te i m m e r ein Kind das andere, mit dem Tod des letzten 

Kindes aber fiel die Erbschaft nicht an den Vater oder Mutter, son

dern an die nachsten Verwandten des verstorbenen Ehetei ls . 

Im Jahre 1385 und 1386 war das Heiratsgut einer Hardenbergvschen 

Tochter 100 Mark Silber, dem Hans von Hardenberg brachte 1509 

seine Gemahlin 800 Reichsgulden zu. 

Jost von Hardenbergs drei Schwestern erhielten 1508 jede 5000 Gold-

gulden, fiir jene Zeit eine fi irstenmassige Aussteuer . 
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1543 war das Heiratsgut einer Anna von Hardenberg 1600 Goldgul-

den, und der Margaretha von Hardenberg aus dem Hause Lindau 

3000 Goldgulden. 

Jost Philipp muss te 1590 j eder se ine r Schwestern 400 Reichstha

l e r geben, F r iedr ichs von Hardenberg Gemahlin brachte ihrem 

Mann 1579 zu: 1200 Reichsthaler Heiratgut, 4000 Reichsthaler statt 

der Ausfertigung und 10 000 Reichsthaler Paraferna l -Gelder . 

Er ich von Hardenberg erhielt 1594 mit se iner Frau 1500 Reichs

tha ler , F r iedr ichs von Hardenberge Tochter hatten jede 5000 

Reichsthaler Hans Christof e rhe i ra te te 1609 mit der ers ten F rau 

12 000 Reichsthaler , mit der zweiten 8000. 

Anna Elisabeth von Hardenberg erhielt 1621 8000 Reichsthaler und 

1000 Goldgulden und die Sabina Maria 1628 1000 Reichsthaler . Hans 

Erich erhielt 1635 mit se iner Frau 2000 Reichsthaler und Jost 

Aschen 1623 5000 Reichsthaler . 

Hans Christofs Tochter erhielten 1646 3000 Reichsthaler Heiratgut 

und 1000 Reichsthaler fiir Aussteuer , Schmuck und Gerade. Hilde-

brand Christof erhielt 1649 mit se iner ers ten Frau 5000 Reichstha

l e r , von seinen Tochtern bekam jede 3000 Reichsthaler nebst Ge-

schmuck und Aussteuer . Jost Asches Tochter erhielt 1653 5000 

Reichsthaler . Endlich Christ ian Ludwigs Gemahlin brachte 1694 

mit: 1000 Thaler Heiratsgut und 15 000 Thaler Baraghernalgelder . 

Um nun diese Summen richtig schatzen zu konnen, muss man wis

sen, dass 1645 einem Fraulein , das nicht bei seinen Briidern l e 

ben will, 80 Reichsthaler ausgeworfen worden, damit sie sich v e r -

kosten, kleiden, ein Kammermadchen lohnen, und in allem s ta t t -

lich halten, wie es einem Fraulein vom Adel zukommt. 

Um nun auch das Verhaltnis kennenzulernen, in welchem die a l 

ten Hardenberge mit ihren Gut und Gerichtsunterthanen standen, 
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wollen wir einige Augenblicke herab von den Thoren des grauen 

Schlosses in die niedrigen Hiitten des Landmannes einkehren. Es 

wird uns aber sowohl hier als bei den kiinftigen Erzahlungen im

m e r an deutlichen Begriffen fehlen, bevor uns nicht die Art damals 

das Geld zu rechnen, etwas gelaufig gemacht. 

Die al testen Hardenbergvschen Urkunden rechnen nach Marken. 

Eine Mark hielt v ier Ferdinge (Vierlinge) 1 Ferding vier Lot und 

ein Lot 3 Schilling, so dass auf eine Mark 48 Schillinge kamen. 

Spaterhin findet man den Schilling noch weiter in 12 Pfennige ge-

stel l t , machten demnach eine Mark 570 Pfennige. 

Von den Turnosen, nach welchen die Hardenbergvschen Urkunden, 

besonders die Gieselwerder ebenfalls rechnen, gingen bald 56, 

bald 58 auf eine Mark. 

Nun muss man aber wohl unterscheiden, ob eine Mark Silber die 

Rede is t , man rechnet namlich auch nach schlechten Marken, nach 

Mark Geldes, wovon drei e rs t einer Mark Silber gleich kamen. 

1363 bekam man in Norten um eine Mark Silber 6 Schafe, ein gewohn-

liches Pferd kostete um dieselbe Zeit 6 bis 8 Mark, ein Ritterhengst 

d re i s s ig Mark. Um ein paar Tausend Mark konnte man sich damals 

eine ganze Herrschaft kaufen. 

Neben der Rechnung mit Marken kam am Schluss des 14. Jahrhun-

der ts die Guldenrechnung auf. Sie wurde mit der Zeit die gewohn-

l ichere . Nach Rheinl. oder Goldgulden, rechnete berei ts eine Har 

denbergische Urkunde von 1390. Ihr Wert war aber immer sehr 

schwankend, der P re i s des Goldguldens st ieg, wahrend die Silber-

mark fiel. 

Eine Mark, die anfanglich 5 Goldgulden wert war, hielt 1435 kaum 

mehr 2 1/2, denn damals wurden 40 Mark gleichgerechnet 106 Gul

den und 1 Ferding. 
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Eine Urkunde von 1469 rechnet einen Gulden zu 18 Schilling a lso 

zu 3/8 Mark, eine andere von 1472 aber zu 20 Schillingen a lso zu 

5/12 Mark. 1495 gait der Gulden gerade eine halbe Mark, wohl auch 

noch etwas da ruber , 1504 einmal ga r 3/4 Mark. 

1539 wird e r jedoch wieder nur zu e iner halben Mark gerechnet 

und fing nun iiberhaupt an, gegen die s i lbe rne Thalermiinze gewal-

tig zu fallen. 

Die soeben genannte s i lbe rne Thalermiinze wurde zuers t gepragt 

1484. In den Hardenberg ' schen Urkunden kommt s ie aber nicht ehe r 

vor als 1536 unter dem Namen "Dicker Pfennig", guter , b a r t e r , gan-

ze r Tha le r , d icker Groschen (1539), d icker Joach ims tha le r (1542) 

bestandig in gleichem Wert mit einem Goldgulden. 

Eine Urkunde von 1555 setzt den Tha le r gleich 1 1/2 Mark. Eine an-

de re von 1570 abe r um ein Zehnteil ge r inger als den Goldgulden. 

Seit 1580 findet s ich h ie r der Reichs thaler und sei t 1617 ein Zahl-

oder Cur ran t -Tha le r und ein Stuck-Thaler (species) . Ubrigens w u r -

den sowohl Tha le r wie Gulden in Vier te l oder in Orte getei l t . 

Um Tha le r d . i . um ein Spezies thaler Kassenmiinze konnte man sich 

dahier noch kaufen: 

2 Malter Korn. Hingegen von 1618 an bis 1700 kostete das Mal ter 

schon 1 1/2 gewohnlicher Zweier . 

1621 in de r damaligen Kipper und Wipperzeit muss t e das Mal ter 

Korn hier mit 14 (?) schlechtem Gelde bezahlt werden. 

Mit de r Thalermiinze kam auch die neue Rechnung nach Groschen 

auf, die durch einen Verein der Herzoge von Kalenberg, Braun

schweig, des Bischofs von Hildesheim und der Stadte Braunschweig, 

Hildesheim, Hannover, Einbeck, Northeim und Gottingen 1501 in 

den hiesigen Landen eingefiihrt und dagegen die Mark und Schill ing-

rechnung ganz abgeschafft wurde. 
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Am ers ten namlich 1538 kamen dahier die Schneeberger vor , deren 

jenerzei t 21 auf 1 Gulden gerechnet werden, 1546 kommen vor 26 Weiss-

pfennige zu ein Gulden gerechnet . 

Die Matthier, welche zum ers ten mal 40 auf einen Gulden ausgepragt 

wurden, kamen dahier vor 1538. 50 Stuck auf einen Gulden, 1546 aber 

wieder 40 Stuck. 

Fi i rs tengroschen rechnet eine Urkunde von 1574 24 auf einen Tha le r . 

Meissnische Groschen stehen 1592 in demselben Wert. Mariengroschen 

gingen berei ts 1593 36 auf einen Thaler , Silbergroschen galten hier 

1608 27 einen Thaler , 1617 aber wieder nur 24. 

Die Hardenberge haben auch se lber Miinzen geschlagen. Man hat noch 

von ihnen Kupferpfennige mit den Buchstaben HB und dem Eberkopfe 

ohne Jahreszah l , wahrscheinlich aber 1609 bis 1628, binnen welcher 

Zeit Hans Christof von Hardenberg das Gut Wiederstadt als Gemahi 

der Katharina von Blankenburg innehatte, deren Vater der Mansfel-

der Miinzmeister Koburger um das Jahr 1570 seine Miinzwerkzeuge 

um 11 000 Reichsthaler verpfandet hatte. 

Noch 1628 war zu Wiederstedt eine Miinzkammer hinter dem jetzt zu 

einer Scheune hergerichteten Nonnenhaus. Auch 1634 fanden sich da-

selbst noch verschiedene Miinzwerkzeuge. 

Jetzt genug davon. 

Die Hardenberg 'schen Unterthanen waren einem Amtmann unterge-

ben, welchen man den Knecht "Servus" h iess , ein Name, der damals 

einen Diener hoherer Art bezeichnete. Inzwischen wurde doch bald 

der Titel Diener bel iebter . Ausserdem nannte man sie auch im 15. 

Jahrhundert Vogte, im 16. Jahrhundert aber bere i ts Amtleute. Wie 

s ie 2240 heissen werden, bleibt der Zukunft vorbehalten. 

Jedes Haus hatte seinen eigenen Amtmann. Zu Anfang dieses J a h r 

hunderts auch wohl nur Amtverwalter , eine Art Schreiber , die um 
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20 Thaler Sold die Register fiihrten und die Amts reg i s t r a tu r unter Han

den hatten, dagegen die Gerichtstage von einem Rechtsgelehrten aus 

Northeim oder Gottingen gehalten wurden. 

Die Geschafte wicht igerer Art als P r o z e s s e , Korrespondenzen, Ausfer-

tigung der Urkunden und Ver t rage besorgte der Schreiber , eine Stelle, 

die bis zum Ausgang des 17. Jahrhunder ts der Hauskaplan versah . Wenn 

Knecht und Hauskaplan aus einer Karte spielten, so konnten sie ihren 

Her ren , der weder zu lesen noch zu schreiben wusste, als einen Blin-

den fiihren, und was St. Palaye in se ine r Geschichte des Rit terwesens 

bemerkt , dass namlich in Franken ein Zeitpunkt war , wo der Adel Ge-

fahr lief, von seinen Beamten ausgezogen zu werden. 

Das trifft auch bei unse re r Teutschen Hardenbergvschen Famil ie zu, 

der eine Amtmannsfamilie namens Stevele ziemlich zu Kopfe wuchs. 

Da war der Schreiber ein Stevele, der Knecht ein Stevele, auf den 

fettsten Pfriinden sassen Stevelen. 

Die heimgefallenen Lehen verl ieh man aufs neue den Stevelen. Mit 

Begierde ergriffen sie jede Gelegenheit, ihren Herren Geld zu l e i -

hen und sich dafiir ein Dorf als Pfand abtreten zu lassen . So hatten 

s ie schon die Dorfer Sudershausen, Billingshausen, Grossenrode , 

Elvese und eine Menge anderer Zehnten und Gefalle in den Handen 

als Ende des 15. Jahrhunderts der riistige Hans von Hardenberg die 

Regierung se iner kleinen Monarchic antrat . 

Nun entstand ein formlicher Krieg des Herren mit seinen Satrapen 

Letztere wurden aufs Haupt geschlagen, gefangen genommen und 

nicht eher wieder ent lassen, als bis sie den gr5ssten Theil ih re r 

Beute wieder herausgegeben, worauf sich die Familie allmahlich 

aus dem Gericht ver lor und grosstentei ls in der Stadt Northeim 

einbiirgerte. 
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Dbrigens waren die Hardenberg 'schen Unterthanen von versch iede-

ner Art . Ein g ros se r Theil bestand aus dem Hofgesinde auf den Vor-

werken, so nannte man die von der Herrschaft selbst in Bau genom-

menen Giiter. Sie hatten iiber sich Hofmeister oder Deichmeis ter , 

wohnten rings um den adeligen Hof oder Vorwerk herum in kleinen 

Deputathausern, und standen unter e iner solchen militarise*! s t r e n -

gen hauslichen Zucht, dass sie bei dem geringsten Vergehen, beson-

ders aber wegen Diebereien ohne alien weiteren P rozess an den nach-

sten Baum gekniipft wurden. 

Wieder eine andere Gattung der Hardenbergvschen Unterthanen waren 

die Leibeigenen oder die Erbmanner , Freien (dem heutigen Wortver-

stande gerade entgegengesetzt, vermutlich weil sie ausse r dem Ge-

richt nach Arbeit gehen durften, so benannt). 

Wahrscheinlich s tammen sie von dem Hofgesinde ab. Weil sie aber 

nicht alle auf demselben Hof Kost und Arbeit finden konnten, die Hof

gesinde anderer Herrschaften aber gleichermassen iibersetzt und eben-

so gespe r r t e Innungen waren, so blieb ihnen nichts anderes iibrig, als 

in der I r r e frei herumzulaufen und zum Theil Handwerk zu t re iben. 

Verlangte s ie der He r r nicht in seinen Dienst und Brot, so war es ge-

nug, wenn sie sich dahier auf seinem Hofe jahrl ich einmal, und zwar 

am Fastelabend zeigten und zum Bekenntnis ih re r Unterwiirfigkeit 

einen Schilling und ein Huhn iiberreichten. 

Starben s ie , so bezog der Her r von ihnen die Kurrende oder das 

"nachste Bes te" . 

Dergleichen leibeigene Leute hatten die Herren von Hardenberg 1409 

zu Boventen, Hars te , Ibra, Weende, Adelebsen, Northeim, Grone, 

Gladebeck. Berenhusen, Wibbecke und Moringen. 

Um das Jahr 1495 belief sich die Zahl dieser Leute, die Hans von 

Hardenberg allein ausse r dem Gericht zu seinem halben Anteil 
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hatte auf 40 Sttick. Diese ganze Klasse von Menschen ist tei ls un

t e r die Landsknechte geraten und dort verlorengegangen, te i ls a u s -

gestorben, te i ls in den Stadten und Flecken sitzen geblieben, wo 

man ihrer in der Lange nicht mehr habhaft werden konnte. Auf den 

Giitern zu Sudheim sassen Laten, auch eine Art hdriger Leute. Der -

malen ist auf den Hardenberg 'schen Giitern gar kein Leibeigener 

mehr . 

Die dr i t te zahlreiche Art von Unterthanen waren die Meier, von den 

Pachtern darin unterschieden, dass einem Pachter nach Umfluss der 

Pachtzeit das Land willkiirlich, einem Meier aber nur im Fal le einer 

bewiesenen schlechten Wirtschaft abgenommen werden konnte. Fiir 

ihre Person waren es teils Fre igeborene, tei ls Sprosslinge aus dem 

leibeigenen Hofgesinde. 

Das Mass i h re r Landereien war nach Hufen, meistens die Hufe zu 

dre iss ig Morgen und nach Koren zu 6 Morgen best immt. 

Gewohnlich war der Meierzins in Diensten und Naturallieferungen be-

dungen, zum Beispiel um die halbe Frucht . 

In der Ernte muss te die Herrschaft ihren Meiern einen Deelknecht 

halten, oder ihm die Erntekosten auf andere Art e r le ichtern . Ein 

Meier, der abgemeiert wurde, hatte von der Wintersaat den dri t ten 

Teil zu fordern, welches das Pflugteil h iess . 

Die vier te Klasse der Hardenberg sschen Unterthanen bestand aus 

freigeborenen Lehensmannern, die mit Sattelhofen, Koten, Hufen 

Landes, Zehnten, Echtworten u. a. m. feierlich belehnt wurden, 

Lehenpflicht le is teten, Lehenbriefe erhielten und Landmieten be-

zahlten. Sie hatten teils weisse , tei ls schwarze Hufen - d .h . dienst-

freie und dienstbare - zu Lehen. 

In Lehenssachen standen sie vor einem mit Hardenbergsschen Va-

sallen ordnungsmassig besetzten Mannengericht zu Recht, sonst 
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aber blieben sie der Gerichtsbarkei t ih re r Wohnorte unterworfen. 

Endlich war noch eine fiinfte Klasse von Leuten, die ohne Hofgesinde, 

Leibeigene, Meier oder Lehensmann zu sein, ein wirkliches Eigenthum 
• 

im Gericht besassen , die Hardenberge als ihre Gerichtsherrschaft an-

erkennen, und insofern sich gewissen jahrl ichen Diensten und Abgaben 

unterwerfen mussten. 

So verschiedene Arten der Unterwiirfigkeit erzeugten eine Mannigfal-

tigkeit der Abgaben. Das Hofgesinde war zu taglichem ungemessenen 

Dienst verpflichtet. Von den Leibeigenen bezog der Leibherr jahrl ich 

seinen Schilling und ein Huhn und die Kurrende. 

Der Meier gab seinen Meierzins und Zehnten, le is tete seine bedungenen 

Dienste, und weil von diesen Meiern viele personliche Leibeigene waren, 

so blieben s ie iiber dem zum Leibhuhn und zur Kurrende verpflichtet, 

die endlich als eine Reallast auf dem Gute haftet. 

Die Lehenmanner taten ihre Lehendienste, entrichteten wohl auch Lehen-

zinsen. Endlich der blosse Gerichtsunterthan brachte seine Vogtzinsen 

dar und unterwarf sich auch den von ihm geforderten best immten Diensten 

Noch entstand aus einer Nebenquelle eine eigene Art der Abgaben, Giilten 

genannt, die gar keinen Bezug auf eine Unterwiirfigkeit hatten. Sobald 

namlich die Hardenberge ein kleines Kapital baren Geldes beisammen hat 

ten, pflegten sie es gegen eine jahr l iche Zinsabgabe von 10 Prozent zu v e r 

kauf en. 

Der Kaufer musste ihnen den Zins auf eines se iner Grundstiicke als eine 

bestandige Giilte anweisen, desgleichen die Hardenberge sehr viel auf 

dem Eichsfeld und in Niederhessen zu fordern hatten, in welch l e t z t e rem 

Lande sie durch einen Herrn von Hardenberg, welcher Domscholaster in 

F r i t z l a r war, angelegt wurden. 

In dem Flecken Norten - denn wir wollen hier die Abgaben einzelner Orte 

etwas naher betrachten - war jeder Einwohner ausse r einem best immten 
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Herrendienst , jahr l ich zu einem Fastnachtshuhn und zu einem Zehnt-

huhn verbunden. Auf den Hausern haftete die Fastenbede und die Herbst-

bede, beides auch Schoss genannt. Diese stieg nach Unterschied der 

Hauser von drei bis zu 12 Schillingen. 

Von jedem Fuder Bier wurde ein Kopenschilling auch Kiistengeld be-

zahlt. Auf der Landerei lag die Abgabe des 12. Korns, wahrscheinlich 

ein Meierzins oder Herrenzehnte, ungefahr von einer Hufe 20 Scheffel 

Haber und ein Malter Roggen. Nach der Landerei war auch das Richte-

geld (vermutlich Gerichtsabgaben) ausgeschlagen, so dass eine Hufe 

28 Schilling kommen mochten. Die Riickstande wurden durch einen ge-

schworenen Knecht mittels Pfandung beigetrieben. 

Auf dem Lande gab jeder Hausvater ebenfalls ein Fastnachtshuhn und 

ein Zehnthuhn. F e r n e r war e r verbunden, eine gewisse Anzahl Tage 

zu fronen - das hiess der Dienst - und ausserdem noch eine gewisse 

Strecke Landes zu bestellen, welches die Pflicht h iess . 

Von den Hausern gab er eine Bede. Die Bede von Bishausen mochte 
• 

wohl jahrl ich 12 Mark Silber betragen. 

J ede r Hof bezahlte ferner ein Hofgeld von 2 bis 8 Schillingen. Weiter 

findet sich ein "Rintgeld", wahrscheinlich eine Viehsteuer, in Geis -

mar Kuhgeld genannt. Das Bishauser Rintgeld betrug 2 Mark, das 

Buhler Dorf l ieferte iiberdem jahrl ich ein paa r Scheffel Mohn, den 

Zehnten bezogen tei ls die Stifter und Kloster, tei ls die Gutsher r 

schaft. 

Die Rottzehnten gehorten meistens der Gutsherrschaft , gleich wie der 

Often, d . i . der Ganse- und Schweinezehnten. Der Hopfenzehnten be

trug in Elvese 1470 vom Morgen 1 Schilling und 2 Scheffel. Auf e inzel-

nen Landereien lagen oft noch besondere Worde und Rode-Zinsen, zu 

Hillerse die Knochenzinse. 
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1557 forderten die Hardenberge bere i ts schon Abzugsgelder, und zwar 

den dri t ten Pfennig. Lange wussten die Hardenberg 'schen Unterthanen 

von keinen anderen Abgaben als an ihre Guts- und Gerichtsherrschaf t . 

Der Strom brach endlich weiter und nun sahen sie sich plotzlich mit 

den Ausfliissen der landesherr l ichen Hoheit, Contributionen und Schat-

zungen umflossen. 

Urspriinglich hielten sich die Hardenberge zu nichts weiter als ihrem 

Landesherren zu einem personlichen Rit terdienst und den Lehensher-

ren zu ahnlichen Lehensdiensten verpflichtet. 

Selten verging ein Jah r , wo s ie nicht aufs a l lerbes te geschmiickt bei 

Huldigungen, Kindtaufen und Leichenabgangnissen am Hofe des Lan

desher ren erscheinen und fremden furstlichen Gasten zur Gesellschaft 

und Aufwartung dienen mussten. Ebensowenig durften sie sich weigern, 

ihren Landes- oder Lehnsherren auf seinen Kriegsziigen mit e iner An-

zahl auf ihre Kosten ausgeri is te ter Reisigen zu begleiten. Noch 1568 

forderte Herzog Erich Jost von Hardenberg auf, ihn mit guten Ehren-

kleidern und sechs wohlstaffierten Pferden gegen Thiirnheutt in Bra 

bant zu dem Herzog von Alba zu begleiten. Jedoch schon seit dem 15. 

Jahrhundert hatten die Gbtter d ieser Erde an solchen Wpllfahrten kein 

rechten Gefallen mehr . Geld, Geld waren fiir s ie die Opfer von l i eb-

l icherem Geruch, die auf den Landtagen unter dem Namen von Schat-

zungen Tiirkensteuern und Romermonaten verwilligt wurden. 

1456 traf die Hardenberge an dem Losegelde Herzog Fr iedr ichs 75 Gul-

den. 1509 an dem verwilligten Landschatz 50, 1523 75 Gulden, 1553 

Fraule ins teuer 175 und 1572 zur Besoldung der Schiitzen und Knechte 

auf der Er ichsburg 25 Gulden. 

1567 zu dem Zug gegen den Grumbach 16 Gulden Romermonate aus den 

beiden Lehendorfern. Gewohnlich war den Verwilligungen und Umla-

gen die ausdriickliche Erlaubnis beigefiigt, es von ihren Leuten aufzu-

bringen, nur dass der Edelmann, was er aus Andacht an Tiirkensteuer 
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und gemeinem Pfennig bezahlte, nicht wieder auf seine Bauern um-

legen durfte, weil der schon, ebenfalls nach seinem VermSgen in 

Anschlag genommen wurden 

Solche nach dem gemeinen Pfennig bewilligte Tiirkensteuer wurden 

in den Jahren 1545, 67, 70 und 1597 sowohl im Gericht Hardenberg 

als Geismar erhoben Im letzten J ah r war der Anschlag des Gerichtes 

jahrl ich in zwei Terminen zu zahlen. 164 Gulden, 6 Schneeberger, und 

zwar dauerte diese Verwilligung acht J ah re hintereinander. Der An-

schlag des Ge i smae re r Gerichtes belief sich auch 38 Thaler und 32 Sch. 

Eine Hufe Landes war angeschlagen zu 15 Schneeberger, 1 Morgen zu 

1 Dreiling, eine Herdstel le zu 4 Groschen, ein Hausling zu 4 Groschen, 

ein Kind und ein Schwein jedes zu ein Kortling. Ein Schaf zu zwei und 

eine Gans zu 1 Goslarer . Von seinem eigenen Vermogen gab Jost von 

Hardenberg 1567 furs e r s t e Ziel 1567 Gulden, woraus man sieht, dass 

e r sein Einkommen auf 24 Thaler angeschlagen. 

Die Einnahme geschah durch Vorsteher und Geschworene, die Ablie-

ferung aber nicht an die landesherr l ichen Kassen, sondern an die geis t 

lichen Oberen und durch diese an die Reichskr iegskassen. 

Dabei blieb es nicht Die Hardenberg'schen Gerichtsunterthanen m u s s -

ten nun auch bei den allgemeinen Aufgaben sich stellen. 

Meistens geschah so auf ein Aufgebot auf den drit ten wehrhaften Mann, 

oft gar Mann fiir Mann Der Endzweck des Aufgebotes war bald eine 

Musterung, bald eine Grenzendeckung bald die Besetzung einer Festung 

Riistung, Gewehre, Sold und Proviant auf einen Monat musste der Guts-

he r r herbeischaffen Das Zeichen des Aufgebotes war der Glockenschlag 

So gebot 1544 Herzog Erich den Hardenbergern, sich mit ihren Knechten 

und Gerichtsleuten zum Aufsitz bereit und in Harnisch zu halten. 

Gleiche Aufgebote ergingen 1551 und 1553. In demselben Jahr wurde der 

dr i t te Mann zur Besatzung des Hauses Erichsburg aufgeboten. 
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Wieder der Dritte im Falle der Not, Mann fur Mann aber sollte sich 

fertig machen im Jah re 1556, in Moringen zu erscheinen. 

Ein neuer Befehl rief 1558 die Hardenberge mit ihren Knechten, Pfer -

den und Schutzen aufs Beste geriistet nach Neustadt und 1562 nochmals 

nach Er ichsburg ; 

Der dre iss ig jahr ige Krieg, dem wir unsere Religionsfreiheit nebst 

den Contributionen verdanken, spannte den Bogen noch weit hoher. 

Nun sollte der Gerichtsunterthan als Landausschuss Grenzen und F e -

stungen besetzen, von seinem Haus und Hof den Feind mit Contribu

tionen, den Freund mit Ritterzehrungen ernahren und am Ende doch 

noch Hab und Gut in Flammen aufgehen sehen. 

Ein ganzes J ah r hindurch zahlte Hans Christoph von seinem Haus in 

Gottingen bloss 10 Gr. Contribution und verpflegte noch dazu die ein-

quar t ie r ten Soldaten. Verhal tnismassig lag die Last nicht minder auf 

dem Landbewohner, und selbst noch nach geschlossenem Frieden war 

es unmoglich, die Biirde zu er le ichtern . 

Die monatliche Contribution des Gerichts Hardenberg, die anno 1645 

50 Gulden betrug, war anno 1682 566 Gulden. Von dem Jahr 1668 an 

mussten auch die Landrenthereigefalle, d .h . Fors t taxe , Schafschatz, 

Scheffelschatz und Accise gleich anderen Amtern iibernommen und 

ausgeschlagen werden. Doch begniigte sich das Schatzcollegium nach 

anno 1715 mit einer jahrl ichen Bauschsumme von 900 Gulden. 

Die Erscheinung, dass die Hardenbergvschen Unterthanen dem Evange-

lium zum Trotz zwei Herren dienen sollten, hatten einige merkwiirdi-

ge Folgen. Eine wechselweise Eifersucht machte nun den Gutsherrn 

zum Ver t re te r se iner Angehorigen gegen den Landesherrn, und die-

sen zum Beschiitzer gegen den Gutsherrn. Man gewohnte sich a l lmah-

lich daran, Leute, die zum Bediirfnis des Staates beis teuer ten, fiir 

Mitunterthanen zu halten. 
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Vergeblich stel l te F r iedr ich von Hardenberg anno 1572 bei einer 

entstandenen Dienstbeschwerde vor: "Die Leute waren nichts als 

seine Pachter , der Herzog mogte ihm doch gewahren lassen; e r 

wolle fiir Steuern und Folge einstehen". Der Herzog nannte dies 

eine hoffartige Antwort; die Leute waren auch seine Unterthanen, 

und e r mtisste es vor Gott und der Landschaft verantworten, wo-

fern ihnen zu viel geschehe. 

Ein Ausweg schien offenzustehen, namlich, dass man dem Landes-

her rn nur die Folge von den beiden Dorfern Sudheim und Hil lerse 

zugestand, die iibrigen als Mainzer Pfand eximir te . Einige Mai 

versuchte man es wirklich. 

Allein die Gutsherrn fanden es in ihrem Interesse , nicht diesen Un-

terschied viel zu beri ihren, weil sie dadurch ihr eigenes Subcol-

lectat ionsrecht auf die namlichen beiden Dorfer wurden eingeschrankt 

haben, und nachdem der Herzog 1589 die Huldigung von alien Harden-

berg 'schen Dorfern verlangte und 1607 wirklich erhiel t , so war auch 

davon keine Rede mehr . 

Dass iibrigens Mainz eine landesherr l iche Steuer daher bezogen oder 

auch nur gefordert hatte, ist nicht die geringste Spur. Die Tiirken-

s teuer , die es als einer der vom Reich dazu delegierten Erzbischofe 

e inkass ie r te , gehorte nicht h ie rher . Zudem wiirde man dem Pfand-

her rn eine Sache, die e r sich nicht im Pfandbrief ausdriicklich vor -

behalten, n immermehr eingeraumt haben. 

Gottlob! Es ist seitdem nicht sch l immer geworden. Setzen wir auch 

den Fal l , unser Bauer soil sich nicht mehr eriibrigen konnen als sein 

Vorfahre vor 300 Jahren . Aber wieviel bequemer und anstandiger im 

Vergleich mit jenen lebt e r heutzutage, wie unwidersprochener ist 

heutzutage seine Freigeborenhei t , auf welch einem hoheren Grad der 

burgerl ichen Achtung steht e r nicht jetzt? Wieviel lauter darf e r 

jetzt Gerechtigkeit fordern? Wie sehr haben sich die Jahre der unse -

ligen Kriege verminder t , wie sehr die Art, Krieg zu fiihren, gemildert? 
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Wieviel hat e r an Religionsfreiheit, an niitzlichen Kenntnissen gewon-

nen? Wieviele Vorteile des Stadters hat er an sich gezogen? Wie sehr 

ist ihm der gesunkene Geldpreis zu statten gekommen? Alle standigen 

Geldgefalle des hiesigen Gerichts sind jetzt eine nichtsbedeutende Klei-

nigkeit. Aber noch am Ende des 15. Jahrhunderts waren sie dem P re i s 

von beinahe 2000 Malter Getreide gleich. 

Kein Landesher r unternahm es aus eigener Macht, eine Steueranlage 

zu machen. Ohne auf die Verschiedenheit der Ter r i to r ien Riicksicht 

zu nehmen, berief e r sein Vasallwar zu sich nach Hofe, bera tsch lag-

te iiber allgemeine Angelegenheiten, hielt Gericht, e r te i l te Belehun-

gen und l iess sich zugleich ofter dabei eine Lehengabe oder Lehnde 

verwilligen, iiber die e r nach Belieben schalten konnte. 

Eine solche Versammlung hiess man einen Lehenhoftag und die darauf 

anwesenden Vasallen, Mannen oder P a r e s Curiae . 

Nachdem man aber im 15. Jahrhundert anfing, auch die Deputierten 

der Stadte nach Hof zu bescheiden und an den Beratschlagungen t e i l -

nehmen zu l a ssen , so wurden aus diesen Lehnhoftagen Landtage. Hier 

war nun die Rede nicht wert, sowohl vom Lehendienste als von Landes-

verteidigung, nicht mehr von Lehengaben, sondern von Schatzungen 

und Steuern, iiber deren genau best immte Verwendung ausdriickliche 

Reverse verlangt wurden, und welche die anwesenden Rit ter , Pra la ten 

und Stadte nicht allein fiir s ich, ihre Unterthanen und Committenten, 

sondern in den meisten Landern zugleich auch als Reprasentanten der 

furstlichen Amter und Kammerbauern verwilligten. 

Vom ers ten Anfang her erschienen die Hardenberger auf den Landtagen 

des Fiirstenthums Calenberg zu Steine, des Eichsfeldes zu Heiligen-

stadt und seit ihres Besitzes der Herrschaft Wiederstadt auch auf den 

Landtagen der Grafschaft Mansfeld zu Eisleben. 
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Den Sonntagssitzungen auf dem nur 1/4 Stunde vom Hardenberg ent-

legenen Kloster Stein gingen fast taglich Separat-Versammlungen der 

Hauptparteien voraus; und zwar findet sich, dass die Hofpartei ihre 

Niederlage gewohnlich in dem Kloster Weende, die Oppositionspartei 

aber auf dem Hardenberg hatte. Besonders war dies auch noch der 

Fall 1582 auf jenem merkwiirdigen Landtage, den der Herzog wegen 

der Ritterschaft-Unbescheidenheit , so lauten seine Worte, aufhob 

und nach Grone ver leg te . 

Spater, wie es scheint, bildeten sich die Landstande des Eichsfeldes. 

Die Hardenberger gehoren noch jetzt darunter wegen des Rittergutes 

Lindau. 

Ohne selbst zu erscheinen, hatten sie ofters ihre bevollmachtigten 

Amtleute abgeordnet. Die verwilligten Abgaben waren meis tens De-

fensionsgelder und Tiirkensteuer. Die Stande und Stadte der Graf-

schaft Mansfeld sachs ischer Hoheit hielten in den Jahren 1620 - 1680 

sehr haufige Versammlungen zu Eisleben, wohin sie gewohnlich von 

dem Oberaufseheramt berufen wurden. Sie teilten sich 1.) in die In

haber der Amter , welches entweder Ritter oder F re i s a s sen waren 

und 2.) in die Stadte. 

Bei der Repartion der Anlagen legte man die Austeilung eines alten 

Rentmeis ters von 1594 zugrund. Wenn zufolge derselben die ganze 

Grafschaft hatte 36. 000 Reichsthaler zu entrichten, so betraf davon 

den sachsischen Anteil 16.200 Reichsthaler . Hiervon iibernahmen 

die Amter zwei Dr i t t -Tei le mit 10.800 und die Stadte ein Dr i t t -Tei l 

mit 5.400, und zwar Eisleben 3.200, Hedstedt 1.200 und Aer tere 

600 Reichsthaler . Von den zwei Dri t t -Teilen der Amter trugen die 

Unterthanen 1/3 mit 3. 600, die iibrigen 7. 200 aber waren unter die 
• 

Amtsinhaber so vertei l t : Arnstein 2.650, Heldrungen 2.650, Leu-

ningen 600, Vogtstedt 600, Wiederstadt 300, Walbeck 300, Salza 100 
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Eei den entstandenen Streitigkeiten unter sich selbst oder mit ande

ren ebenbiirtigen Personen pflegten es die Hardenberger also zu hal-

ten, dass der klagende Teil dem anderen seine Beschwerde kund mach-

te und ihn auf einen gewissen Tag an einen drit ten Ort bestel l te , um 

zu versuchen, ob sie mit Hilfe ih rer beidersei t igen Freunde, jedoch 

ohne Gelehrten, sich in Giite ver t ragen mochten. 

Schlug d ieser giitliche Versuch fehl, so wurden auf der Stelle ein oder 

zwei gute Freunde jeder Seite als Schiedsrichter oder Austrage und 

uber den ein Obmann ernannt. Von diesen fing sich nun ein ordent l i -

cher schrif t l icher P r o z e s s an. 

Der Klager iibergab im 1. Termin seine Klage-Artikel . Hier wider 

re ichte der Beklagte im zweiten Termin seine Defensionalartikel 

oder Responsiones ein. Im dri t ten Termin antwortete der Klager auf 

die Defensionalartikel und produzier te seine Zeugen und sonstigen 

Beweismit tel . Im vierten Termin produzier te auch der Beklagte s e i -

ne Zeugen. Im fiinften Termin iibergibt j eder Teil seine Exzeptiones 

und Salvationes, im sechsten Termin seine Conklusiones. 

Fiir jeden Termin waren 6 Wochen, zur Abhorung der Zeugen 16 Wo-

chen, fiir die Dauer des ganzen P r o z e s s e s also 1 Jahr best immt. Am 

Ende traten die Schiedsrichter bei solchen verwickelten Sachen, me i -

stens Doktoren, zusammen und entwarfen gemeinschaftlich ein Gut-

achten nebst Urteil , das sie dem jederzei t aus dem Adel genommenen 

Obmann vers iegel t und mit der Versicherung tibergaben, dass s i e es 

nicht be s se r wiissten. Der Obmann aber , nachdem er die Akten geoff-

net, das Gutachten gelesen und se inerse i t s auch nichts be s se re s wuB-

te , sprach das Urteil aus , ohne dagegen einer Appelation s ta t tzuge-

ben. 

Es ist lustig, in alien diesen Austragalurtei len zu bemerken, wie 

sich die Schiedsrichter kriimmen, um es mit keinem Teil zu v e r -

derben. 
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Geflissentlich stel len s ie ihre Urteile i m m e r nur bedingungsweise, 

durchflickten sie mit unzahligen Wiirden, wofern und wenn und erkann-

ten, wo es je tunlich war , auch noch weiteren Beweis, bis endlich die 

Par te ien durch eine solche Zeugenjagd miide und gehetzt sich endlich 

doch zur Giite bequemten oder den P rozes s liegen l iessen, um ihn 

e rs t nach mehre ren Jahren wieder aufzunehmen. 

Zu solch einer Verewigung der P r o z e s s e halfen besonders auch die 

Minderjahrigkeit der Beklagten, weil bis in das 16. Jahrhundert sich 

kein HardenbergNscher Vormund fiir seinen Miindel in einen P rozes s 

eingelassen, sondern sich lediglich dahin e rk la r te : Klager sollen war -

ten, bis Beklagter zu vollen Jahren Jahren komme. 

Hatte ein Hardenberg gegen den Unterthanen eines anderen zu klagen, 

so suchten ebenfalls vorher die beiderseit igen Freunde,Ruhe und Einig-

keit zu erhal ten. In Entstehung der Giite wurde die Sache an das O r -

dentliche Hardenbergische Gericht verwiesen, wo sich der Beklagte 

durch seinen Herrn ass i s t i e ren lassen konnte. Ging hingegen umge-

kehrterweise die Klage eines Hardenbergvschen Unterthanen gegen 

einen anderen Hardenberg, so musste der Klager seinen Her rn zu-

vorders t Anzeige tun, d ieser den anderen in Giite besprechen, sich 

eines Tages vergleichen und einen Schiedsrichter wahlen. 

Anno 1495 wollte ein Unterthan so eine Sache vor dem Geistlichen Ge

richt anhangig machen. Der Beklagte, Hans von Hardenberg, l iess 

sich aber durchaus nicht darauf ein. "Gegen seinen eigenen Herrn" 

konnte der Unterthan nur vor dem gewohnlichen Hardenbergvschen 

Gericht klagen. 

1533 nahm es Hans von Hardenberg ausse rs t iibel auf, dass der Vogt 

des anderen Hauses vor gehegtem Gericht aufgestanden und zu den 

Mannen gesagt: "In Sachen so ihren Junker betrafen, wollten sie 

nicht entscheiden". 
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Die Bequemlichkeit ih re r sonst immer sehr zers t reu ten Schieds

r ich te r beisammen auf dem Landtag zu treffen, der Umstand, dass 

dort meis tens auch der Herzog als ihr obe r s t e r Lehen-Richter p e r -

sonlich zugegen war, verfiihrte die Hardenberger ihre Fami l i ens t re i -

tigkeiten seit dem Ende des 15. Jahrhunder ts auf dem Landtage anzu-

bringen, 

Dort geschah aber selten etwas weiter , als dass ein Sequester, eine 

Untersuchungskommission auf andere am Ende gewohnlich auf das Hof-

gericht zu Miinden erkannt wurde. Dies fiihrte die Hardenberger unver-

merkt in die Schlingen einer ordentlichen Gerichtsbarkei t , und das Hof-

gericht fing an, ohne Auftrag sich in alle und jede Streitigkeiten zu m i -

schen. Geraume Zeit nachher begann auch das Landgericht zu Heiligen-

stadt, und zwar seit 1541 und 1546, wo Jost mit seinen Schwestern und 

wegen ihres Mutterlichen und mit seinen Vettern wegen Bauereien St re i 

tigkeiten hatte, die Hardenberge vor seine Schranken zu laden. 

Da man es nun als entschieden ansah, dass ein Edelmann unter einer 

ordentlichen Gerichtsbarkei t s tehe, da s ie iiberdem Eichsfelder Land-

stande waren, da der Hardenberg selbst als Mainzer Pfandgut be t rach-

tet wurde, so konnten sie nicht umhin, auch in Heiligenstadt zu Recht 

zu stehen, im Fal le s ie der Klager l ieber dort als in Miinden belangen 

wollte. 

Die Gerichte iiber ihre Unterthanen hielten die Hardenberge an den be 

s t immten Mahlstatten zu Hardenberg vor dem Tor zu Sudheim, Elvese , 

Geismar , unter der Linde, zu Norten auf dem Spielhaus. Seit der Mit-

te des 15. Jahrhunder ts behaupteten s ie , s ie konnten die Gerichte hegen. 

wo sie wollten, und l iessen die Gerichte zu Sudheim und Elvese ganz-

lich eingehen. Gewohnlich war so ein Gericht besetzt mit einem Rich

t e r und mit Mannen oder Beisitz ern aus den Gerichtsunterthanen selbst . 

Ohne weitlaufige Gelehrsamkeit sprach man hier bloss nach gesunder 

Vernunft und natur l icher Billigkeit. 
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Nicht einmal der Richter war ein Gelehr ter , sondern gewohnlich 

auch ein ehr l icher Mann aus dem Gerichte. Minunter berief man 

sich 1572 z. B. noch auf S-xhsenrecht. Die Appelationen gingen an 

das Landgericht auf dem Leineberg bei Gottingen. Seit dem Anfang 

des 16. Jahrhunder ts nach Miinden ans Hofgericht und seit der Mit-

te desselben von dem Nortener Fleckengericht auch mitunter nach 

Heiligenstadt an das Landgericht. 

Wahrscheinlich nahm das Nortener Gericht von diesem Appelations-

zug Gelegenheit, sich ungefahr von 1569 an einige Zeit lang ein kur -

fiirstliches Untergericht zu nennen. In der Tat aber blieb es ein a u s -

schl iess l ich von den Hardenbergern bestel l tes und beeidigtes Gericht 

Seit dem 17. Jahrhundert nahmen Gelehrte den Richterstuhl ein, die 

Schoffen blieben zu Hause und der Amtmann sprach das Recht allein 

auf der Stube. 1710 vereinigten sich die beiden Hauser iiber eine Kr i -

minal- und Ziviljustizordnung. 

Neben diesen Hardenbergvschen Gerichten bestand noch das Northei-

m e r "Grouven-Gericht" , welches seinen Namen davon haben soil , 

weil es ehedem an dem Landgraben oder der Landwehr gehalten wur

de. Nacher hegte man es auf dem Miihlenanger von Northeim. Von 

den Hardenbergvschen Orten gehorten unter seine Gerichtsbarkeit 

Biihle, Sudershausen, Hil lerse und ein Haus in Elvese. 

Die Appelationen gingen gleichfalls nach Gottingen an das Leineberger 

Landgericht. Mit dem Sudheimer Gericht setzte es bestandige Grenz-

strei t igkeiten. Am Ende kam es auf ein blosses Feld-Vrugen-Gericht 

herunter und wurde 1748 an die Hardenberger gegen Ubernahme der 

Strassenbesserung ganzlich abgetreten. Die Gerichte zu Hil lerse t r u -

gen sie schon seit ge raumer Zeit von dem herzoglichen Hause zu Le

hen. Die Vrugen-Gerichte pflegten alle Jahre Martini, eines zu Nor-

ten, eines zu Sudheim gehalten zu werden. 
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Ubrigens e r s t reck t sich die Hardenberger Gerichtsbarkei t auch iiber 

die kaiser l iche freie Lands t rasse zwischen Northeim und Angerstein. 

Am langsten hat sich die alte Weise bei den peinlichen Gerichten erhal 

ten. 1547 hielten die Herren von Hardenberg ein feierliches Halsgericht 

zu Geismar , Sie gaben einem aus der Gemeinde den Stab in die Hand 

und gesell ten ihm mehre re Schoffen aus der Gemeinde und der Nachbar-

schaft bei . 

Unter freiem Himmel nahm das Gericht seinen Sitz. Ein versch lossener 

Sarg wurde herbeigebracht . Die beiden Junker von Hardenberg e r sch ie -

nen selbst und baten den Richter und ehrlichen Landmann ganz freund-

lich um Bescheid, wer diesen Sarg aufschliessen sol le . Der ehrl iche 

Landmann antwortete: "Wer den Sarg zugemacht, mochte ihn auch wie

der offnen". Dies geschah. Der Leichnahm des im Gefangnis v e r s t o r -

benen Beklagten, Wilheim von Berge, lag darin. 

Anton Windhammer aus Geismar t ra t mit einer beweglichen Klage h e r -

vor , dass seine Frau von diesem Wilheim von Berge auf der ka i s e r -

lichen H e e r s t r a s s e i h re r fraulichen Ehre und Zucht beraubt wurde. 

Die Freunde und Verwandten des Toten wurden aufgerufen, ihn zu v e r 

teidigen. Unterdessen t ra ten die Herren von Hardenberg wieder vor 

die Schranken und fragten: "Weil vor Stank nicht zu bleiben, was da 

tun?" Der ehrl iche Landmann fand, man muss te den Sarg hinwegtra-

gen. 

Die Verteidigung des Toten, von seinem Vater und seinen Briidern ge-

fiihrt, wurde nun in feier l icher Stille angehort. Sie verlangten. der 

Klager solle die Tat beweisen. Dieser erwider te : "Weil e r seine Frau 

in der Brautnacht als eine ehrbare Jungfer befunden und ihren guten 

Leumund durch die ganze Gemeinde Geismar und Diemarden bes ta t i -

gen konne, so sei ihre eigene Angabe Beweis genug". Der ehrl iche 

Amtmann ur te i l te : " So moge billig die Frau in solcher Sache. die. 

weil niemand beigewesen is t , vor diesmal ein genugsames Zeugnis 
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haben und zum Eide zugelassen werden ." 

Mit der rechten Hand auf der linken Brust legte sie ihren Eidschwur 

ab und 7 andere Personen schwuren zugleich mit ihr , dass s ie glaub-

ten, die Frau habe rein und nicht mein geschworen. 

Man t rug den Beklagten (Leichnahm) wieder herbei und verkiindigte 

ihm sein Ur te i l , unter dem Galgen begraben zu werden. 

Die abermal ige Anfrage der Herren von Hardenberg, wer den Sarg 

wieder zuschliessen solle, wurde entschieden: "Wer den Sarg auf-

gemacht, der konne ihn wieder zumachen", fiir welche Antwort sich 

die Junker freundlich bedankten und den Stab aus der Hand des Rich-

t e r s zuriicknahmen. 

Fast mit denselben Feierl ichkeiten wurde auch noch 1581 ein ahnli-

ches Gericht iiber einen erschossenen Holzdieb gehalten und dabei 

mit Zeugen dargetan: "Dass es in alien umliegenden Orten gewohn

lich se i , die Ubeltater auch nach ihrem Tode noch zu rechtfertigen u 

Ein merkwiirdiges Zeugnis ist , dass bis dahin Karls V. Halsordnung 

wenig in Anwendung war . 

Appellationen von solch einem peinlichen Gericht l i ess man nicht gel-

ten, aus dem Grund, weil hier beide Par te ien Recht zu nehmen und 

zu geben verwilligt hatten. 

Ob Rechtsgelehrte zu Rat gezogen werden sollten, hing von dem Gut-

finden der Beis i tzer , nicht der Par te ien ab. Gewohnlich pflegte sich 

der Landmann nach gewissen hergebrachten Sprichwortern zu r i ch-

ten. Als daher ein Dieb vor den Schranken stand, der nicht weiter 

leugnen konnte, so brauchte der Klager nur zu sagen: "Nun Ihr ehr -

lichen Leute wisset , der Speck gehort in Kohl, der Dieb an Galgen". 

Was ist Eure Meinung9" So war die einmutige Stimme "An Galgen, 

an Galgen". 
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Vor der Exekution muss te der Gefangene sein Bekenntnis vor sieben 

Zeugen wiederholen. Beim Verhor wurde ihm ein Redner zugeordnet 

Der Biittel h iess der Fah r r i ch t e r . Die ordentliche Todesstrafe war 

der Galgen, Selbstmorder wurden verbrannt . 

Anno 1533 e rmorde te Hans Wolter aus Moringen seinen Bruder , einen 

Pas to r , und kam dariiber auf dem Hardenberg in Haft. Auf einmal 

s tel l te sich auch sein Sohn vor Gericht und behauptete, um den Vater 

zu ret ten, e r sei der Ta te r . Mit kaltem Blute l iess e r sich in die F e s -

seln legem .Allein sein eigener Vater beteuerte die Unschuld seines 

Sohnes und erduldete die Strafe seines Verbrechens, Der grossmiitige 

Sohn aber erhiel t seine Freihei t wieder . 

Die vorausgegangene Schilderung hat uns die Verfassung des Mittel-

a l t e r s insoweit s ie auf das Hardenbergische Geschlecht Bezug hatte, 

dargeste l l t . Nun, beim Austri t t aus den mit t leren in die neueren Zei-

ten wollen wir die Sitten, den Ubergang von der alten Roheit zur j e t z i -

gen Kultur betrachten, indem wir jedesmal die gleichzeitigen Hauptper-

sonen des Vorder- und des Hinterhauses gegenuberstellen. 

Vorderhaus: Hans von 1485 bis 1549 

Hinterhaus: Jost der Altere von 1500 bis 1532 

Gleiche Geburt, gleiches Alter , gleicher Reichtum offnete den beiden 

Vettern dieselbe Laufbahn. Allein der gutmiitige Jos t , wie bald blieb 
• 

e r zuriick, und nur der unbandige Hans schien Verstand genug zu ha

ben, um ein g r o s s e r Sunder zu werden. 

Hans und Jos t , j eder war der einige Sohn seines Hauses, j eder hatte 

die Halfte an dem Gericht Hardenberg. Jost besass noch iiberdem die 

Halfte von Geismar , Hansens Halfte war dem Rat der Stadt Gottingen 

verpfandet. 
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Hans berechnete seine standigen Gefalle, den Er t r ag se iner Land-

wirtschaft mitbegriffen auf 1418 Malter Korn und 528 Goldgulden, 

mit welchen man damals 858 Malter kaufen konnte. War also s e i 

ne jahrl iche Einnahme 2276 Malter Getreide und nach dem Verhal t -

nis unse re r Zeit wenigstens 11000 Thalern gleich. 

Sonderbar, dass bei manchen Ubeln der menschlichen Gesellschaft 

die Krankheit nicht allmahlich zur Besserung iibergeht, sondern an 

dem gefahrlichsten Tag sich plotzlich bricht . Mit Hans und Jost 

ver l ie r t sich in der Famil ie alle Spur des Ri t terwesens . 

Sie waren beide die letzten, die sich noch Knappen schrieben und 

doch aus dem ganzen Mittelalter hatte sich kein Faus t r i t t e r mit 

Hansen vergleichen diirfen. 

Pferdekopplen des Grafen von Stolberg und des Statthalters zu Ru-

s teberg , die an se iner Burg voriiberzogen, zog er in seinen Stall. 

Der Gemahlin seines eigenen Herzogs nahm er auf der S t rasse ihr 

Silberzeug ab. Ein ziichtiges Magdelein, das zu ihrem Ehrentag 

des Ri t ters alte Mutter bitten wollte, behielt e r zur Verzweiflung 

des harrenden Brautigams und der Gaste drei Nachte lang auf s e i 

nem Schloss, und da es eben zu einer auswartigen Fehde keine Ge

legenheit gab, so plunderte er in seinem eigenen Flecken die Stifts-

her ren aus . 

Die emporsteigenden lauten Klagen, mit welch einer Miene v e r -

nahm er s ie . Wie er spr icht , verhalten sich die Sachen ganz an

ders ! Missgiinstige wollen ihm nur einen iiblen Namen machen. 

Aber e r will es Gott und der Zeit befehlen. 

Freudiger horte gewiss kein Ritter die Einladung Herzog Er ichs , 

als e r 1519 zu einem Kriege gegen den Bischof von Hildesheim 

auszog. Ohne sich zu bekiimmern, dass der Bischof sein eigener 

Lehnsherr war , machte sich Hans mit seinen verrufenen Buben 

und Gesindel auf den Weg. 
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Die Plunderung des NSrtner Stiftes hatte s ie auf die bischdfliche Beu-

te e r s t recht l i istern gemacht. Aber d iesesmal hat te der Himmel ein 

anderes beschlossen. In offener Feldschlacht auf der Heide zu Soltau 

am Vorabend Pe te r und Pauls geriet Hans mit seinem Herzog in die 

Gefangenschaft der Hildesheimschen Bundesgenossen, des Herzogs 

zu Liineburg und kam nicht eher frei als bis e r 600 Goldgulden Ldse-

geld bezahlt hat te . 

Eine zweimonatige Gefangenschaft, der Verdruss iiber die ver lorenen 

Kriegskosten, der Arger iiber die Notwendigkeit,eine Summe zum Ld -

segeld zu bezahlen, die e r in einem ganzen Jahr an barem Geld nicht 

einnahm, machte unseren Hans zum Philosophen. E r fing nun an, von 

Gott, von Recht und Billigkeit zu sprechen und sogar daran zu glau

ben. Zieht nun immer an des Hardenbergs Ttirmen vorbei , Ihr r e i -

senden Pra la ten und Kaufmannsgesellen! 

Hans hinter seinen dicken Mauern studiert die weltlichen Rechte! 

Zwar mochten Missgiinstige auch hier wieder argwohnen, dass Hans 

vielleicht nur deswegen die Rechtsgelehrsamkeit ergriffen, weil e r 

s ie fiir die nachste Verwandte seines bisherigen Rauberhandwerks 

hielt . Aber nein! Mit Hansens Busse war es ernst l ich gemeint. 

Bis zum Jahre 1558 hatte sich der Ruf seiner Ehrbarkeit so a l ige-

mein verbre i te t , dass ihn der Churfurst von Mainz zu seinem ge-

meinen Amtmann des Eichsfeldes, das heisst zu einem Statthalter 

bes te l l te . Von nun an wohnte Hans auf dem Rusteberg, wohin ihm 

der Churfurst zu Zeiten auch er laubte , eine Hausfrau kommen zu 

l assen . 

Der Churfurst hielt ihm sechs re is ige Pferde, Klepper und Knechte, 

darunter ein Schreiber . Ausser f reier Kost, Fut ter und Hufschlag 

bekam e r 110 Gulden durch den Kiichenmeister in Erfurt ausbezahlt . 

Dazu ein lundisch Tuch, ein grim Kembling, ein weisses Fu t te r -

tuch und z wei Barehent, das Sommertuch auf Walburg, das Winter-

tuch auf Galli. 
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Mit einem feierlichen Eid zu alien Heiligen aber musste e r beschwo-

ren, die Renten. Zahl und Macht der Unterthanen heimlich zu halten. 

In der Tat s te l l te Hans einen kleinen Grosswesi r dar . 

Die Kommandanten der Schl6sser Rusteberg, Gleichenstein, Giebol-

dehausen. Lindau und Bischofstein nebst der Kellerei zu Rusteberg 

waren ihm untergeordnet . Die Stadte Duderstadt, Erfurt und Heili -

genstadt se iner Aufsicht und Beschirmung befohlen. .Alle Beamte 

konnte e r setzen und entsetzen. Alle Renten einnehmen und sich be -

rechnen lassen. In alien Streitigkeiten und Irrungen, selbst bei ent-

standenen Beschwerden zwischen den Churfiirsten und der Landschaft 

war e r der obers te Richter . 

Nach sechs Jahren , so lautete die churfiirstliche Bestallung, t r a t 

Hans von d ieser erhabenen Stelle wieder ab. Willkommen wieder , 

ehr l icher Hans, in den sti l len Mauern deines vaterlichen Schlosses , 

wo du nach einer kurzen, deinem ganzen Leben unbekannten Ruhe dei

ne Augen in Fr ieden schl iessen wirs t . 

So wenig ist von alien diesen Renten des Churfiirsten an deinen Handen 

hangen geblieben, dass du deine tibrige Lebenszeit mit Schuldenma-

chen fristen muss tes t ! 

Im Jahre 1547 beschloss Hans sein miihseliges Leben auf dem Vorder 

haus. 

Auf dem Hinterhause aber , welche Ruhe, welche Stille he r r sch te da 

wahrend diesem ganzen Zei t raum! Der gute Jost hatte in den friiheren 

Jahren genug zu tun, die Streiche seines Vetters zu bejammern, und 

sich a l leror ten seine Ehre zu bewahren. Lange nicht der Mann, es 

seinem Vetter in Gutem oder Bosem gleich zu tun, dankte e r dem Him-

mel, dass e r ihn nicht werden l i e s s , wie dieser einer. 

t iberzeugt, dass der Falle viele seien, wo der Mensch straucheln kon-

ne, gab e r sich geduldig unter die Botmassigkeit se iner gestrengen 

Hausfrau, Beate von Bodenhausen. 
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Einen so frommen Mann holte denn auch der liebe Gott funfzehn Jah re 

friiher zu s ich, a ls den verstockten Hans und die s t renge Frau Beate, 

gewohnt, bei Lebzeiten ihres Mannes zu her r schen , r i s s sie auch s o 

gleich nach dem Tode desselben, wider den bisherigen Brauch die Ver-

waltung der Giiter und die Vormundschaft uber ihren Sohn, Jost den 

jiingeren, an sich. 

Von den zu Lindau wohnenden Hardenbergern machten sich binnen die

sem Zei t raum besonders zwei einen grossen Namen. 

Heinrich von Hardenberg, der mit Staz von Miinchhausen wegen der 

Auslosung des halben Schlosses Eerzen in grossen Verdruss geriet , 

anno 1518 seinen Gegner sogar e rmorde te , den Bischof von Minden zu 

se ine r tatigen Beschiitzung gegen den Bischof von Hildesheim vermoch-

te und dadurch mit eine Hauptveranlassung zur ungliicklichen Hildes-

he imer Fehde wurde. (Siehe T r e u e r s Geschlechtshistorie der von Miinch

hausen Seite 98) und Diedrich, desselben Heinrichs a l t es te r Bruder , 

Domherr zu Hildesheim, der seinen geachteten Bischof ins Brandenbur-

gische beglei tete, bei d iese r Gelegenheit zum Lohn se iner Treue Fi i r s t -

bischof von Brandenburg wurde, iiber die verdammte lutherische Faction 

sich aber gewaltig a rge r t e und 1526 daruber weg s t a rb , ohne dass seine 

entfernten Nepoten einen besonderen Nutzen von ihm hatten Ziehen kon-

nen. 

Vorderhaus Christoffer 1547 bis 1571 

Hinterhaus Jost der jiingere 1532 bis 1586 

Diesmal scheint es , sind die Rollen verwechselt worden. 

Unerwartet geht vom Hinterhaus ein junger trefflicher Mann hervor , nur 

mit dem Unterschied. dass e r dieses nicht aus eigener Kraft, wie Hans, 

sondern durch die sorgfaitige Erziehung der Mutter geworden. Und doch 

empfand die s t renge Frau Beate daruber nicht die vollkommene Freude . 

Ihre Hoffnungen waren einer ganz anderen Art . Der bisher so gelehrige 
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Jost soll te sich auch Zeit seines Lebens so geduldig leiten lassen , 

wie der seel ige Ehegemahl. Allein der feurige Jiingling e rk la r t e all 

zu deutlich, dass e r von nun an seine eigene St rasse wandeln wolle. 

Vergeblich lockte die t r eue Mutter das verwegene Kiichlein noch 

einmal an s ich. Die Schwestern erhoben ein klagliches Geschrei . 

Der taube Junge l iess Mama und Schwester ab nach Witzenhausen 

Ziehen. Nun suchte man ihn durch Forderungen wegen Witthum, 

Eingebrachtem und der Schwestern Ausstattung in die Enge zu t r e i -

ben, dass e r die Emigranten zuriickrufen soll te . 

Auch diesen Plan vere i te l te Junker Jost , indem er alles verwill igte. 

E r fuhr fort, se iner Mutter mit ausgezeichneter Erfurcht zu begeg-

nen, die s ie denn auch mit e iner zeremonienreichen Hoflichkeit e rwi -

der te . (Ihre Briefe fangen jederzei t an: "Miitterliche Treue und was 

ich Ehre und Gutes vermag , zuvor. Edler und ehrenwer ter , freund-

l icher und l ieber Sohn." Sie redet ihn mit Du an, er sie aber mit 

Ihr . ) Der Entschluss des Se lbs ther rschers Jost war gefasst, um mehr 

auch an den Handeln d ieser Welt teilzunehmen. 

Landgraf Phillip von Hessen hatte damals al ler Augen auf sich ge-

richtet und Jost glaubte, sich die schonste Laufbahn eroffnet zu ha

ben, als e r 1539 zu seinem Diener angenommen wurde. Er verpflich-

tete sich, auf des Landgrafen Kosten und Schaden in Kriegshandeln 

zu dienen, dafiir versprach ihm der Landgraf alle Jahr zwei Hofklei-

dungen und die Unterhaltung auf vier re is ige Pferde. 

Welch siisse Traume von seinem kiinftigen Gliick in Heseenland wohl 

da den jungen Helden umflattert haben. 

Aber, a r m e r Jos t , bei Deinem Erwachen, was findest Du da? 

Man hat Dich zum Diener angenommen und gebraucht Dich nicht, 

man hat Dir Sold versprochen und bezahlt Dich nicht. 
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Durch die empfindlichsten Schreiber er inner t e r ofters seine 

Bezahlung, aber bald war der Landgraf, so lauteten die Antwor-

ten, bald der Kammerme i s t e r nicht zu Haus. 

Der hochwiirdige Herr Antonius Corvinus, von Gottes Gnaden Su

perintendent zu Witzenhausen, predigte damals dem Hessen- und 

dem Gottinger Land das neue Evangelium, womit, wie wir aus der 

Offenbarung Johannes wissen, der posaunende Engel durch die Liif-

te flog. 

Mit Freuden vernahm er , dass Jos t , den e r auf dem Eichsfeld p e r -

sonlich hatte kennen lernen, in die Dienste eines lutherischen Her

ren getreten war und zweifelte keinen Augenblick, dass e r nicht 

allsobald in seinen Patronatkirchen den Pabst als einen Antichristen 

wiirde verkiinden lassen . 

Um ihn aber noch mehr anzufeuern, dem iibrigen Adel des Fi i rs ten-

thums Gottingen, der bei Lebzeiten des katholischen Herzogs mit s e i -

ner Bekehrung aber nicht sehr el i te , ein gutes Beispiel zu geben, so 

r ichtete e r sein Buch: "Bericht , wie sich der Adel verhalten sol le" 

namentlich an ihn. 

Die Herren Dedikationenschreiber d iese r Zeit, ihr werdet im voraus 

schon e r ra ten konnen, mit welchen demiitigen Versicherungen der un-

terthanige Verfasser seinem erhabenen Conner sich genahert . Doch 

um der Schwachen willen, erlaubt mi r , die Schmeicheleien, die aus 

se iner Feder flossen, h ie rher zu setzen. 

"Ich weiss zwar" , spricht e r , "dass Ihr Edelleute Euch wenig um 

mein Buch bekummern werdet, denn gelehrte Leute diinken Euch 

nicht viel be s se r als Narren und den wahren Adel setzt Ihr auf Ak-

kerland, Pferde, Schlemmen, P r a s s e n , spielen Huren und Fluchen! 

Kommt dann das letzte Sttindlein, so wird ein fauler Monch he rbe i -

gerufen, der mit Blar ren , Vigilien und Seelenmessen alles wieder 

ausloschen soil , und Euch dabei einen Zehnten oder ein 
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balbes Dorf aus dem Rachen r e i s s t ! Ach ware nur nicht zu befiirch-

ten, dass zuletzt der Teufel die M6nche mitsamt den Junkern hole! ! 

Hier habt Ihr wenigstens aus meiner Hand eine Belehrung iiber Eure 

Pflichten, nicht nui gegen Gott, Eure Geschwister und Gesinde, son

dern auch gegen Eure Untersassen . Gegen die Untersassen? Das 

kommt Euch se l t s am vor , und fragt Ihr "In was Stiicken?" so antwor-

tete ich: "Die Guten zu belohnen und zu schutzen, die Bosen zu s t r a -

fen, die Auflagen und Dienste nicht zu erhohen. Tut Ihr das nicht, so 

bedenket, dass geschrieben steht: "Die Gewaltigen sollen gewaltig-

lich gestraft werden"! Wie habt Ihr aber bisher Eure Gerichte v e r -

waltet? dem Reichen wird alles iibersehen, es ware denn Hoffnung 

da, ihnen so in die Wolle zu kommen, um eine gauze Winterzehrung 

zu gewinnen! 

Siindigt aber ein A r m e r , mit dem muss das Recht gestarkt se in! 

Bose Buben finden nirgend bes se re s Gedeihen als in Euren Gerich-

ten! Warum, weil s ie geschickter sind als andere, euch zuweilen 

einen Ackergaul zu ver ra ten und mit fremden Kuchen eure Kiiche zu 

speisen. Kein Hof, keine Hochzeit, keine Kindtaufe wird gehalten, 

ohne die a rmen Leute mit Abgaben zu beschatzen! Und mit welchen 

wiirdigen und wichtigen Beschaftigungen sieht man Euch dann d ie -

sen Menschenschweiss verprassen? die Fens ter auszuschlagen, die 

Kachelofen e inzureissen, das Essen auf die Gasse zu werfen, die 

Kleider zu zerschneiden. Stein und Kreide zu fressen! " 

Jost besass die seltene Kunst mit beiden Par te ien zu halten. 

Zwar in seinem Herzen war er mehr den Protestanten gewogen, wie 

e r auch am Ende se iner Tage nicht mehr verhehlte, aber die Stim-

mung am Hofe des katholischen Herzog Erich, seine Verhaltnisse 

mit dem Churfiirsten von Mainz rieten ihm, kluge Massigung und 

Vorsicht zu gebrauchen. Er l iess es geschehen, dass die P ro tes t an 

ten ihn fur einen aus ihren hielten, obgleich er in der Tat katholisch 

blieb. 
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Wahrend er seine Kapelle zur Speckkammer machte, wohnte e r seinem 

Vetter zu lieb in der Vorderhauskapelle mit Andacht der Messe bei, und 

horte wohl noch am selben Nachmittage die evangelische Predigt im 

Schlosse zu Katlenburg an. 

Dem Churfiirsten von Mainz war es ein le ichtes . den ohnehin m i s s v e r -

gniigten Jost se iner Verbindung mit dem lutherischen Landgrafen zu 

en t re i s sen . Zur allgemeinen Freude des Eichsfelder Adels, bei dem 

sich Jost durch seine Dienstfertigkeit in ihren Geldnoten fiir s ie Burge 

zu stehen, sehr beliebt gemacht, bestel l te e r ihn anno 1554 zu seinem 

gemeinen Amtmann als Statthalter des Eichsfeldes. Seine Gewalt war 

noch ausgedehnter als die seines Vet ters Hans vor ihm hatte. 

Denn zu den ihm untergeordneten Schlossern kam nun auch der Greifen-

stein und zugleich wurde ihm auch das Landrichteramt i ibertragen. Sei

ne Wohnung wies ihm der Churfurst zu Heiligenstadt an, und bes t imm-

te ihm aus se r der gewohnlichen Hofkleidung zur Besoldung fiir seine 

Person fiinf re i s ige Pferde, ein Klepper und vier Knechte, darunter 

ein Schreiber , 500 Gulden, d re i s s ig Gulden fiir Pferdeschaden, 12 

Wagen Heu, 800 Bund Stroh und das freie Fut ter fiir die Pferde im Ro-

ven. Die Bestallung lautete zwar nur auf ein Jah r , gleichwohl muss te 

Jost bis zum Jahre 1557 aushar ren , wo er auf sein dringendes Ver lan-

gen den Johann Hoyer Brendel von Homburg zum Nachfolger erhie l t . 

Bei se iner Entlassung nahm er von dem Churfiirsten eine neue, jedes 

J ah r aufkiindbare Bestallung als Diener von Haus an. 

Hierin musste e r sich bei Gott und seinen Heiligen verpflichten, sich 

allzeit riistig und beri t ten zu halten, um auf Erfordern zum Dienst zu 

kommen, im Fal le der Not ein Geschwader Reuter zu werben und an-

zufiihren und dem neuen Statthalter in Amtsachen mit seinem Rat be-

hilflich zu sein. Dafiir verschr ieb ihm der Churfurst freies Fu t t e r . 

Nagel und Eisen fiir die Pferde, zwei Hofkleider und 200 Gulden J ah -

resso ld . 
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Seit dem Jah re 1575 entspann sich eine innige Freundschaft zwi

schen Jost und dem zu Katlenburg wohnenden Herzog Philipp von 

Grubenhagen. 

Keine Woche verging, wo der Herzog nicht auf dem Hardenberg 

oder Jost zu Katlenburg m e h r e r e Tage verweilte. Der Herzog 

konnte keinen frShlichen Martiusabend feiern. keine Freunde an 

seinem Hof bewirten, ohne dass sein l ieber a l ter Gevatter Jost 

mit teilnahm. Die Menge der noch vorhandenen vertraulichen Br i e -

fe zeugen, wie sehr ihn der Herzog bei alien seinen Anliegen zu Ra

te zog 

Fin ebenso enges Biindnis bestand zwischen der Herzogin und der 

Frau von Hardenberg. Oft, wenn Jost zu kommen zauderte, weil 

e r sich Freunde am Hof vermute te , die ihn zum Trunke ver lei ten 

mochten, schickte ihm der Herzog unter se iner furstlichen Hand 

und Besiegelung Reverse entgegen: "dass e r mit dem Trunk nicht 

sollte ubernommen werden". 

Diese innige Verbindung mit einem evangelischen Herren verflocht 

Jost immer mehr in das In teresse der Protestanten, fiir deren An-

hanger nach dem 1584 erfolgten Tode des katholischen Herzog Erich 

von Kalenberg er sich nunmehr ungescheut e rk la r te . 

Jost fiihlte die Abnahme se iner Krafte nur zu sehr . Ein Quacksalber 

namens Pe t e r Stehelein versah ihn um siindiger P r e i s e reichlich 

mit Lebenswasser, das Pfund zu 8 Groschen, Zimmetwasser zur 

Erquickung in den Todesnoten das Pfund zu 6 Groschen, Pes t i lenz-

pulver, Schwindelpulver, Pulver jedesmal nach dem Neumond zu 

nehmen und gut fiir die Gewalt Gottes (Epilespie). 

Kurze Zeit vor seinem Tode erk lar te e r gegen seinen Vetter auf 

dem Vorderhaus: "Sein Rat in Gesamtangelegenheiten sei nicht mehr 

so beschaffen wie e r vor Jahren gewesen. Kiinftig m6chte also sein 

junger Vetter seinen Rat jedesmal zuerst sagen. 
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Am 28. April s ta rb der biedere Greis in seinem einundachtzigsten 

Lebensjahr , sein Leichnahm wurde in der protestantischen Kirche 

zu Biihle beigesetzt . 

Von seinem Nachbar tief in Schatten gesetzt , lebte auf dem Vorder-

hause wie ein Dachs in seiner Hohle Chnstoffer von Hardenberg. 

Wenngleich kein Schwachkopf, doch auch nicht iiber den gewohnli-

chen Schlag erhoben, zeichnete e r sich durch seine unglaubliche 

Unwissenheit aus . Sogleich nach seines Vater Hansen Tod nahm 

ihn der christkatholische Herzog Heinrich der Jiingere zu Wolfen-

biittel im Jahre 1548 zu seinem Diener von Haus an, damit e r s e i -

ner mit sechs wohlgeriisteten Pferde, gewartig, oder aber auch 

auf Erfordern eine ganze Kompanie Reutter anzuwerben berei t sein 

mochte Mif. 60 Joachimsthalern und einer Sommer- und Winter-

kleidung fiir sechs Personen jahrl ich vergalt der Herzog diesen 

Diens tver t rag , den sich jeder Teil halbjahrlich aufzukiindigen vor -

behielt . Spaterhin gab ihm der Herzog Julius in seinen Briefen s o 

gar den Ehrennamen seines Rathes . (Es scheint iiberhaupt, dass 

solche adeligen Diener Rate genannt wurden. Hans nann+e sich schon 

1515 Herzog Erichs Rath). 

Wer sollte es glauben, Christoffer der Sohn eines Churfiirs ' lichen 

Minis te rs , der herzogliche hochbetraute Rat konnte weder lesen noch 

schre iben . E r selbst gesteht dies in einer gerichtlichen Verhandlung 

vom Jah re 1567, entschuldigt. es damit, dass er ein Laie ware , tut 

sich aber doch dabei auf die geistlichen und weltlichen Historien. die 

e r auswendig wusste, etwas zu Gute. Auf Briefe. die e r erhie l t , 

pflegte e r ganz kurz durch das Burgpfafflein erwidern zu lassen: 

"Weil e r in Schriften nicht widerantworten konne, so wollte e r seine 

Botschaft durch einige vom Adel iiberschicken. Diese Edelleute waren 

gewohnlich zwei; sollte aber die Botschaft an einen Vornehmen. z . B . 

den Statthalter auf dem Eichsfeld geschehen, so mussten ih re r we-

nigstens v ie re sein. 
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Sollte jemand fragen, in was fiir Sachen denn der Herzog einen so l -

chen Rat auf der ungelahrten Bank zu Rate gezogen, so antworten wir 

In Pferdehandeln und Rosskammsachen! Wenigstens liegen daruber 

noch herzogliche Reskr ip te vorhanden. 

Die Herz6ge hatten aber damals noch einen ganz besonderen Bewegungs-

grund, bestandig eine Anzahl wohlhabender Edelleute zu ihren Dienern 

und Raten zu bestellen, denn als solche durften sie sich nicht weigern, 

fiir ihre Her ren Burge zu werden. 

Auch in einer Schuldverschreibung der Grafen von Mansfeld 1561, die 

12 vom Adel als Biirgen bekraftigten, heisst es : 'fein jeder auch, so 

schreiben konne, hat sich dabei mit eigener Hand unterschr ieben" . 

Ein Hardenberger Vert rag von 1560 mit Christoffs Unterschrift wur

de 1594 diffidiert, weil es eine bekannte Sache war, dass er nicht hat

te schreiben konnen. 

In einer Menge Rescr ip te benachrichtigt der Herzog Herrn Christoffer, 

dass e r da und dort Geld aufgenommen und dass e r ihn als Biirge in 

die Obligation habe schreiben lassen, "warnach er sich zu achten". 

Solche Biirgschaften waren jederzei t mit der lastigen Verpflichtung 

verbunden, sofern die Zahlung zur bestimmten Zeit nicht geschieht, 

in einer benannten Stadt mit einer oder mehreren reisigen Knechten 

einzureiten und in einem Gasthof auf eigene Kosten so lange liegen 

zu bleiben, und Tag fiir Tag zu schmausen, bis der Glaubiger befr ie-

digt ist . Dies hiess man ein ehrliches adeliges Einlager, wie es un

t e r denen vom Adel der Brauch, und ob es gleich der Reichstagbe-

schluss von 1572 als eine hochst verderbliche Sache verboten, so 

blieb es doch noch lange im Gebrauch. 

Die Biirgen setzen jetzt ihren Verpflichtungen noch bei: Den Reichs-

tagsbeschluss nicht vorzuschiitzen, sondern wie es ehrlichen from-

men und redlichen Edelleuten gebuhre, ihr Wort piinktlich zu halten. 
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Zum letzten Mai im hiesigen Archiv kommt diese Gewohnheit 1616 

vor, da sich Otto von Rheden zum Einlager nach Hildesheim, Got

tingen oder Northeim verschr ieb . 

Der angenehmste Burge fiir die Glaubiger mag Christoffer eben 

nicht gewesen sein. Denn noch bei Lebzeiten seines Vaters , der 

auch schon fiir einen Burge geworden, hielt er sein Wort so wenig, 

dass der Glaubiger in den Gasthofen und an offentlichen Platzen 

Schandgemalde auf ihn anschlagen l i e s s . 

Es ware zu wiinschen, dass diese Kiinstlerarbeit noch vorhanden wa-

r e ! Vermutlich ist Christoffer mit blauen Handen oder einem roten 

Hut oder dergleichen etwas abgemalt und durch beigesetzte Knittel-

ve r se kenntlich gemacht. 

Denn mit so leichten Strafen l iess sich die Kindheit j ener Welt noch 

bezahmen. 

Gliicklicherweise wusste Christoffer das Leere , das aus Mangel des 

A B C in seinem Hirn und se iner Zeit entstand, durch zwei Gegen-

stande auszufiillen. Durch Bauen und durch P rozess i e ren . Wie ein 

Maulwurf durchwiihlte e r standige Brunnen und Keller! E r lebte in 

einem ewigen Schutt von ungehauenen Quadern, Zimmerbalken und 

Kalkgruben. Seine Gebaude waren im folgenden Jahrhundert die 

e r s ten auf dem ganzen Schloss, die wieder einfielen. 

Aus den Bauereien wuchsen die P r o z e s s e von selbst . 

Bald l iess er Gebaude abbrechen, bald Brunnen abgraben, die mit 

dem anderen Haus gemeinsam waren. 

Bald riickte e r mit seinen Mauern zu weit he raus , bald wollte e r of-

fene Platze verpfahlen. 

Die Gefechte zwischen dem Hofgesinde der beiden Hauser , um das 

neue Werk zu demolieren oder zu beschirmen, die Augenscheine, 

die nachdem erfolgten, die Comissionen verschafften Christoffers 

s ta rkem Geist Nahrung und Kurzweil. 
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Auch an Beschwerden wicht igerer Art fehlte es nicht. So z . B . , dass 

der Koch vom anderen Hause die Eier s tehle, die Hiihner e rschlage , 

der gestrengen Frau Fra tzenges ich ter schneide. Auf eine se l t same 

Art muss te man sich behelfen, wenn eine gemeinschaftliche P fa r re 

zu vergeben war. 

Von dem Grad des Eigensinns und der Erbit terung als beide Hauser 

gegeneinander hatten, l iess sich eine iiberlegte gemeinschaftliche 

Aus wahl eines tiichtigen Subjektes nicht e rwar ten . 

Von der Zahl a l ler Kandidaten, die sich prasent ier ten , schloss Christof

fer so viel aus als ihm beliebte, und zwar alle diejenigen, von denen 

er nur im geringsten vermuten konnte, dass Jost sie gern befordert 

sehen mochte. 

Darauf gab auch Jost aus dem Rest der iibrigen alien denen seine v e r -

neinende Stimme, die e r von weitem fiir die Anhanger Christoffers 

hielt. Wer denn hernach noch iibrig blieb, es mochte der Koch oder 

der Koller sein, wie Christoffer sich ausdriickte, der bekam die Pfa r -

Her r Christoffer zeigte sich als einen eifrigen Katholiken. Fiir das -

Ubermass se iner langen Weile waren auch wirklich Prozess ionen, 

Wallfahrten und andere mannigfaltige Kirchenbrauche ein zu g rosses 

Bediirfnis, als dass e r sie mit der unfigurierten Bussrede eines luthe-

r ischen Pradikanten hatte vertauschen konnen. Fiir ihn, der nicht l e 

sen konnte, schr ieb Dr . Luther vergeblich. 

E r sang aus vollem Halse in seiner Hauskapelle die geistreichen Lie-

der: "Maria zart von edler Art" pp. Heiliger Christoffel Du vielhei-

liger Mann pp", Du heiliger Herr Niklas wohn uns bei pp", Du a r m e r 

Judas , was hast Du getan pp". Jetzt in seinen alten Tagen neue Lie-

der und neue Psalmen auswendig zu lernen, kam "seiner Gestrengen" 

ungelegen. 
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Dafiir wurde er auch nach se inem, am 27. Marz 1571 erfolgten Tode 

in der geweihten Erde der Mart inskirche in Norten beigesetzt , ein 

Gliick, dass nach ihm nur noch seinem zweitgeborenen Sohne Konrad 

(+ 1580) und se iner Tochter Margarethe (+ 1572) widerfahren ist . 

Vorderhaus Fr iedr ich von 1571 bis 1609 

Hinterhaus Jost Philipp 1586 bis 1607 

Gott sei mit uns armen Phi l i s te rn! Ein Jenenser Renommist wird 

bald auf dem Hinterhause einziehen. Die unadeligen Schreiber und 

Doktoren mit ihrem verzweifelten Latein fingen an bei Hof, bei Ge-

richt und bei alien Amtern die adelige Jugend zu verdrangen. Diese 

schl immen Aussichten, obgleich bisher noch nie ein Hardenberg so 

weit sich vergessen , um seinen Sohn auf Universitaten zu schicken, 

bewogen gleichwohl die ehrentugendsame und edie Frau Elisabeth 

von Hardenberg, ihr einziges ve rza r t e l t e s Sohnchen wohl emball ier t 

nach Jena zu spedieren, um dort mit einer gelehrten Farbe ange-

s t r ichen zu werden. 

Jost Philipp besass ein zu gliickliches Ingenium, um nicht s t racks 

den Kern von der Schale zu unterscheiden. Sein natiirlicher Scharf-

sinn entdeckte bald, dass man eigentlich nicht auf Universitaten is t , 

um Collegien zu horen und auf der Stube seinen Mutterwitz zu v e r -

schwitzen, sondern um zu rei ten, zu fahren, zu schwarmen, sich 

zu schlagen und zu boxen, wodurch man nicht nur sich selbst bei a l 

ien verniinftigen Lent en einen ewigen Ruhm. sondern auch der Welt 

einen unaussprechlichen Nutzen verschafft. 

Es war am 30. Mai 1589, als Jost Philipp von seinem Cumpan, Herrn 

E ra smus von Esdorf ein Billet erhiel t , zur Vertreibung der langen 

Weile, eines Gespenstes , das gewohnlich bei ihm spukte, mit ihm 

Karnoffel zu spielen. Jost Philipp erschien. Von den Karten - ob 

aus Ernst oder Schakerei steht dahin - griff man zu dem Degen und 

Esdorf erhielt einen Stich, an dem e r wenige Tage darauf v e r s t a r b . 
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nachdem er gegen den herbeigeeilten Rektor mit den Worten "Ego 

feci! ego feci! ego sum in culpa!" den ganzen Vorfall fiir Mutwil-

len und einen ungliicklichen Zufall e rk la r t hat te . 

Jost Philipp aber bekam bloss 24 Stunden Ar re s t , nicht im Karze r , 

sondern auf einer Stube im Collegiengebaude, woriiber sich noch der 

ganze akademische Senat bei der Frau Mama demiitigst entschuldig-

t e , mit dem Anftihren, dass sie solches iiber den jungen Herren bloss 

zu einiger Correktion seines Vorwitzes verhangt. 

Seit den Kreuzziigen ist wohl kein Hardenberg iiber die Grenzen von 

Niederdeutschland gekommen. Aber nun sollte Jost Philipp in fremde 

Lande re i sen . Sein e r s t e r Ausflug ging anno 1595 iiber Venezia, die 

grosse Mummerei zu sehen, von dannen er wohlbehalten mit dem Augs-

burger Boten wieder zuriickkehrte. 

Durch einen plotzlichen Schuss sank der Bote auf dem Wege nach Schon-

gau nieder; Jost Philipp blieb nicht ohne Verdacht einer von ihm began-

genen Unvorsichtigkeit. Jedoch diesmal kam er ganzlich ohne C o r r e c 

tion davon. Die Richter von Ammergau l iessen ihn mit stattl ichen At-

testaten versehen, in Fr ieden weiterziehen. 

Drei J ah re spater darauf wurde in Gesellschaft eines Her ren von Biinau 

die Reise durch Burgundien nach der Stadt Pa r i s angetreten. Jost Ph i 

lipp konnte zwar noch aus seinem Kontobuch beweisen, dass e r in Jena 

die linguam gallicam gelernt , weil er jedoch auf seinen bisherigen Rei

sen verspi i r te , dass das franzosische eine davon verschiedene Sprache 

sein miisse, so wurde ein St rassburger Schneidergesell als Dolmetscher 

mitgenommen. 

In Pa r i s fiihrte e r ein paar Schweizer Hauptleute in die Garkiiche und 

erhielt dafiir, dass sie ihm Gelegenheit machten, den Konig zu sehen. 

Um einiger Franken l iess er sich von dem koniglichen Fechtmeis te r 

etliche neue Finten lehren, besah den Reitstall des italienischen 
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Bere i t e r s Signore P ie t ro und nahm vergniigt seinen Riickzug tiber Hol

land, und nun auch nach England iiberzuschiffen. Indem er hierzu die 

Anstalten machte, erhielt e r von se iner Braut folgendes, mit ro te r Sei

de zierl ich zugenahtes Grussbrieflein: 

"Meinen freunttlichen Grus zuvoren, edler ges t renger und erenfes ter 

freundlicher her tza l le r l iebs tes Herfeigen. Ich habe von Kamratze ve r -

standen, dass ihr noch firsche und gesuntt seit welches mich denn von 

Hertzen lib gewesen ist von euch zu erfahren gewesen. Was mich aber 

und die meinen anlangt, sollt ihr noch bei gutter gesundtheit wisen, der 

l iebe Gott gebe ferner seine gnade auf beiden theilen. auch ferner he r t z -

a l le r l ibs tes hertzigen. so hab ich auch von Kamratzen das konterfeitt 

empfangen tu mich auch zum felisigsten bedanken hett aber l iber ge se -

hen, dass ihr es se lber gewesen weret . Weil es aber die Gelegenheit 

itzund nicht geben kann, so muss ich das selbige in Ehren halten bis 

dass euch der liebe Gott hilfet dass ihr wider zu uns komett. auch 

ferner her tza l le r l i ebs tes hertzigen so were woll mein felesigst bitten, 

dass ihr doch wollet die engelendische Reise enstellen, den weil Ihr 

doch g e m die hollandische Reise vornehmen woolt bin ich dieselibe 

woll zufriden will hofen der lib got will euch in kurtzem wider he r aus -

s e r helfen, weil ihr mich auch am negesten geschriben habt, dass ihr 

am Martini wolten wider bei uns sein, so bin ich sehr freuntlich das 

ihr noch eine sache danach anstelen wollt und gegen Martini wider 

h e r a u s s e r komen, es wiinscht euch auch die Goresmutter und Mutter 

vii l ibes und gutes, es hat mich auch mein b ru te r Kuretd vielmals ge-
« 

schrieben, dass ich euch sollt seinetwegen viel guttes schreiben, es 

wiinscht euch auch christoffel joann und seine Fraue viel guttes wil 

auch ales mein a l ler l ibs tes hertzigen dem liben got zu langen gesund-

heit befehlen dattum egenstedt de 15 ochtoberis . 

magdalene agnese von marenholtz 

E ! H ! A ! L ! H ! W. G. L. J . S. V. G. H. 
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(diese chiffre sollen vielleicht heissen Euch her tza l le r l ibs tes 

hertzigen woole Gott lange J ah re s tark und gesund erhalten") 

So zartl ichen Bitten konnte unser Telemach nicht widerstehen. E r be

suchte seine Braut und zeigte sich auch auf dem Hardenber in se iner 

neuen Grosse Die Stubenboden erdrohnten von Voltigirspriingen; Stuhl 

und Banke zerknackten unter den KunststUcken, in alien Kammern r a s -

selten die Rapiere . Nichts schien unser Junker mehr zu bedauern, als 

dass es in N6rten kein Rector magnificus wohnte, dem er hatte die Fen-

s t e r einwerfen konnen Um sich aber doch davon eine vergniigte Vors te l -

lung machen zu konnen wagte e r es eines Abends im Gasthof zum Stern, 

mit der Flinte die Fenster einzustossen. 

Die ungelehrten Zechgaste, unbekannt mit dem edlen Jenenser Komment 

stiirzten heraus . Im Dunkel der Nacht begann ein ungleiches Gefecht. Mit 

herausges t recktem Kopf aus der oberen Weinstube e rmunter te ein Stifts-

v icar die Streitenden zum Mut gegen diesen Unglaubigen, der sich end

lich entschloss , mit Verlust se iner Art i l ler ie eine Bewegung riickwarts 

zu machen. 

Wahrend dieser Vorfall eine Untersuchung veranlass te , die fiir die Ver -

wickelten unangenehme Folgen hatte, erweckten Verdruss und Bescha-

mung bei Jost Philipp von neuem den Gedanken der engelandischen Rei-
i 

se , die auch nun ins Werk gesetzt wurde. Im Jah re 1611 war e r wieder 

zu Hause und wenigstens mit der Erfahrung berei chert , dass man in j e -

ner Insel nicht nach Thalern, sondern nach Pfunden rechnet. Jetzt e r s t 

wurde das Verl5bnis mit dem her tzal ler l iebsten Agneschen vollzogen. 

Von nun an gedachte Herr Jost Philipp, wie e r seine burschikose Tapfer-

keit an einem edleren Gegenstand iiben m5chte, namlich an seinen eige

nen Herrn Vetter Fr iedr ich von Hardenberg. 

F r l iess ihn um mehr als einmal heraus vor die Pforten fordern und 

setzte ihn zur Rede, wie e r dieses und jenes zu verstehen habe. 
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Wenn e r ihn ausre i ten sah, rennte e r ihn auf dem Felde mit seinen 

Reisigen an, in der Meinung, dass es Kampen und Streiten geben 

sol l te . 

Doch um hochsten Verdruss seines kampfbegierigen Vet ters wich 

Fr i ed r i ch auf alien St rassen aus , war im Fal le der Not mit e iner 

Menge Hoflichkeiten und Ehrenerklarungen bei der Hand und l iess 

sich am Ende nicht mehr als unter i ibermachtiger Bedeckung sehen 

Welch einen prachtigen Spass gab es nicht fiir Monsieur Jost Philipp, 

wenn sein Herr Vetter Gaste hatte. Uber d re i s s ig und vierzig mal 

schoss e r ihnen in die Fens te r , wenn sie bei der Tafel sassen . Den 

kalten Schweiss auf der Stirn vermochten s ie kaum hinunterzuschluk-

ken, was der liebe Gott ihnen bescher t . Sie glaubten, auf der von Tiir-

ken belagerten Insel Rhodus zu sein. 

Die Siegeskrone dieser jugendlichen Heldentaten war die Schwindsucht. 

Schon im Jah re 1604 durfte e r es nicht mehr wagen, auf Heinrichs von 

Bortfeld Hochzeit zu gehen, weil sein geschwachter Korper das ges t ren -

ge Trinken nicht mehr ver t ragen konnte. 

E r s ta rb den 24. Marz 1607, ungefahr 36 J ah re alt und hinter l iess ein 

riistiges Weibchen mit zwei kleinen Kindern. Auf seinem Grabstein in 

der Buhler Kirche ist e r noch im vollen r i t ter l ichen Anzug abgebildet. 

Her r F r iedr ich von Hardenberg war der Wiederhers te l ler der Wissen -

schaften auf dem Hardenberg, das heisst e r konnte ziemlich fertig l e 

sen und schreiben. Aber so weit setzte sein Vater Christoffer seinen 

Respekt nicht beisei te , dass e r ihn hatte Latein lernen lassen . Ihn zu 

anderen unadeligen Jungen auf eine hohe Schule zu schicken, konnte 

ihm im Traum nicht einfallen. Mit diesem Mass der Wirtschaft gedach-

te auch Her r Fr iedr ich auszureichen und mit herabsehender Zufrieden-

heit auf die Eitelkeit des iibrigen Wissens antwortete e r auf einen Brief, 

der lateinische Phrasen enthielt: 
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Wir hatten uns wohl versehen, Ihr hattet uns Teutsch, das wir v e r s t e -

hen konnen, und nicht lateinisch geschrieben, oder uns ja zum wenig-

sten denselben, so den Brief gemacht, mitgeschickt haben, dass e r 

uns denselben verteutscht und ausgelegt, dann wir kein Latein gelernt , 

viel weniger v e r s t e h e n . " 

Etwas weniges zu se iner ausse ren Bildung trugen auch die Hofdienste 

bei, zu welchem damals die Edelleute von den Herz5gen von Zeit zu 

Zeit an das Hoflager berufen wurden. 

So beschied Herzog Heinrich Julius unseren Fr iedr ich auf den 11. Juni 

1589 nach Wolfenbiittel mit drei Reisigen und gar keinen Kutschpferden, 

auch mit rauhen Kleidungen wohl versehen, um zur Beerdigung des Her -

zogs Julius die ankommenden Fremden einzuholen, und bei Begleitung 

der Leiche und Trakt ierung der Fremden die ihm zukommende Aufwar-

tung zu machen. 

Zu seinem polternden Vetter Jost Philipp war Herr F r iedr ich ein se l t -

sam zahmes Gegenstiick. Geld, Geld war der Planet,an dem sich s e i -

ne kalte Seele e rwarmte . 

Seine reiche Heirat mit einer von Bodenhausen gab ihm Gelegenheit, 

diese edie Neigung zu befriedigen. 

Seit langer Zeit oder wohl noch nie hatte seine Frau so viel bares Geld 

auf den Hardenberg gebracht. 

Herr F r iedr ich horte nicht auf, iiber magere Zeiten zu klagen. Wie in-

nig freute sich der a r m e Mann, nachdem er zwei seiner Schwestern im 

Gottinger Sisternhaus untergebracht! Er konnte es nicht mehr ansehen. 

Mit Notar und Zeugen l iess e r gegen den i ibermassigen Haushalt se iner 

Schwester Katharina pro tes t ie ren . 

Durch eine solche knauserische Behandlung wurden aber auch die a r 

men Madchen gereizt , ihrem Bruder einen Prozess an den Hals zu han

gen und mit bisher unerhorten Anforderungen an die Verlassenschaft 

ihres Vaters und ih re r Bruder heranzutreten. 
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Wir hatten da auch nicht Richter sein mogen! 

Die schonen Klagerinnen gewannen, Her r Fr iedr ich wollte verzwei-

feln. 

Eine wiitende Pest im Sommer 1595 hatte ihn empfinden lassen konnen, 

dass das Geld nicht gegen alles hilft. Das war ein fiirchterlicher Zu-

stand so eine Pes t . Eine Menge der rundherum wohnenden Edelleute 

fliichtete sich auf die P l e s s e . 

Frau Elisabeth von Hardenberg, die auf ihrem Witwensitz zu Geismar 

wohnte, zog in einem bedeckten Wagen unstedt und fliichtig langs der 

Leine herab bis se i twar ts an die Weser . 

F r iedr ich zwischen seinen Geldsacken aufgescheucht, verbarg sich bei 

seinen Schwiegereltern im Hessischen. 

Nur zwei bis dre i Tage lagen die Kranken darnieder . Doch s tarben im 

Verhaltnis daran weit mehr Kinder und Frauensleute als erwachsene 

Mannspersonen. 

Fr iedr ich , von seinem Vater in der katholischen Religion erzogen, be-

gann nach dessen Tod auf die andere Seite zu wanken. Fiir seine P e r 

son konnte die Wohlfeilheit des protestantischen Gottesdienstes noch zu 

einem besonderen Beweggrund dienen. Seit 1580 war er schon e rk la r t e r 

Pro tes tan t . 

Ers t im Jah re 1596 und 1598 wurden die Hardenbergischen Pa t rona t s -

pfarreien mit protestant ischen Pred igern ordentlich besetzt und dem 

Herzoglichen Konsistorium unters te l l t . 

Nach Biihle kam 1596 Her r Gerhard Bodenburg aus Osterode, 1598 nach 

Grossenrode He r r Joannes Velius junior aus Einbeck, nach Sudershau-

sen He r r Johann Klemme und nach Geismar Her r Reineruns Fabr ic ius . 

Eine g rosse Seltenheit damaliger Zeit, besass Herr Fr iedr ich eine 

Kutsche. Fas t sollte man glauben, e r habe sie deswegen angeschafft. 

um seine Geldsacke iiberall mitnehmen zu konnen. 

-90-



Noch im Jahre 1604 borgten die Herren von Adelebsen, wenn sie 

ausfahren wollten, ihre Kutsche vom Hardenberg. Die Tochter zo

gen bei Erbteilungen samt den Kutschpferden unter die Gerade. Denn 

in Kutschen zu fahren. wurde im Grunde fiir weibisch gehalten. 

Unterdessen lebten die Hardenberge zu Lindau im Stillen fort. Drei 

Bruder machten 1588 einen Zug mit nach Frankre ich . Sie fanden dort 

al lzumal ihr Grab. Mit den meisten Mtihseligkeiten hatte aber doch 

ihr Oheim Kaspar zu kampfen, der zu Zeiten des Mansfeldischen Ge-

neralgouvernements in den Niederlanden als Aufwarter (vermutlich 

soviel als Nobelgardist) sodann unter dem Obrist Schlegel als Obr i s t -

wachtmeister diente, 1594 aber von dem deutschen Ordensr i t t e r Bal-

t a s a r von Ossa, der ein Fahnlein Arkebusinen Reiter wider den Erbfeind 

richten und dem Erzherzog Mattias zufiihren wollte, 480 Gulden Anri t t -

geld und 80 Gulden Anlehen erhiel t , um dafiir 80 deutsche Schiitzen Pfer

de zu liefern, woriiber e r als a l ter Soldat die Lieutenantschaft fiihren 

sol l te . 

Kaspar schlug seinen Werbeplatz zu Frankreich auf und lieferte auch 

wirklich, wie er behauptete, 32 Rekruten, von welchen sich aber auf 

dem Musterplatz zu Znaim nicht mehr als sieben einfanden. 

E r wurde daher durch den obersten Feldmarschal l im ofenen Feld la-

ger vor der eroberten Festung Gran den 22. September 1595 feierlich 

vorgeladen, sich zu einem offentlichen Reutterrecht im christ l ichen 

Lager zu stellen und dem klagenden von Ossa Ersa tz und Genugtuung 

zu geben. 

Allein der a r m e Kaspar gab inzwischen berei ts einem anderen Genug

tuung, namlich seinem Wirt in Liittich, der ihn Schulden halber a r r e -

atieren l i e s s . In den erbarmlichsten Schreiben beklagt e r sich, dass er 

taglich nicht mehr wie einen Stiiber zu verzehren habe, Stroh wie ein 

a r m e r Hund, keine Schuh und keine Striimpfe hatte. Seine Schwestern 

15sten ihn endlich aus Erbarmen aus und halfen ihm zuriick in sein 
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vater l iches Haus zu Lindau. So eine miss l iche Sache war es damals , 

Offizier zu sein. 

Vorderhaus: Hans Christoff von 1609 bis 1645. 

Hinterhaus: derse lbe Hans Christoff seit 1617 bis 1625 als 

Stiefvater und Vormund Jost Aschens. 

Hans Christoff besass die Halfte des Gerichts Hardenberg und Geismar 

und einen freien Hof zu Gottingen. Seine eigentiimliche bebaute Landerei 

zum Hardenberg betrug 930 Morgen Ackerland und 58 Morgen Wiesen. 

An Sackfriichten hatte e r 356 Malter zu erheben, ungerechnet der iiber 

100 Malter betragenden Zehntfriichte in und ausserhalb dem Gericht. 

Hierzu kam Hof und Zehnten zu Geismar und Levershausen, die Lehen-

waren, die Miihlenzinsen, Rauchhiihner, Drescherlohn, die Schaferei, 

die Schweizerei , das Brauwesen, Fors t und Jagd, die Zinsen und Amt-

gefalle. 

Mit se iner e r s ten Frau Katharina von Blankenburg, Witwe Ullrichs von 

Weferlingen erhielt e r 12000 Thaler bares Geld und das Gut Wiederstedt . 

Seine zweite F rau , Jost Philipps Witwe, brachte ihm 8000 Thaler bares 

Geld und eine Anwartschaft auf eine reiche Erbschaft zu. Zugleich erhielt 

e r mit ihr die Vormundschaft iiber seinen Stiefsohn auf dem Hinterhaus. 

Hans Christoff ging 1590 zu Witzenhausen, 1591 bis 1592 aber in Gottingen 

bei einem Herren Casparus in die Schule, wo e r nach seinem eigenen Be

richt ohne Ruhm zu sagen, declinieren und conjugieren le rn te , dass e r 

sich von seinen Mitgesellen nichts nehmen l i e s s . 

1596 lernte e r bei einem Junker von Papeinhagen das Kriegshandwerk. 

war bere i t s 1605 wolfenbiittelscher Leutnant und Kammerjunker und nahm 

1506 von dem beriihmten Graf Moritz von Nassau ein Patent als Ri t tmei-

s t e r iiber 150 von ihm zu werbende Carabiner . 

Wo und zu welcher Zeit er nachher unter dem so berufenen Grafen Tilly 

gedient, wie e r in einem se iner Schreiben meldet, findet sich nicht. 
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Dem jungen Herzog Fr iedr ich Ullrich, der mit weitlaufigen Unter-

nehmungen gegen die Stadt Braunschweig schwanger ging, gelang es 

durch ein altes Weib, die Witwe Converling unseren Hans Christoff 

wieder an seinen Hof zu locken, wo er ihn 1610 zum Hofrit tmeister 

ernannte. 

Unmittelbar von dieser Stelle stieg er zum Obristleutnant. Als der 

Herzog 1615 das Exerci t ium mi l i ta re wieder anordnete, den Rit ter 

Victor Michael von Wustrow zu Bisperode zum Generalkommandan-

ten und den Melchior Gruner zum Obristleutnant des Fiirstenthums 

Grubenhagen und Landes Gottingen bestel l te , erhielt auch Hans Chr i 

stoff unterm 17. Juli ein Patent um 100 Arkebusier mit Bandeloren 

anzuwerben, mit welchen er im September zum Grafen Wolf von Mans-

feld s t i e s s , in Oelbern Quart iere nahm und den Zug gegen die Stadt 

Braunschweig mitmachte . 

Hans Christoff stieg in der Gnade des Herzogs bis auf einen Grad, wo 

er unentbehrlich schien. 

Die Gebriider Stre i thors t , die sich mit ihrem Anhang der Regierung 

bemachtigt hatten, versaumten daher keine Gelegenheit, unseren Hans 

bei guter Laune zu halten. 

Sie selbst vermit te l ten seine Vermahlung mit der reichen Witwe Jost 

Philipps von Hardenberg, sie waren die Paten se iner Kinder, s ie la -

gen alle Augenblicke auf seinem Schlosse, mitunter gewiss nicht ohne 

geheime Absicht, ihn zu bewachen und auszukundschaften. Doch alle 

diese Schmeicheleien flossten ihm keine aufrichtige Gesinnung gegen 

diese Wesire ein. .Als sie daher abgesetzt wurden und in eine schmah-

liche Gefangenschaft und Untersuchung gerieten, wovon sich in dem 

hiesigen Archiv ein merkwiirdiges Aktenstiick befindet, blieb Hans 

Christoff, ihr innigster Freund und Waffentrager nicht nur unange-

tas te t , sondern er wurde sogar von der danischen Hofpartei. die die 

grosse Ministerialrevolution veran lass te , mit offenen Armen aufgenom-

men, aus Kopenhagen mit den ver t rautes ten Briefen beehrt und bald 
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nachher an die Spitze a l le r Kriegsgeschafte gestell t , Ehe noch sich 

dieses ereignete , hatte mit den bohmischen Unruhen der dre iss igjah-

rige Krieg begonnen. 

Mit Freuden vernahm Hans Christoff alle Zeitungen aus jenen Gegen-

den, E r dachte, fiir sein Kriegshandwerk einen Vorteil daraus zu z ie -

hen. Aber, oh Ihr Kriegsl iebhaber, wie gef^hrlich sind Freuden, wie 

iibel berechnet eure Hoffnungen! Damals l iess Hans Christoff sich ge

wiss nicht t raumen, dass ein Krieg aus Bohmen sich bis nach Nieder

sachsen ziehen konnte, dass die siegende Par te i ihn als einen Geachte-

ten von Haus und Hof ver t re iben konnte, dass e r als ein Greis s terben 

sol l te , ohne den Fr ieden gesehen zu haben, einen Fr ieden, der kaum 

bei seinen Kindes Kindern die Spuren der Verwiistung tilgen wiirde. 

Welch eine miss l iche Sache es doch ist , unvorsichtig mit dem Pulver 

zu spielen. 

Berei ts im J a h r e 1619 erbot sich Hans Christoff dem Churfiirsten von 

Sachsen, ihm 500 Kiirassiere zu l iefern, sowie Pferde um 15 Gulden. 

Der Churfurst lehnte es ab, und zu jenem Auftrage, den ihm Herzog 

Wilheim von Weimar anno 1622 gab ihm namlich zu einer vortrefflichen 

Kriegsexpedition 50 000 Thaler zu verschaffen, hatte e r keine Neigung. 

Ein unvermute ter Sturmwind t r ieb das Donnerwetter, dessen Wet ter-

leuchten Hans Christoff mit Vergniigen betrachtet hatte, nunmehr iiber 

sein eigenes Haus. 

Gleich am 2. Tag des J a h r e s 1623 erhielt e r vom Herzog Befehl, an die 

Weser zu Ziehen, den freibeuterischen Truppen des Grafen von Mans-

feld und Herzogs Christian die P l e s se zu ve r spe r r en und dadurch zu

gleich dem, zu Verfolgung jener Fre ibeuter herannahenden General 

Tilly den Vorwand zu benehmen, in die b isher neutralen herzoglichen 

Lande zu riicken. 

Auf alle Fal le setzte sich der niedersachsische Kreis in einen Ver te i -

digungszustand; unabhangig vom Kreis bestel l te der Herzog aber noch 
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in Sonderheit unseren Hans Christoff, der seit 1619 auch Kriegsra t 

war, zum Obristen iiber ein eigenes Kavaller ieregiment und zum Ge

neral Kr iegskommissar . 

Dieses Amt eines Genera lkr iegskommissars ist in unseren Tagen mit 

dem Amt eines Kr iegsminis te rs zu vergleichen. Durch ihn gingen die 

Beforderungen der hohen Offiziere, er disponierte uber die Verlegung 

der Truppenchorps , e r er te i l te den Anfiihrern ihre geheimen Instruk-

tionen, e r muss te zugleich fiir die Herbeischaffung des Proviants und 

der Ammunition sorgen. 

Seiner besonderen Aufsicht war die Bildung des Landausschusses iiber-

t ragen. E r selbst war davon der Kommandant, unter seinem Befehl 

standen die anderen aus der Ritterschaft bestellten Unte rkommissa re . 

Eine wahre Zeit des Leidens begann nun fiir unseren Hans Christoff. 

E r war auf einer Seite zu der Wiirde eines Ministers empor, auf der 

anderen aber zu der Tiefe eines mit Miihseligkeit beladenen Sklaven 

herabgest iegen. Der Herzog, der ihn nun als seinen besoldeten Knecht 

bet rachte te , hor te auf, ihn als seinen Busenfreund und Vertrauten zu-

behandeln. Das so reichliche Missgeschick al ler damaligen Unterneh-

mungen wurde immer zunachst auf die Schuld des a rmen Hardenberg 

geschoben. 

E r sollte an einem Ende sein und erhielt die bi t ters ten Vorwiirfe, dass 

er nicht auch zugleich am anderen gewesen. 

Der Zutritt zu der Person des Herzogs war ihm abgeschnitten, unter 

dem hohnischen Vorwand, wozu man einen Genera lkr iegskommissa-

rius gebrauche, wenn man seine Durchlaucht mit Par t ikular i ta ten be-

hellige. In den fiirchterlichsten Verlegenheiten musste e r sich mit dem 

Gemeinspruch abspeisen lassen, "man musste Gott ver t rauen" , Und zu 

dem alien nirgends Gehorsam, nirgends Geld! 

Nicht einen Pfennig von seiner angewiesenen Besoldung konnte der ge-

plagte Genera lkr iegs-Kommissar ius erhal ten! Man wusste ihm das Geld 
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von seinen beiden Frauen abzulocken. Aus seinen eigenen Scheunen 

muss te e r den Proviant herbeischaffen. 

Die Plane des Herzogs und seines Kr iegsminis te rs kreuzten sich ge-

radewegs. Hans Christoff wollte, man sollte den Anhangern des Chur

fiirsten von der Pfalz nicht die mindeste Unterschleif geben. 

Ebensowenig sollte man aber auch dem ligist ischen Heer einen Eingang 

vers ta t ten . Um dieser Art bewaffneten Neutrali tat Respekt zu verschaf-

fen, muss te man sich hinlanglich Macht r egu l i e r t e r Truppen in Bere i t -

schaft halten. 

Diesen Weg hatte schon die Braunschweiger Kreisverwaltung vorgezeich-

net, und vielleicht ware ganz Niedersachsen von der Kriegsflamme v e r -

schont geblieben, hatte man ihn nicht ve r l a s sen . 

Leider war der Herzog einer anderen Meinung. E r wollte bestandig un-

terhandeln und aus Geldnot statt r egu l i e r t e r Truppen das Landvolk auf-

bieten und daraus einen Landausschuss bilden. 

Mit d iesem Spiegelgefecht der Unterhandlungen zog ihn dann auch der 

hinter l is t ige Tilly solange hin, bis e r sich eines Ortes nach dem ande

ren bemachtigt hatte; bald spielte e r die Rolle eines Kaiserl ichen, bald 

eines Bayrischen, bald des Befehlshabers der katholischen Bundesge-

nossen. So schwach war aber der Herzog, dass er glaubte, eine d re i s s ig -

tausend Mann s tarke Armee durch die Protestakt ion eines Notars , durch 

die Abschickung eines Kammersekre ta r s , durch Vorweisen eines Briefes 

von des Kaisers a l ter Tante abweisen zu konnen. Aber einmal befahl e r 

zu zeigen, dass er auch bose sein konne. Tilly lag mit 32. 000 Mann und 

18 Kanonen an den Grenzen des Gottinger Landes. Schon hatte e r das 

Gar te-Ger icht im Juni 1623 mit seinen Verwiistungen bezeichnet, als 

Hans Christoff einen Befehl des geheimen Rates vom 26. Juni erhiel t , 

das Landvolk aufzubieten und die Ddrfer mit Graben und Schlagbaumen 

zu versehen. 

Allein die Raubtiere, die der gute Hans Christoff in Wolfsgruben fangen 

sol l te , kamen am 14. Juni wohibehalten im Gericht Adelebsen an. 
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setzten fiir das Mai noch das Gericht Hardenberg in Angst und Schrek-

ken und zogen weiter an die Weser hin. Ein anderes Corps eines s o -

genannten Grafen von Ostfriesland drang im Dezember iiber Miinden 

her . Unterdessen erschopfte sich Hardenberg mit seinen undankbaren 

Bemiihungen das Landvolk aufzubieten, mit dem er kraft eines anderen 

Befehls vom 7. Juni 1624 nun auch die bedrohte Festung Stolzenau v e r 

teidigen sol l te . 

Voll Verzweiflung klagte ihm aber sein Gehilfe Levin Hake, dass e r den 

Ausschuss nicht zustande bringen konne, kaum brachte ein Kapitan beim 

Ausmarsch 30 Mann zusammen. Hans Christoff stel l te dem Herzog vor, 

ohne Geld und Volk l a s se sich nichts tun. Mit dem Ausschuss aber sei 

ganz und gar nicht fortzukommen. 

Es blieb beim al ten. Hans Christoff, der am 23. Februar zu Hemmen-

dorf die Ritterpferde gemuster t hatte, erhielt am 23. Februa r eine neue 

Vollmacht. ".Alle Mannschaft in den Dorfern, Stadten und Flecken zu mu-

s te rn und den alten Ausschuss wieder auf die Beine zu bringen". 

Dadurch glaubte der Herzog zu zeigen, dass er auch bose sein konnte. 

Weil sich aber der noch bosere Tilly dadurch nicht i r r e machen l i e s s , 

so wurde am 12. Juni Hardenberg nebst dem Liborius von Wrisberg ins 

Hauptquartier nach Hiesfeld abgeschickt, um dem Abzug der Truppen 

mit guten Worten zu bewirken. Die trost l ichen Versprechungen, die T i l 

ly dieses Mai gab, wiegten den Herzog in den siissen Traum, dass nun 

alles voriiber se i . 

.Allein Tilly hatte fiir jetzt sein Hauptaugenmerk auf den Konig von Dane-

mark gerichtet , dessen Bewegungen seinen Argwohn er reg ten . Er schrieb 

am 8. April 1625 an unseren Hans Christoff, erkundigte sich bei ihm, ob 

er nicht wiisste, was diese danische Zuriistung bedeuten und bat ihn zu 

sich ins Hauptquartier nach Hiesfeld. Billig hatte der Herzog diesen se i t -

samen Antrag als einen Wink aufnehmen sollen, dass Tilly von al lem un-

ter r ich te t sei und dass e r ihn allerdings fiir einen Mitverschworenen des 

K6nigs von Danemark halte. 
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Hans Christoff, der sich keinen guten Ausgang vermute te , forderte 

seinen Abschied und erhielt ein neues s tat t l iches Bestal lungsdekret . 

Gleichwohl sah er sich von Tag zu Tag in einer schl immeren Lage. 

Am 9. Juni e r inner te ihn die herzogliche Witwe und der Konig in Dane-

mark se lbs t , al le P a s s e wohl zu besetzen. 

Der Herzog selbst bezeugte seine Zufriedenheit iiber das fleissige 

Exerz ie ren des Landvolkes und am 22. befahl e r , dasselbe augenblick-

lich auseinander gehen zu l assen . 

Das Unterhandeln kam dem guten Mann wieder zu Kopfe. 

Rasch muss te Hardenberg am 6. Juli wieder in das Lager re isen , von 

wo er mit ungeheuren Pratensionen fiir die Verpflegung seiner Armee 

zuriickkehrte. 

Ein neuer Plagegeist , der Wallensteiner zeigte sich an der Grenze. Der 

Herzog hatte so wenig Arg daraus , dass er am 11. September den Har

denberg mit 1500, spr ich 1500 Mann Fussvolk und dreihundert Reitern 

alle vom Landvolk von Poppenburg her ins Land Gottingen entgegenmar-

schieren l i e s s . 

Wallenstein, der schon in Einbeck war, beschied am 8. Oktober den 

Hardenberg mit drohendem Ernst zu sich, um ihm Proviant herbeizu-

schaffen, und so sah sich also der gute Mann wie durch den Zauberstab 

der Z i rze plotzlich in den Proviantverwal ter desjenigen verwandelt, den 

e r aufs Haupt zu schlagen gekommen war. 

Nun folgte Schlag auf Schlag. Am 31. Oktober ging sogar die Fes te 

Kalenberg an Tilly iiber. 

Da stand nun unse r Hardenberg zwischen den lohen Flammen, von v e r -

geblich gewarnten Toren angeziindet, da standen ohne hilfreiche Hande 

ohne Wasser zum Loschen! 

Die Hofschranzen um die Schwachheit ihres Herzogs die Ritterschaft um 

ihre Untatigkeit, das Landvolk um seine Widerspenstigkeit zu bemanteln, 

al le l iessen iiber ihn ihr unverstandiges Zeter erschal len. 
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Er wohlverstanden ohne Geld und Leute und wider den ernsten Willen 

seines Herzogs, hatte schon langst den Tilly schlagen, er hatte den 

Wallenstein vert i lgen, e r hatte noch eine Menge anderer Sachen tun 

sollen. die hinter dem Schenktisch als leicht und e r spr iess l i ch e r s c h i e -

nen. Mit ruhigem Bewusstsein verlangte e r am 10. November eine s t r en 

ge Untersuchung seines Verhal tens, die jedoch vom Herzog nicht fiir no-

tig befunden wurde. 

Nichts aber krankte ihn mehr als die Vorstellung, wie nun sein Gegen-

fussier . Dodo von Knyphausen, frohlocken wiirde. 

Von jener konnten sich diese beiden Leute nicht ver t ragen und mitten 

unter diesen t raur igen Scenen kann das Hahnengefecht ih re r Leidenschaft 

einiges Lacheln erzwingen. 

Man hielt den Dodo von Knyphausen allgemein fiir den Verfiihrer und Auf-

hetzer des unruhigen braunschweig^schen Prinzen Christ ian, Bischofs 

von Halberstadt , dessen ge t reuer Spiessgeselle und Waffentrager e r bei 

alien Abentheuern war . 

Nun vernahm Knyphausen, es hatte sich Hardenberg geausser t , es ware 

um den Prinzen geschehen, wenn Knyphausen um ihn verbleibe. 

E rg r immt s t i ess d ieser die Gegenschmahung aus, dass Hardenberg, als 

e r noch Ri t tmeis ter gewesen, in einer Feldschlacht mit se iner ganzen 

Kompanie davongelaufen ware . 

Hans Christoff e rk la r te seinen Gegner fiir einen Ehrendieb, Verlaumnder, 

Gottvergessenen Buben, Kojonen, nichtswiirdigen Schnarcher, Pocher , 

Windfanger, einen Kerl , der gewohnt se i , die Rippenstosse wie der Hund 

das Schmier einzufressen. Nach alien diesen Curialien forderte e r ihn 

he raus . Knyphausen, ohne sich darauf einzulassen oder den Ort seines 

Aufenthaltes anzuzeigen, erwiderte bloss: "Das wisse e r wohl, beim 

Breuhan habe sein Gegner schon viele erschlagen. 

Nicht nur bei Ca l enbe rgsche r Ritterschaft , sondern auch bei dem Gene-

ra ls tab des TillyVschen Lagers holte sich Hans Christoff Rat, was in der 
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Sache weiter zu tun se i . 

Seine Meinung war, den Knyphausen durch offentliche Anschlage in 

den See- und Hansestadten fiir infam zu e rk la ren . 

Endlich gaben die auf den Landtagen versammel ten Rit ter ihre Mei

nung dahin, "s ie konnten nicht befinden, dass der Her r Obriste aff-

ront ier t ware" . Duelle seien von der kaiser l ichen Majestat verboten, 

ausse rdem wiirde es nicht dem Herrn von Knyphausen, sondern dem 

Herrn Obristen zukommen, Zeit, Ort und Art der Genugtuung zu be-

s t immen. 

Wobei es der mit anderen Sorgen geplagte Hardenberg bewenden l a s 

sen muss te . 

Alle Hoffnung auf eine giinstigere Wendung ging mit der danischen Nie-

derlage bei Lutter ver loren . Dem Herzog blieb nichts anderes iibrig 

als sich gelassen unter das Joch der Kaiser l ichen und Ligist ischen Ge-

nera le zu schmiegen. 

Hans Christoff muss te bald nach Gottingen, bald nach Northeim, bald 

wieder nach Miinden re i sen , um die Herren mit Proviant und anderen 

Bediirfnissen zu versehen . 

Unerschwingliche Contributionen wurden auf das Land gelegt. Eine 

einzige Stadt, Northeim, zeigt, was man bei einem grosse ren Gemein-

geist hat leis ten konnen. 

Sie v e r s p e r r t e einer Armee vor der das Schrecken ging, standhaft die 

T o r e . Tilly verwilligt ihr am 10. Januar 1627 eine ehrenhafte Capitu-

lation, und da er solche nicht mit den bedungenen Feierl ichkeiten voll-

ziehen wollte, so wehrte s ie sich noch lowenmassig bis auf den 16. Ju -

nu, da dann die kaiser l iche Kraft e iner neuen Capitulation am folgen-

den Tage einen ruhigen Einzug hielten. Allein der Herzog sah diese Ge-

genwehr mit anderen Augen an. Ihm waren die handfesten Biirger Re -

bellen, weil s ie seine o rd re , es nicht aufs Aussers te kommen zu l a s 

sen, hintangesetzt, weil s ie eine danische Besatzung eingenommen. 
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Zur Strafe sollten nun ihre Festungswerke, anfangs hiess es sogar 

ihre Mauern e inger issen werden. 

Hans Christoff erhielt am 2. April 1626 Befehl, es vollziehen zu l a s 

sen. Zu bieder , um sich an se iner Nachbarin zu reiben, l iess e r sich 

etliche Male vergeblich befehlen und s iehe, da erhielt ein Professor 

aus Helmstedt, Dr . Henricus Schnieriem, den Auftrag. 

Um so mehr verdient dieses Beispiel eines stadtischen Mutes bemerkt 

zu werden, als auf der anderen Seite die Abneigung des Landmannes, 

fiir eine Sache zu fechten, die doch seine eigene schien, entschieden war 

Vergeblich wurde auf dem im Oktober 1627 abermals belagerten Kalen-

berg der aufgebotene Landmann zur tapferen Gegenwehr e rmunter t . 

Wider alles Verhoffen e rk la r te e r , dass er keinen Schuss tun wiirde. 

Die Offiziere legten ihnen die Erhaltung ih re r Religion, ihres Fi irs ten, 

ih re r Weiber und Kinder ans Herz, sie fielen auf die Knie und baten sie 

um Gottes willen, umsonst! 

Die Bauern verlangten hinaus zu Tilly, ihnen sagten s ie , wiirde er 
• 

nichts tun. 
-

Die Offiziere suchten Gewalt zu gebrauchen, aber ein al lgemeiner Tu

mult, ein ungestiimes Drohen, ihnen die Halse zu brechen, verscheuch-

te s ie , und so wurde unter feierlichen Protes ten des Kommandanten von 

Weihe dem Feind das Tor geoffnet. 

Nun enthiillten sich die feindlichsten Plane; Hans Christoff, der einzige 

t reue Diener, der dem Herzog iibrig blieb, sollte von se iner Seite ge-

trennt , dann aber Tilly zum Herzog erhoben werden. 

Unter der Beschuldigung eines danischen Par te igangers e rk la r t e ein 

ka iser l icher Achtbrief Hans Christoff als einen Majes ta tsverbrecher 

se iner Giiter ver lust ig . Schloss und Gericht Hardenberg wurden am 

29. August 1628 einem Kommando eichsfelder Truppen ausgeliefert , 

die Gelder, die e r dem Landgrafen zu Kassel vorgestreckt hatte. 

-101-



wurden confisciert und einem Reichshofrath Questenberg geschenkt. 

Kaum konnte Hans Christoff mit se iner zahlreichen Famil ie in sein 

Haus nach Gottingen entfliehn. Fiir alle diese Opfer, die e r dem Her-

zog gebracht, bat e r ihn um die einzige Gnade einer Vorbitte beim 

kaiser l ichen Hof. Der undankbare Herzog fand auch hierin Bedenk-

lichkeiten und fertigte ihn mit e iner leeren Atteste ab. 

Schon stand Hans Christoff im Begriff, selbst nach Wien zu re i sen , 

als sich die Umstande plotzlich verander ten. Mit einem siegreichen 

Herr kam der Held aus Schweden angezogen, und am Ende des Jah

r e s 1631 se tz te der Herzog von Weimar seinen alten Freund Harden

berg wieder in den Besitz se iner Giiter und Rechte. 

Im Jahre 1635 ver t rau te ihm der evangelische Bund die Verteidigung 

des Landes Gottingen. Nach dem 1634 erfolgten Tod des Herzogs scheint 

auch e r zu derjenigen Ruhe von Geschaften sich entschlossen zu haben, 

die sein herannahendes Alter notig machte, ob e r gleich noch zu einer 

Menge Auftrage, besonders aber zu den Verhandlungen wegen Abfin-

dungen des Generals Tilly gebraucht wurde. 

Dahin waren nun die Gelder, die sein Vater Fr iedr ich mit soviel Selbst-

verleugung zusammengeschar r t . Ode lagen seine Fe lder , verwiistet 

seine Waldungen, ve r lassen standen seine Dorfer; entfernt von diesem 

Anblick nahm e r seine Wohnung in Gottingen. 

E r s ta rb 1645 und wurde am 11. Juni in der Jakobikirche begraben. 

Eine ungeheure Leichenbegleitung aus dem Kalenberger , Gottinger und 

Grubenhagener Land schien den Verdiensten dieses Mar ty re r s im Tode 

Gerechtigkeit widerfahren zu l assen . 
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Hinterhaus Jost Aschen 1607 bis 1669 

Vorderhaus Hildebrand Christoff 1645 bis 1682 

Wir haben bisher den Bes i tzer des Hinterhauses, Herrn Jost Aschen, 

ruhen lassen . Und das nicht ohne Grund, denn Ruhe im weichen A r m -

stuhl hinter dem Ofen hielt e r von jeher fiir des Lebens hochstes Gut. 

Die ewige Bewegbarkeit seines Herren Stiefvaters hielt er fiir die 

g r6ss te Thorhei t . 

Zum Gliick hatte der Himmel fiir sein bequemes Lager reichlich ge-

sorgt . E r besass das halbe Schloss und Gericht Hardenberg, wozu an 

selbst bebauter Landerei ausse r den Garten 680 Morgen Ackerland und 

75 Morgen Wiesenland gehorte . Seine Halfte Land zu Levershausen be-

t rug 154 Morgen 1 Wiese und 2 Garten, und zu St. Margarethe hatte e r 

82 Morgen Acker und einen Morgen Wiese. Bei 450 Malter Getreide 

mussten ihm an Sackfriichten und Zinskorn vor die Tiir gebracht wer 

den. Ausserdem bezog er noch den Zehnten aus zehn Dorfschaften; e r 

hielt sich 140 Stuck Rindvieh. Der Er t r ag seiner Schaferei war jahr l ich 

auf 80 Gulden angeschlagen. 

Von der Brauere i kamen jahrl ich nicht mehr als 10 Fass zum Verkauf. 

Geldzinsen und Amtgefalle machten 250 Gulden, Drescherlohn und Rauch-

hiihner 16. Hierzu kam noch sein Anteil an den Afterlehensgeldern, F o r -

sten, F ischere ien und Jagden. 

Dies war aber noch nicht a l les . Er besass iiberdem die Halfte des Gutes 

Geismar , wozu an selbst bebauter Landerei 171 Morgen Acker und 24 

Morgen Wiese gehorten. 80 Malter Zins und Zehntfriichte waren ihm 

dort jahrl ich fallig. Der Er t r ag se iner Schaferei war 20, der se iner 

Geldzinsen 6 1/2 Gulden. 

1639 erbte e r auch die Fors ten und Lehengiiter von seinen ausges tor -

benen Vettern in Lindau, die e r , weil s ie der liebe Gott bescher te , 

ganz willig hinnahm. 
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Jedermann hatte glauben sollen, in Jost Aschen ware dem Staate ein 

ttichtiger Mann emporgewachsen. Sein Vater lobesam war ein unruhi-

ger Geist, seine Mutter ein riistiges Weibchen, sein Stiefvater die 

Tatigkeit se lbs t . 

Der brave Statthalter zu Wolfenbuttel, Erns t von Steinberg, sein Mit-

vormund, i n t e r e s s i e r t e sich besonders fiir seine akademische E r z i e 

hung, wozu e r selbst die Plane entwarf. 

Zudem waren bei der Spannung des dreissigjahrigen Krieges die dama

ligen Umstande so beschaffen, dass s ie Mannern von geringen Hilfsmit-

teln und Fahigkeiten, Mannern, die in j eder anderen Per iode unten ge-

blieben wSren, eine unaufhaltsame Richtung aufwarts gaben. 

Nachdem sich Jost Asche bere i ts in Leipzig aufgehalten hatte, bezog 

er 1624 in seinem 20. J ah re die Universitat zu Leiden unter Aufsicht 

des Hofschneidersohnes M. Vitus. Hier sollte e r sich nach der Stein-
i 

berg^schen Vorschrift sowohl in der lateinischen als franzosischen Spra-

ehe perfect ionieren, "weil besonders le tz te re unter seines gleichen itzo 

fast sehr gebrauchlich". In Mathei soil e r besonders die Fortikation s tu-

dieren, um nachher dem Pr inzen Moritz im Kriegswesen aufwarten zu 

konnen, denn ein J ah r die Pike zu t ragen, sei riihmlicher als 6 J ah re 

Kammerpage zu sein. Die Politik soil e r ex l ipsio, die Universalgeschich-

te ex Milienari is d re s feri und ausserdem das jus civile e r le rnen . 

Das Nachtmal soil e r fleissig und offentlich gebrauchen, seinen Morgen-

und Abendsegen richtig lesen, den catechismum Lutheri auswendig l e r -

nen, dabei sich einfaltig ohne unzeitiges Griibeln oder Calvinische Schwar-

mere i bezeigen Ausserdem soil e r nicht versaumen, die Laute zu schla-

gen, tanzen, fechten und rei ten zu lernen. 

Zum jahrl ichen Unterhalt wurden ihm, ausgeschieden die Fe ie rk le ider , 

600 Thaler bes t immt, 

Diese verzehr te e r denn auch mit a l le r Gemachlichkeit und kehrte wie-
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der nach Hause, vermutl ich auf keinem anderen als den ihm vorge-

schriebenen Wege. 

Denn das behagte ihm gar sehr , i m m e r das schriftlich in der Tasche 

zu fiihren, was man in der Welt zu tun habe. 

Mit der stissen Aussicht nun auszuruhen von seinen Arbeiten iibernahm 

e r seine vaterl ichen Giiter. Doch wir wurden ihm Unrecht tun, wenn wir 

ihn der Untatigkeit beschuldigten. E r hat sich mit Pferdehandeln be -

schaftigt. Davon zeugen noch m e h r e r e Nachschriften seiner Briefe, die 

also lauten: " Habe auch itzo gute Pferde, zweifele nicht, es werde das 

eine oder andere dem Herren anstandig se in" . 

Etliche und dre i s s ig Jahre wurde e r alt, ehe er sich entschliessen konn 

te zu heiraten. Es graute ihm vor dem Larm, den eine Frau im Hause 

verursach t . .Alle Magde, die man ihm vorschlug, waren ihm zu tobend 

und zu ausgelassen. Endlich fand sich eine fiir ihn, die war hypoch'on-

dr isch. E r schickte s ie alle Jahre nach Pyrmont , unterdessen pflegte 

e r zu Hause seinen Leichnam. 

Wahrend er so bei einer Kanne Breihan zustand, sein Pfeifchen Tobak 

dampfte, er lebte e r die Freude , dass dieses fremde Kraut zum ers ten 

Male im Gericht auf seinem eigenen Lande angepflanzt wurde. Jakob 

Kahne (wahrscheinlich Kanne), ein Leineweber aus Norten, war der 

Ehrenmann, der , soviel sich aus den hiesigen Registern findet 1663 

zum ers ten Mai bei der Jost AscheVschen Schaferei einen Morgen um 

4 Gulden pachtete und Tobak darauf pflanzte. 

Im folgenden Jahre hatte e r schon einen Nachahmer in einem Nortener 

Handschuhmacher. 1668 waren der Tabakpflanzer berei ts d re i . 1670 

baute derselbe Kanne schon zwei Morgen, die Zahl a l ler bebauter Mor

gen war ftinf. 1690 st ieg die Morgenzahl auf 26, davon die gewohnliche 

Pacht 5 Thaler vom Morgen tat . Heutzutage ist d ieser Tabaksbau einer 

der wichtigsten Nahrungszweige des ganzen Fleckens . 
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Aus Kindersegen scheint sich Herr Jost Asche nicht eben viel gemacht 

zu haben. Der Himmel schenkte ihm eine einzige Tochter und so erlosch 

mit ihm 1669 die ganze mannliche Linie des Hinterhauses . die iiber d re i -

hundert J ah re vom Vorderhaus abgesondert war. Alle seine Giiter, ausge-

nommen m e h r e r e P less i sche Lehen fielen an die Gebriider auf dem Vor

derhaus . 

Vier Bruder , al le Hans Christoff Sohne, hatten an dem Vorderhaus An-

tei l . Davon war Hildebrand Christof der Ers tgeborene und das Haupt, 

sowie er auch der Stammvater a l le r jetzt lebenden Hardenberge is t . Von 

einem braven Vater ein noch b r ave re r Sohn! 

Natiirl icher Verstand im Ubermass , eine ungewohnte Gelehrsamkeit 

und eine teutsche Ehrlichkeit machen die Vorziige zu dem schonen Bild 

unse res Hildebrand Christof. 

Bis in sein elftes J a h r wurde er nach dem gewohnlichen Schlendrian in 

der Schule zu Gottingen unter r ichte t . Hier musste e r ohne Gnade Gr ie -

chisch lernen, teutsche und lateinische Verse machen, von welchen 

le tz teren noch welche vorhanden sind, die sich anfangen: 

Als Kaiser Gordian gar s iegreich tat herprangen 

Ins Africaner Land wart e r prachtig empfangen 

Von da kam er zu seinem Onkel Aschen Klaus von Mahrenholtz, mit d e s 

sen Sohn anno 1638 er unter der Aufsicht des nachherigen Professors ju 

r i s Georg Werner die Universitat Helmstedt bezog. 

Drei J ah re blieb er daselbst und t ra t dann seine Reisen nach Holland, 

England und Frankre ich an. 1649 wurde er Schatzrat des Fiirstentums 

Kalenberg, 1650 hannoverscher Berghauptmann, der Ober- und Unter-

harzischen Berg und Hiittenwerke zu Zellerfeld mit e iner Besoldung 

von 400 Thalern aus dem Zehnten zu Goslar und Zellerfeld unter v o r -

behaltener halbjahriger Aufkiindigung. An des verstorbenen Thomas 

Grote Stelle kam er 1657 als geheimer Kammerra t und Grossvogt nach 

Celle. 
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Welche Wiirde er aber , wie es scheint, aus eigenem Missvers tand-

nis mit der GroteNschen Par te i am Celler Hof niederlegte und 1664 

zu Herzog August in Wolfenbuttel als Geheimer Rat und Statthalter 

in Dienste ging, nach dessen zwei J ah re darauf erfolgten Tod er sich 

ganzlich auf seine Giiter zuriickzog. 

Seit d ieser Zeit kommt er immer unter dem Namen a l ter Statthalter 

d . i . gewesener Statthalter vor . 

Hildebrand Christof wurde sehr haufig zu wichtigen Gesandtschaften 

nach Mainz und Kassel gebraucht. Er wirkte im geheimen Rat tatig 

mit , um den Beitrit t des Celleschen Hauses zur Rheinischen Allianz 

zu fordern. In sein Fach gehorten alle Staats- und Reichstagsangele-

genheiten. 

Bei der miihseligen Teilung der Celleschen und Hannoverschen Lande 

war e r Unterhandler und Federfi ihrer . Der Umstand, dass e r bei den 

drei Hausern Hannover, Celle und Wolfenbuttel gedient, verschaffte 

ihm eine genaue Kenntnis der Verhaltnisse und die niitzlichste Uber-

sicht des ganzen. 

Bei der Ubernahme se iner vaterl ichen Giiter 1645 schien die Lage s e i -

ner ausser l ichen Geldumstande ihm eben keine g rosse Rolle zu v e r -

sprechen. So sehr hatte der Krieg die Giiter verwiistet, dass von den 

vier Briidern keiner vierhundert Thaler zu verzehren hatte. 

Allein gerade zur rechten Zeit warf ihm die launische Fortuna ihre 

Gaben von alien Ecken zu. Durch den Abgang der BodenteiclTschen 

Famil ie 1666 erhielt der Statthalter kraft einer Anwartschaft das 

grosse Rittergut Schnega im Liineburg sschen. 

1669 erbten er und seine Briider die andere Halfte des Gerichtes Har

denberg und Geismar von der erloschenen Hinterhauslinie. 

1674 fiel denselben Briidern aus der Erbschaft ihres mutterl ichen 

Oheims die Herrschaft Schmatzfeld in der Grafschaft Stolberg zu. 
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Zu d ieser erkauften sie mit den aus Schnega er losten Geldern die gan-

ze Herrschaft Lohra in der Grafschaft Hohnstein, und gewiss hatte da-

mals die Famil ie den rechten Zeitpunkt wahrgenommen, alle ihre an

deren Giiter losgeschlagen und sich mit desto g r o s s e r e r Macht in jene 

Gegend gewendet; dabei aber nur einige gute Vorsprache am Berl iner 

Hofe gehabt, um die Auslose abzuwenden, de r Besitz des schonsten 

Tei ls der Grafschaft Hohnstein und eines Tei ls von Stolberg mit Un-

mit telbarkei t und Reichsstandschaft hatte so leicht nicht entgehen kOn-

nen. 

Ein b isher ganz unbekannter Ho ft on wurde nun auf dem Schlosse einge-

fiihrt. Bedienung, Kleidung, Ceremoniel l , selbst die Art der Erziehung 

erhielten von nun an einen schwelgenden Anstr ich. 

Bisher , wenn ein Hardenberg in die nachste Stadt zum Jah rmark t r i t t , 

war ihm wohl ein schnur rbar t ige r Reitknecht zur Seite. Aber dass 

riistige Bengels in einer ganz ausgezeichneten Montur hinten auf einer 

Kutsche stehen, Speisen auftragen und Tel le r wechseln sollten, das gab 

den im Langforst aufgewachsenen Menschen ein ungesehenes Schauspiel. 

Diese neuen Lakaien selbst wussten sich in ihre Standeserhohung nicht 

zu finden. Ordnung, Reinlichkeit und Anstand mussten ihnen e rs t durch 

eine ganz unerhorte Strenge eingebleuet werden. 

Kammerdiener , Pagen, Reitknechte, Stalljungen bildeten den kleinen 

Hofstaat unseres Stat thal ters ,solange er am Hof zu Wolfenbuttel lebte. 

Aus den Gesetzen, die er ihnen am 10. Marz 1666 verkiindete, sol l te 

man glauben, es waren lauter Kosacken gewesen. Nachdem er ihnen 

im Eingang zu beherzigen gegeben, dass s ie al lesamt grobe und unge-

hobelte dumme und unachtsame Kerls waren, geht e r ihnen mit den 

Lebens- und Sittenregeln vaterl ich an die Hand, setzt aber zugleich 

auf jede Ubertretung den gehorigen Triumpf. 

Wer also zum Beispiel nichts aus der Predigt behalt, soil wie ein 

Hund auf der Erde liegen und von der Erde fressen. 
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Wer fluent, eine Stunde lang auf einem ungehobelten Brett knien. 

Wer das heilige Abendmahl, wenn es ihm angesagt, ve rsaumt , soil 

mit schweren Gewichten auf dem Esel rei ten oder auch die Pei tsche 

erhalten. Hausdieben wird der Galgen versprochen. Wer in Briefe 

guckt, wenn sie auch offen daliegen, soil drei Tage hintereinander 

die Bastonade erhalten und als infam fortgejagt werden. Wer die 

Zeit verschlaft , dem sollen zwei se iner Kameraden die Hosen glatt 

anziehen und ihm jeder sechs Priigel geben. 

Ehe der Statthalter aufsteht, miissen die Kleider fein ausgebiirstet 

und in guter Ordnung auf dem Tische liegen, Schuhe und Stiefel ge-

reinigt unter der Bank stehen, Fr i sch-Wasser und Handschuh (heisst 

wohl Handtuch) berei t liegen. 

Seine Exelenz, subt i ls ter Massen angekleidet, was s ie ablegen wohl 

verwahrt werden. 

Die Speisen miissen mit guter Ordnung, ohne etwas zu verschiit ten, 

aufgetragen, die Schiisseln mit Reverenz abgenommen werden. 
-

Wer aber naschet und Nase, Maul und Finger in alien Schiisseln hat, 

der soil gezwungen werden, zur Vertreibung seines Appetits he i sse 

und brennende Speisen zu f ressen. 

Jeder ist schuldig, auf erhaltenen Befehl mit einer Reverenz he rvor -

zutreten und deutlich und laut zu Tisch zu beten. 

Wer stockt, empfangt sechs spanische Nasenstiiber. So einer mit un-

gewaschenen Handen aufwartet, soil e r sich gebarden als wenn e r sich 

waschete, derweilen, da soil einer ihm Wasser auf die Hande giessen, 

ein anderer aber mit zwei scharfen Ruten abtrocknen, bis die Hande 

wohl bluten. Wer ungekampelt aufwartet, solcher soil im Stall mit der 

Pferdekampel in ba r t e r Aufsehung des Hofmeisters gekampelt werden. 

Das Tischtuch muss mit einmal iibergebreitet, die Servietten auf die 

Te l le r gelegt, das Salzfass mit reinlichem Salz versehen, wenn es Zeit 

ist die Lichter aufgesetzt und beim Platz des Vornehmsten angefangen. 
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fleissig geschneuzt, das Tischtuch manierl ich wieder abgenommen 

und mit einer Reverenz der Abtritt genommen werden, bei P5n sechs 

i ta l ienischer Nasensti iber. 

Wer sich ins Gesprach mischt oder gr ins t , soil aufblasen, wer laut 

lacht, v ier Knipchen auf die Finger erhal ten. 

Wer ein Glas iibervoll einschenkt und es dann mit seinem eigenen Maul 

abtrinkt, erhalt zwanzig Schlage nach der br i t ischen Ordnung. Wer un-

reine Glaser p rasen t i e r t , hat das Pr ivi legium electonis zwischen 4 Ohr-

feigen oder sechs Nasenstiibern. 

Nach Tische wird jedem Gast ein Handwasser und eine Handgurte mit 

Reverenz dargere icht . Weil es auch ein schandloses und unleidliches 

Werk se i , wenn Bediente langsam essen, so soil denen, die langer als 

eine Viertel Stunde damit zubringen, das Essen vor dem Maul weggenom-

men werden. 

Wer die vorgesetzten Speisen nicht essen will, soil 24 Stunden fasten. 

Wenn der Statthalter einem Bedienten was befiehlt,und d ieser lass t sichs 

beigehen, es wieder einem anderen zu befehlen, soil e r von dem, wel

chem e r befohlen, v ier Ohrfeigen empfangen, dem anderen aber sechs 

Ohrfeigen fiir seine Miihe wiedergeben. 

Die Vergehen der Stalleute werden mit Satteltragen geahndet. Wer mit 

schmier igen und zerr issenen Kleidern aufwartet, wird Spiessruten g e -

jagt. 

Lausige und raudige Kerls sollen ohne Bett und Decke schlafen. am Ende 

gar davon gejagt werden. Haben sich zwei gepriigelt, so sollen s ie in 

Gegenwart des Hofmeisters mit Stecken fechten und wer den anderen 

schont, Priigel erhal ten. Alles Spiel ist durchaus verboten. 

Fiir seine eigene Person , und nachdem e r schon vom Hofe entfernt war, 

hielt sich der Statthalter 1 Kammerdiener , 1 Koch, 2 Gar tner , 2 Lakai-

en, 1 Kutscher und 1 Schiitze. Dieser ihr Jahrlohn zusammen betrug 
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84 Thaler an Geld und freie Kost. Sie trugen graue Livree-Htite, 

die gew6hnliche Fa rbe des Pferdezeugs war leibfarben. 

Man gefiel sich nicht mehr in dem alten Gewand. Frau Elisabeth 

seelig von Hardenberg t rug keine andere als schwarze Wollkleider, 

die sie dem G6ttinger Kaufmann mit Schafkase bezahlte. 

Aber jetzt erschien des Hardenbergs Gebieterin in gepuderten Haa-

ren, mit schwarzen und rosenfarbenen Federn , in seidenen Striimpfen 

und Kleidern von rotem und schi l lerndem Taft, mit parfiimierten Hand-

schuhen, einen Sommerfacher mit kleinen Spiegeln in der Hand. 

In ungeheuren Hosen mit 200 Ellen Band gesetzt , glaubte sich der alte 

Hans Christoff heftig schon gezieret . 

Allein ein mit s i lbe rner Schleife, ein ro te r Mantel, ein Colett von Elen-

leder , Handschuhe mit schwarzen Spitzen waren die g r o s s e r e Pracht 

von Hildebrand Christoff. 

Alle diese Kostbarkeiten kamen aus Kassel . Die Kaufleute versaumten 

nicht, in ihren Rechnungen anzumerken, dass sie nach der neuesten 

Mode waren. 

1650, wo Hildebrand Christoff seine Berghauptmannsbesoldung keine 

800 Thaler Einkommen hatte, gab er auf der einzigen Messe zu Kassel 

fiir lauter solchen F l i t t e rk ram 7 50 Thaler aus . 

Kaum nach Hause, so suchte man diese Siinden der Verschwendung 

durch Fas ten zu versdhnen. Man beschied sich, den Hunger mit Rinder-

kaldaunen, den Durst mit Breihan zu sti l len. Und noch spa ter , wenn 

des Statthalters Sohn die Tafel er t ragl ich bedient wissen wollte, l i ess 

e r den Koch aus Kassel , den Zuckerbacker aus Kassel holen und zum 

Tanz mussten die Pfeifer aus Kassel aufspielen. 

So schdn gezierten Lauten gebtihrten auch g r o s s e r e Titel . Man hiess 

den Statthalter seine Exellenz. Seit 1678 legte e r sich auch den Titel 

wohlgeboren bei, da vorher seit 1638 nur das hochedelgeboren tiblich 
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war. Seine Sohne hiessen 1697 bere i t s hochwohlgeboren, gnadig wur

den s ie ers t seit dem Anfang dieses Jahrhunder t s . 

Die hochedle Frau Statthalterin nahm an der Exellenz noch keinen An-

te i l . Solange ihr Vater lebte, begniigten sich die TGchter, hochedelge-

borene Jungfern zu sein. Seit 1684 aber hiessen s ie nicht mehr anders 

als Fraule in , und die tugendsamen Magde des Biirgerstandes nahmen 

sogleich von der erledigten Jungfernschaft Besi tz . 

(In Briefen os t f r ies ischer Edelleute hat der Verfasser den Titel F r a u 

lein und wohlgeboren zwar schon ofter seit 1662 gefunden, es scheint 

aber , dass die dortigen "Hauptlings" Geschlechter von je her einen Ton 

hoher gesungen). 

Mit dem Kleiderschnitt erhielt selbst die Erziehung eine neue Gestalt . 

Die Junker wurden nicht mehr in die lateinische Schule geschickt. Man 

hielt ihnen eigene Hofmeister. Schon 50 J ah re friiher war es zwar nichts 

Ungewohnliches, dass man adeligen Jungen, sobald s ie auf Universitaten 

oder Reisen gingen, einen Pracep tor oder Magister mitgab; als Hausleh-
# 

r e r aber fiir die kleinen Jungen und Madchen nahm der Statthalter 1671 

einen Informator mit 32 Thaler Besoldung an. 

Weil aber d ieser schon etwas alt und nicht modern genug war, so wurde 

fiir den jiingsten Sohn noch ein zweiter Neumodischer bestell t , der im 

Biindnis mit seinen Z5glingen dem altmodischen Holz und Lichter s tahl . 

1680 musste der Alteste unter dem Vorsitz samt l icher Gerichtspastoren 

de summa bono in hac vita disputieren. 

Anno 1700 kam die e r s t e Franzosin auf das Schloss. 

Die P r i e s t e r , so horten sich die Pastoren gar zu gerne nennen, gingen 

auf dem Schloss taglich aus und ein. Man rief sie zu Freud und Leid h e r -

bei, und s ie standen unter dem besonderen Schutz der Frau vom Hause, 

weil s ie bei entstandenen Dissidien der mannlichen und weiblichen Macht 

gewohnlich aus der heiligen Schrift sehr stattl ich bewiesen, dass E r s t e r e 

Unrecht hatte. 
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Wenigstens alle vier tel J ah r ging al les im Haus zum Abendmahl, 

Der alte Informator Brasche - ein Pommer von Geburt und gewal-

t iger Gotteszornverkiinder - machte den Hauskaplan oder Nachmit-

tagsprediger , wie e r sich nannte. Um ein Packchen Tobak schloss 

e r jeden in das 6ffentliche Gebet ein, um einen Thaler ve rsprach e r , 

es so kraftig zu machen, dass jedermann in der Kirche es merken 

muss te , worauf e r ziele . 

Zweimal versuchte Hildebrand Christof das Gliick der Ehe. Das e r s t e 

Mai 1649 mit e iner Witwe Hahn auf Seeburg, geborenen Tochter aus 

dem Winkel, deren Tod ihn 10 J ah re nachher sehr gebeugt zu haben 

scheint. .Alle Pas to re in der Nachbarschaft suchten seinen Kummer 

in griechischen und hebraischen Schriften zu ers t icken. 

Der Hofprediger zu Celle, Ehren Horstius hielt der seeligen Frau 

eine statt l iche Leichenrede iiber die saftigen Lehnbaume wahrer Chr i 

sten. Darin verglich er die Verstorbene e r s t ens einem Palmbaum, 

und zwar einem hohen, einem gr immen, einem niitzlichen Palmbaum, 

zweitens einem bit teren Mandelbaum, von dessen Kernen die falschen 

Fiichse und schmeichelnden Katzen c rep ie ren , dri t tens einem Cypres -

senbaum, namlich einem schonen, einem t raur igen , einem s icheren, 

einem dauerhaften Cypressenbaum, endlich vier tens einem Feigenbaum 

Magdalene Christ iane von Sehestedt hiess die zweite^Kammerjungfer, 

d .h . Kammerfraulein bei Hofe in Wolfenbuttel. Minder auf die a u s s e r -

liche Pracht erpicht als ihre Vorgangerin, widmete sie einen grossen 

Teil ih re r Zeit der geistlichen Toilette. Um vier Uhr morgens stand 

sie auf und hielt mit ihren Tochtern und Magden Betstunde, bis 5 Uhr. 

Um 10 Uhr vormit tags mussten die armen Geschopfe schon wieder h e r -

bei und beten bis 1/2 11 Uhr. 

Eine Betstunde von 5 bis 6 Uhr diente statt der Abenderholung,und mit 

einem briinstigen Nachtgebet von 8 bis 9 Uhr wurde dem bosen Feind 

die Tiir vor der Nase zugemacht. 
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Mit ausgebrei teten segnenden Handen iiber die Reihe ih re r gutartigen 

Kinder s tarben beide graue Eheleute, der Statthalter den 2. Marz 1682 

und sie den 29. Marz 1688. 

Christ ian Ludwig, ihr a l tes ter Sohn, stiftete die Linie des jetzigen Vor-

derhauses und Georg Anton die Wieders tedrsche Linie. Der jiingste Sohn 

Fr i t z Dietr ich jene des Hinterhauses. 

Die Merkwiirdigkeiten derjenigen braven Manner, die aus diesen Zweigen 

entsprossen, gehoren nicht mehr in gegenwartige allgemeine Famil ien-

geschichten, sondern in die besondere Geschichte jeder einzelnen Linie. 

Diese unpartei isch zu beschreiben, miissen wir einer spateren Zeit iiber-

l assen . 

Die jetzt lebenden Hardenberge wiinschen zwar durch das Bemuhen, ihren 

deutschen Briidern niitzlich zu sein, ihren Namen bei der alten Ehre zu 

erhal ten, das Stillschweigen aber , das hier von ih re r Person beobachtet 

is t , mag s ie rechtfert igen, dass sie gegenwartiges Werk nicht veran lass t , 
« 

um beweihraucht zu werden, sondern um ihren Vatern ein frommes Denk-

mal zu stiften und ihren Mitbiirgern ein Geschenk mit einigen vielleicht 

brauchbaren Nachrichten zu machen. 
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Lang II. Teil 

Geschichte_der_Hardenberg^schen Besitzungen 

Rosdorf Pfarrdorf im Leinegericht Gottingen. Der Hardenber-

ger a l tes te Stammbesitzung. Gottingen befolgte damals 

den Plan der Stadte, eine Meile rings umher keines Ed-

len Burg zu gedulden. Vergeblich wurden unsere Rit ter 

ihre Lanzen an den Mauern einer Stadt zerbrochen ha

ben, die selbst den Welfen ihre Tore ve r sch loss . Zu 

klug, um zu emigr ieren oder nach fremder Hilfe he rum-

zulaufen, schickten sie sich in die Zeit, verkauften 1304 

den Zehnten zu Rosdorf, den sie von den edlen Vogten 

von Berg zu Lehen t rugen, an das Kloster Walkenried 

um 40 Mark Silber und anno 1319 vollends ihren am Kirch-

hof gelegenen Edelhof mit 8 1/2 Hufen Landes den Briidern 

des deutschen Hauses zu Gottingen um 200 Mark Silber. 

Zwei J ah re spater kauften dieselben deutschen Ordens-

briider auch den edlen Her ren von P le s se ihre dortigen 
i 

Giiter ab. Fiinf Hufen Landes hatte schon 1310 das F rauen-

kloster Mariengarten von den pless ischen Vasallen an sich 

gebracht . Ob die fiinf Ferdinge Geldzinsen, womit die Har 

denberge noch jetzt die Famil ie der von Helmold belehnt, 

ein Uberrest d ieser alten Besitzungen oder eine neuere 

von Geismar aus gemachte ETwerbung ist , lass t sich nicht 

feststellen. 

Grossenrode Pfarrdorf im Gericht Hardenberg. Rode, torn groten Ro

de Novalis, magna Novalis. 
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Die Hardenberge, die den Sturm bei Rosdorf voraus-

sahen, hatten sich schon bei Zeiten einen Bau tiefer 

an der Leine herab berei te t . Hier war aber eine neue 

Vorsicht notig, um der Stadt Northeim nicht zu nahe 

zu kommen, wenn s ie nicht wollten verschlungen wer

den, wie es den Herren von Medem widerfahren ist , 

deren Gut die Stadt zu ih re r Feldmark machte. 

Grossenrode , fast in gleicher Entfernung von Northeim 

und Gottingen, von der H e e r s t r a s s e abgelegen, im du-

s teren Schatten eines Waldes, der damals wahrschein

lich an Soiling grenzte , wurde nunmehr der Hauptsitz 

der Hardenberge, woher s ie eine Menge ih re r al testen 

Urkunden datieren. 1369 war der Edelhof bere i ts zu 

einem grossen Dorfe mit e iner Pfar rk i rche angewachsen, 

welches die b i sher dort wohnbaren Hardenberge an ihre 

Vettern verkauften und vollig raumten. 1409 teil te das 

Vorder - und Hinterhaus die Leute und Giiter zu Grossen-

rode, das kleine und g rosse Vorwerk und die nun freien 

Leute (d.h. Leibeigene) daselbst unter sich. 

Elvese Dorf im Gericht Hardenberg Am Ende wagten es die Har 

denberge, aus dem Walde herauszusehen und sich mit 

leisen Tri t ten nach Elvese , Hi l lerse , Schnedinghausen, 

Berwardshausen und Holtensen bei Northeim auszubre i -

ten. 

Zu Elvese besassen die Her ren von Woldershausen 4 1/2 

Hufen Landes, die sie 1336 an das Geschlecht der Giese-

len. Burger zu Northeim um 31 1/2 Mark Silber verkauf

ten. Nun kam es darauf an, ob sich hier Nor theimer Bur

ger oder die Hardenberge behaupten wurden. Gliicklicher-

weise lebte damals Ri t ter Johann von Hardenberg, ein so 
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f rommer Mann, dass e r sogar dem heiligen Sylvester, 

der doch der letzte im ganzen Kalender is t , eine Kapel-

le baute und dazu drei Hufen Landes und den halben Zehn

ten in Elvese schenkte. 

Durch diesen guten Einfall wurden die Diener Gottes der 

Hardenberge Freunde, und mit der Northeirrfschen Pflan-

zung wollte es seit der Zeit nicht mehr gelingen. 

Die Hardenberge nannten in den Urkunden Elvese i m m e r 

ihr Erbdorf, um anzuzeigen, dass es nicht zu der Pfand-

schaft des Hardenbergs gehorte. Es machte mit Sudheim 

ein besonderes Gericht aus , ja in spateren Zeiten wurde 

unter der Linde zu Elvese fiir dieses Dorf allein Gericht 

gehalten. 1469 verkaufte Fr iedr ich von Hardenberg an Ber -

told Kegeln den Rottzehnten um ein rotes Pferd und 1470 

die aus seinem Erbdorf fallenden Zinsen an Heinrich Ghe-

werdes um 13 Mark guten Geldes, von dem sie 1496 an die 

Kalandsbriider zu Northeim kamen. 

Hil lerse Pfarrdorf im Gericht Hardenberg. Fri iher als die Harden

berge waren zu Hil lerse die Herren von P le s se ansass ig . 

1288 schenkte Heimhold von P le s se Kirche und Vogtei da

selbst , die e r von den Braunschweig^schen Herzogen zu 

Lehen getragen, dem Frauenkloster H6ckelheim. (Siehe 

Wenk II Urkundenbuch Seite 226). Schon im 14. Jahrhun

dert war nicht nur d ieses , sondern auch ein g rosses Vor-

werk als Erbeigentum, Zehnten und Schaferei im Harden-

berg^schen Besitz. Zur Pfandschaft des Hardenbergs gehftr-

te also Hil lerse auch nicht. Der al teste noch vorhandene 

Lehenbrief ist von 1555, worin Herzog Erich die Hardenber

ge mit dem Dorf Hil lerse , Kirchlehen, Gericht und Unter-

gericht mit Ausnahme des Halsgerichtes belehnte. 
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1587 verglichen s ie sich mit dem Amte Moringen we-

gen der Befugnis, die Verbrecher zu ergreifen und 

1748 hielten sie auch die vdllige Kr iminalger ichtsbar-

keit gegen Ubernahme des Heers t rassenbaues ab. 

Das Dorf wurde 1626 von Tilly niedergebrannt. 

Schnedinghausen Dorf im Amte Moringen und ehemals Kloster Ame-

lungsbornVscher Klosterhof. Die zu Schnedinghausen 

begiiterten Her ren von P l e s s e , Hardenberg und Wetsen 

wurden allmahlich alle vom Kloster Amelungsborn zum 

Heil i h r e r Seele abgetrieben. 1238 hatte die adelige F a -

milie von Wetsen bere i t s 9 Hufen Landes um hundert 

Mark Silber verkauft. 1239 tauschte das Kloster zwei 

p less i sche Hufen ein und 1347 verkaufte Johann von 

Snetingehusen an eben dasselbe zwei Hufen Landes, 

die e r von den Hardenbergen zu Lehen trug. Noch 1360 

mussten die Hardenberge daselbst begiitert gewesen 

sein, weil s ie die Gefalle Snetingehusen, Berwar tshau-

sen und Gandersheim um 200 Mark Silber zum Unter-

pfand verschr ieben . In ganz neuen Zeiten hat die Linie 

des Hinterhauses dieses Gut von der Braunschweigi-

schen Klos te rkammer wieder an sich gebracht. 

Berwartshausen 
• 

(Bergoldeshusen) Dorf im Amte Moringen. Gleiche Bewandtnis hat es 

mit Berwartshausen, woselbst Hermann von Harden-

berg dem Kloster Amelungsborn 1248 eine halbe Hufe 

verkaufte. 1303 wurde der Ort bei Gelegenheit e iner 

unter den Hardenbergen entstandenen Fehde verwii-

s tet , nachher vermutlich durch das Kloster Amelungs

born wieder aufgebaut, und ist jetzt mit Schnedinghau

sen im Besitz der Hinterhauslinie. 

-118-



Holzhausen 
(Holtensen, 
Langenhol-
tensen) Besitzungen der Herren von P l e s se , Hardenberg 

und von Iber. Als P lessesche Vasallen, die ihre 

Lehen wieder verafterlehnten erscheinen nachher 

auch die Herren von Medem. Von mehre ren Har -

denberg sschen Lehengiitern zu Medem wird wei

te r unten die Rede sein. 

Hohnstedt Auch Hontede, ein Pfarrdorf im Amte Brunstein; 

die Uslar , die 1245 zu Hohnstedt v ier Hufen Lan

des besassen , verschwinden und an ih re r Stelle 

erscheinen als Hauptgrundherren die Hardenberge. 

Man hat sogar Ursache, zu vermuten, dass einige 

von ihnen daselbst ihren Wohnsitz gehabt. 1330 v e r -

pfandete Ritter Hildebrand an Gunzelin von Gittel-

de fiir riickstandigen Brautschatz 5 Hufen Landes 

und einen Viertelzehnten daselbst um 60 Mark Sil

ber. 

1494 besassen die Hardenberge einen Zehnten, 

1 Meierhof, sechs Hufen Landes und mehre re Z ins -

gefaile, deren Er t r ag zusammen dreihundert Mal

t e r Korn gleichgeschatzt wurde. 

Noch jetzt besitzt die Familie daselbst den Feldzehn-

ten, einen Zehnthof, etliche Hufen Meierland und a u s 

se rdem noch einige Kothdfe, Hauser, Garten und Wor

den, die sie an etliche Einwohner zu Lehen gibt. Auch 

waren die Hardenberge Patronen der Pfar rk i rche St, 

Martin und seit 1589 war der von den Hardenbergen 

bestel l te Pas tor zugleich Superintendet der benachbar-

ten ftirstlichen Pfarre ien. 
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Der e r s t e Superintendent hiess M. Hieronimus 

Ludike. In neueren Zeiten hat die Famil ie diesen 

Patronat gegen eines in Geismar und Esebeck aus -

getauscht. 

Sievershausen Sievershausen. Den Zehnten zu S (Syburgehusen), 

den die Hardenberge von den Grafen von Pyrmont 

zu Lehen trugen, verkauften sie 1245 dem Kloster 

Amelungsborn um 7 Mark Silber. 

Noch scheinen folgende Giiter Uberbleibsel der u r -

spriinglich Rosdorfvschen Stammgiiter zu sein. 

Esebeck Essbecke , Essebeche , Dorf im Amt Hars te . 1279 

kauften die edlen Her ren von Rosdorf von den Gebrii-

dern von Westerrot 6 Hufen Landes, die von den Gra

fen von Dassel zu Lehen riihrten. 1383 beliehen (be-

lehnten) die Hardenberge die Gieselher von Miinden 

zu Gdttingen mit dem halben Zehnten zu Esebeck, 

welcher Zehnten nebst mehre ren Hausern, Hufen 

Landes und Holzern noch jetzt Hardenberg 'sches 

Oberlehensgut is t . Auch gebiihrte der Famil ie das 

Pa t rona ts rech t daselbst . 

Das Dorf halt sich aber dermalen zur Pfar re i E l l i e -

hausen. Von einem anderen Esebeck im Amte Lauen-

stein waren die Hardenberge noch 17 54 Patrone (s ie

he Barings Beschreibung des Saalkreises) . 

Gessenrode ist ohne Zweifel in der Gegend des Klosters Reinhau-

sen zu suchen, dem die Hardenberge 1266 ihre dor t i -

gen Giiter schenkten. 

Klein Lengde Giinter von Hardenberg t rug 1245 dem Erzstift Mainz 

1 Hufe Landes zu Lengde und zwei Hufen zu Wilhar-
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deshusen (vielleicht W611marshausen) zum Lehen auf. 

1409 teilten die Hardenberge die ihnen aus dem Dorfe 

gebiihrenden 3 1/2 Ferdinge Herbstbede. 

Noch jetzt besitzt die Famil ie zu Klein Lengde das Ober-

lehenseigentum von einem Sattelhof und m e h r e r e Hufen 

Landes. 

Lutterhausen Lutteringhusen, Pfarrdorf im Amte Hardegsen. Hier wohn

te 1251 Gtinter von Boventen, des Ri t ter Gunter von Boven-

ten a l t es te r Sohn (siehe Diplomata Amelungsborn p. 658), 

1279 verkauften die Hardenberge ihren halben Zehnten a l l -

da an das Kloster Fredels loh. 

Reinsen Reinersen, Wiistung im Amte Moringen. Die Famil ie be -

sas s hier gemeinsam mit Hans von Reinersen 4 Hufen Lan-

des , der ihnen seinen Anteil 1388 ganzlich abtrat . Die Lan-

der wurden dann von anderen zu Lehen ausgetan, von Jost 

Aschen aber 1668 v e r a u s s e r t . 

Thiidinghausen Tudingehusen, Dorf im Amt Moringen. 1287 trugen die 

Hardenberge dem Erzstift Mainz 10 Hufen Landes daselbst 

zu Lehen auf. 1409 besassen sie dort nichts weiter mehr , 

als einen Geldzins von 4 Schillingen und ein Zinshahn aus 

zwei Hof en. 

Volkerode Volkarderode, Dorf im Amte Miinden. 

Heinrich von Jtinde trug von den Hardenbergen zwei Hufen 

Landes dort zu Lehen, die e r 1297 mit Consens dem Klo

s t e r Mariengarten verkaufte; demselben Kloster t ra ten 

die Hardenberge ihre Graflich Eberstein sschen Lehen ab. 

Wibbeke Dorf im Gerichte Adelebsen. Dort war 1342 Werner Schal-

lenberg ein Hardenberger Lehensmann. Noch jetzt sind 

ein paar Hufen Landes daselbst . 
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Wolbrechtshausen Wolbrechteshusen, Wolbernishusen, Dorf im Amt 

Hardegsen. 1345 besassen die Hardenberge daselbst 

ein g rosses Vorwerk. 1346 vermachte Ritter Johann 

dem NSrtner Stift zur Begehung seines Jahres tages 

24 Morgen Landes. Ausserdem gingen berei ts 1365 

4 Hufen Landes von ihnen zu Lehen. 

Von dem Stifte Quedlinburg waren s ie belehnt mit 

neun Hufen und zwei Vorwerken, welche sie wieder 

an die Vossen zu Duderstadt verafterlehnten. Als 

nun dieses Afterlehen der Famil ie 1636 wieder anheim 

fiel, unternahm es Jost Aschen nicht nur dieses Qued-

l inburger Lehen, sondern noch ausse rdem drei Hufen 

und neun Morgen an den Generalproviantmeis ter J a -

kob Arend Papen zu verkaufen, dessen Erben aber 

1713 und 1715 durch Exekution zur ganzlichen Res t i 

tution angehalten wurden, Zu Hevensen hatten sie 

1409 eine Gefalle von 8 Scheffeln Habern zu erheben. 

Nun fehlte es den Hardenbergern an einer Sache, die 

ein echter Ri t tersmann nicht wohl entbehren konnte, 

namlich an einer festen Burg. Die Stammburg Ros-

dorf gegen Gdttingen zu behaupten, war unmoglich 

Und auf welchen Flecken eine neue bauen, dass es 

der Nachbar geduldet hatte. 

Die liebe Geistlichkeit, denen die Hardenberge schon 

so manches Opfer zur rechten Zeit gebracht , warum 

sollte die nicht Rat zu schaffen wissen. 

Hardenberg Hartinberg, Hartesburg, Hartesberg, Schloss und Ge

richt Hardenberg. 

Das Erzstift Mainz hatte nach und nach ein Besatzungs-

recht auf der Burg bekommen, die wohl schon ehedem 

den HardenbergNschen Erbel tern eigentiimlich zugehGrte 
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Nichts war also nati ir l icher als der Gedanke, diese von ihrem Erbe 

umzingelte Burg wieder in ihre Hande zu bekommen. Den Namen fiihr

ten sie schon langst davon, 1264 hatte auch Dietrich von Hardenberg 

schon darauf gewohnt, wie ein Datum seiner Urkunde beweist, (Diplo-

mata r , Amelungsborn, I p. 770). Wenige Jahre darauf erschienen sie 

als wirkliche Pfandeigenthumer. 

1287 VIII. Kal. Aug. raumte Erzbischof Heinrich von Mainz dem Diet

rich von Hardenberg, Sohn Detmars und Fr iedr ich von Rosdorf die 

Burg Hardenberg ein zu Entschadigung der zur Verteidigung d ieser 

Veste aufgewandten 600 Mark Silber, als die Herzoge von Braunschweig 

davor lagen. (siehe Wiirdtwein, nova subsidia dipl. T. 5 p. 5) 

1303 stel l te Erzbischof Gerhard an Hildebrand von Hardenberg eine 

wei tere Schuldverschreibung auf dieselbe Burg zu 500 Mark Silber 

aus 

1326 (V Jd .Aug. ) ve rmehr te Erzbischof Matthias diesen Pfandschilling 

mit 250 Mark. Als das Erzstift Mainz zu Anfang des XIV. Jahrhunder t s 

das Schloss Stein (Bischofstein auf dem Eichsfeld) erkaufte, s t reckten 

ihm die Hardenberge den Kaufschilling von 2300 Mark vor und zwar so, 

dass die eine Linie dazu 1000 Mark, die andere 1300 Mark hergab. Von 

welchen 1000 Mark der einen Linie Erzbischof Matthias 600 Mark auf 

den Hardenberger Pfandschilling schlug und fiir die iibrigen 400 Mark 

ein Vorwerk zu Geismar verpfandete. Betrug also das auf Hardenberg 

und Geismar vorgeschossene Geld 2350 Mark. 

Zu diesen 2350 Mark liehen die Hardenberge 1357 weiter vor: Zur Aus-

losung der Heiligenstadter Gefaile 300 Mark, des Schultheissenamtes 

100 Mark, machte demnach die Pfandsumme 2800 Mark (der Pfandbrief 

ist abgedruckt in Wolf%s Eichsfelder Geschichte I Nr . 93). 

Und rechnet man hierzu auch die 1300 Mark Anlehen zur Einkaufung des 

Schlosses Stein, die das Erzstift der anderen Linie schuldig verbl ieb, 

ist die ganze Summe 4.100 Mark. 
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Um aber die h ieraus fliessenden Verhai tnisse der Herren von Harden-

berg gegen das Erzstif t beurtei len zu k6nnen, muss man sehr wohl die 

verschiedenen Eigenschaften unterscheiden, in welchen sie das Schloss 

Hardenberg besessen . Denn sie waren: 

1. Pfandinhaber 

2. Amtleute, Officiati oder Burggrafen 

3. Lehenmanne 

Als Pfandinhaber hatten sie das Recht, die Burg zu ih re r Wohnung , zu 

ih re r Verteidigung und zu i h r e r Fehde zu gebrauchen, die Landereien 

bei der Burg zu Billingshausen, Bishausen, Liitgenrode und Morlhausen 

zu benutzen, auch iiber die angesessenen Leute die Gerichtsbarkeit aus -

zuiiben, wie denn im Mittelal ter keine Burg war, die nicht iiber einen 

gewissen Distrikt zu kommandieren hatte. 

Als Amtleute waren sie Befehlshaber der Mainzer Truppen, die der Chur-

fiirst vermoge des Ordnungsrechts darauflegen durfte. Dass die Harden-

berge schon vor der Verpfandung ansehnliche Erbgiiter in dem Burgdis t r ik-

te selbst besassen , bezeugen die Verpfandungsurkunden,in welchen ihres 

Erbes Erwahnung geschieht, das s ie hatten im Gericht. 

Auf de r Burg befand sich ein besonderes Haus mit dazugehorigen Garten, 

Landereien und Waldungen, welches zum Gebrauch des Kommandanten in 

Sonderheit best immt war. Als aber seit dem 14. Jahrhundert keine anderen 

als Hardenberge als Officiaten dahier best immt wurden, so erhielten sie 

das Kommandantenhaus mit Tugehorde zum Lehen und hiess dieses das 

Burglehen. 1330 ware es durch Bernhards von Hardenberg Tod dem E r z 

stift anheimgefallen. Churfurst Heinrich verl ieh es aber in demselben 

J a h r von neuem an Heinrich von Hardenberg. In den Jahren 1360, 1376 

und 1389 gingen wiederholte Belehnungen vor . Seit der Zeit- aber hat sich 

dieses Lehen ver loren und 1593 vermochte niemand mehr anzugeben, wo 

dies sogenannte Mainzer Haus mSchte gestanden haben. 
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Ausserdem waren auch die in Hardenberg^schen Pflichten stehenden 

Burgmanner mit Landereien belehnt. Der Tradition zufolge sollen 

dergleichen Burglehen 18 gewesen sein. Die Gebaude der Burg waren 

in zwei jetzt noch s ichtbare Telle abgesondert . In dem Gebaude gleich 

beim Eingang, welches das Vorderhaus h iess , wohnten die Stammva

te r der jetzigen Hardenberge, das zweite gegen die Eichenburg he rab -

sehende Gebaude, das Hinterhaus geh5rte der anderen Linie, die 1669 

mit Jost Aschen er losch. Uber dem Eingang steht noch jetzt de r Name 

Jost von Hardenberg mit seinem und se iner e rs ten Gemahlin, e iner 

geborenen von Bortfeld Wappen nebst der Jahreszah l 1555, in welchem 

J a h r e am Haus vieles r epa r i e r t , die Pforte aber neu err ichte t wurde. 

Die Buchstaben V. D. M. I, A. (Verbum Dei Manet In Aeternam) ist de r 

Wahlspruch des Landgrafen Philipp von Hessen, dessen Diener Jos t 

Asche war. 

In dem Vorderhause befand sich ein gemeinschaftl icher Brunnen und 

eine den heiligen Drei Konigen gewidmete Kapelle, die Christoffer von 

Hardenberg unter dem Vorwande, sie sehoner wieder aufzubauen, n ie -

de r r e i s sen l i e s s . 

Turmpforten, Graben, Fallbriicken, Backhaus waren gemeinschaftlich, 

die Garten aber langs am Burgberg hin abgeteilt . Die Miihlen und Scha-

fereien standen unten am Berge. Der ganze Bezirk war mit Friedepfah-

len ausgesteckt , h iess der Burgfriede und begriff das Schloss und den 

ganzen Burgberg mit der Kriimmung, die unten die Bever machte, an 

sich. 

Eine Abbildung, wie das Schloss mit seinen vielen Turmen ehemals a u s -

gesehen haben soil , findet man in Merian Topgraphie von Niedersachsen. 

Am 17. Marz 1698 frtih um 4 Uhr sti irzte ein g ros se r Teil des damals 

noch bewohnten Vorderhauses ein und einige Wochen darauf horte man 

nachts auch in dem unbeschadigt gebliebenen Teil einen fiirchterlichen Knall 

Hierdurch verzagt gemacht, rftumte die Famil ie in a l ler Eile das Haus 

und zog nach Gflttingen in den dasigen Freihof, Gleichwohl wagte sie e s , 

am 28. August 1699 diese RSume noch einmal zu beziehen, unterdessen 
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m Norten nach den Angaben des P ro fes so r s Sturm aus Wolfenbuttel 
ein neues Haus gebaut wurde, welches sie am 13, Januar 1700 bezog. 

Am 8. Dezember 1703 stiirzte auf der alten Burg auch der Turm ein, 

worin die Glocken hingen. Mit dem Haus in N6rten schlecht zufrieden, 

l i ess Christ ian Ludwig durch den Baumeis ter Schmidt aus Hannover, 

der auch die Residenz zu Paderborn gebaut haben soil , den Plan zu 

einer neuen Anlage am Fusse des Burgberges in einem zur Burg ge 

horigen Garten machen. Am 30. Oktober 1708 wurde bere i t s der An

fang mit Err ichtung des Dachstuhles gemacht, 1710 das Haus bezogen 

und der alte Burgfriede auf dasselbe e r s t r eck t . 

Die vielen Lindengange hat der Kriegsprasident Fr iedr ich Carl ge-

pflanzt und viele neue Wirtschaftsgebaude beigefiigt. Der jetzige Be

s i t ze r fuhr ebenfalls mit Erweiterungen und Verschonerungen fort, 

legte den Garten in einem neuen Geschmack an und offnete ihn dann 

fiir jedermann. 

Langer blieb das Hinterhaus auf der alten Burg bewohnbar. Der Oberst 

Christof Hilmar ist 1713 darin noch vers torben, hatte aber doch vorher 

die unten an der Bever befindlichen Wirtschaftsgebaude, die jetzt das 

Hinterhaus heissen, angelegt. Seine Schwester, die Frau von Wallen-

stein, lebte auf der Burg bis 1720. 

Seitdem fingen auch diese, nur noch von Deputatleuten bewohnten Ge

baude an einzugehen. - — 

Am 25. Januar 1607 kiindigte Kurfiirst Schweikard die Pfandschaft des 

Hardenbergs auf und l iess am 28. Marz den Pfandschilling zu Duder-

stadt deponieren. Am 16. August se tz te e r sich sogar mit de r Tat in 

Besitz des Fleckens Norten, Billingshausen, Bishausen und Liitgenrode. 

Die Hardenberge verlangten vorher eine genaue Specification der Pfand-

schillingsstiicke und taten eine gleiche Lbskiindigung des Schlosses 

Gieselwerder . 
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Von beiden Seiten focht man mit kammerger icht l ichen Mandaten ge-

geneinander. Auch das herzogliche Haus Braunschweig, das am 28. 

Mai die Huldigung in den Dorfern Biihle, E lvese , Sudershausen und 

Grossenrode vornehmen l i e s s , wurde wegen der Landeshoheit in 

jenen P rozess mit verflochten. 

1609 wurden die deponierten Pfandschillinge der Sache ohne Nachteil 

wieder zuruckgenommen und al les in vorigen Stand gesetzt . 

Das Gewitter zog sich von neuem zusammen, als nach der Nieder la-

ge des Konigs von Danemark bei Lutter , Hans Christof von Harden

berg dem Kaiser als ein danischer Anhanger denunciert , hierauf s o 

gleich ungehort in die Acht und se iner Giiter verlust ig erk iar t wurde. 

Demzufolge l iess Mainz am 28. April 1628 das Haus Hardenberg mit 

2 50 Mann Eichsfelder Ausschusstruppen Namens des Tilly einnehmen 

und setzte einen Mainzer Amtmann namens Marcus Thumhosen ein, 

der sich nebenbei alle Miihe gab, die katholische Religion im ganzen 

Gericht Hardenberg wieder einzufiihren. 

Bei d ieser Gelegenheit kommt es denn zum ers ten Mai vor, dass man 

dem Schlosse Hardenberg den Namen Beverstein aufbinden wollte, 

welcher sich jedoch in einer vorgehenden Urkunde nicht ein einziges 

Mai findet. 

Man suchte dadurch den Namen des Hardenbergs , tei ls den anderen 

Eichsfelder Schlossnamen zu verahnlichen, tei ls die Hardenberge zu 

quaien, indem man ihre auf den Hardenberg lautenden Pfandbriefe und 

Urkunden verwarf, mit dem Begehren, sie sollten Urkunden auf Be

verstein vorlegen, deren es doch keine gab. 

Als aber Herzog Wilheim von Weimar, der von Schweden den Auftrag 

hatte, die Hardenberge wieder einzusetzen, am Ende des J ah re s 1631 

heranruckte , lief der Riese Marcus Thunhosen eilig von dannen und 

das Zauberschloss Beverstein verwandelte sich wieder in den alten 
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Hardenberg. 

Nach geschlossenem westfaiischen Fr ieden verlangte Mainz bei der 

Reichsdeputation zu Niirnberg die Restitution sowohl vom Kloster 

Stein, als auch vom Hause Hardenberg. Die von der Reichsdeputa

tion am 5. November 1650 auf Konstanz erkannte, am 13. Juli 1662 

aber auf Neuburg und Wiirttemberg t r ans sc r ib i e r t e Untersuchungs-

kommission wurde am 2 5. August 1668 von dem subdelegierten Dr. 

Liidecke und Meckbach eroffnet. 

Herzog Johann Fr i ed r i ch verbot jedoch seinen Unterthanen, die e r 

nicht a ls Zeugen gegen sich gebrauchen lassen wollte, und deren 

Stellung er ohnehin nicht requi r ie r t worden war, zu erscheinen, gab 

auch den Hardenbergern am 31. Marz 1669 ein Sicherheitskommando 

von 50 Mann. Im Oktober desselben J a h r e s kam es jedoch zwischen 

Mainz und Hannover wegen d iese r und andere r Irrungen zu gutlichen 

Verhandlungen. 
• 

In dem Hauptvergleich vom 14. August 1692 verzieh sich Mainz se iner 

Hoheitsanspriiche an den Hardenberg , und ob es gleich durch eine 

spa te re Auslegung den P r o z e s s gegen die Hardenberge wegen des Eigen-

turns wollte vorbehalten wissen, auch wirklich am 14. Januar 1720 eine 

kammerger icht l iche Citatio ad reabsumendum procesum auswirkte, so 

muss te doch bei dem Geschaft der Hannoveraner und Eichsfelder Grenz-

berichtigung als eine conditio sine qua non in den Grenzvergleich mit 

aufgenommen werden: (16. Marz 1744) 

"Kur Mainz wolle das Privateigentum de r 

Hauser und Gerichte Hardenberg und Geis-

m a r dem adligen Geschlecht der von Har

denberg nicht ferner s t re i t ig machen ." 

Soviel aus den Teilungen und Hausvertragen 1360, 1376, 1389 und 1409 

erhel let , wurden zum Schlosse Hardenberg noch folgende Orte gerech-

net: 
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Billingshausen Billingeshusen. Nedernbill ingeshusen, Dorf im 

Gerichte Hardenberg. 

1333 verkauften die Hanstein einige Guter, die sie 

h ie r besassen , den Hardenbergern. 1409 teilten be i 

de die Leute und Giiter und ein Vorwerk daselbst . 

In der Stadtefehde 1486 wurde das Dorf am 7. nach 

anderen am 13. Mai niedergebrannt. 

1564 an Pauli Bekehrung, verkaufte Anna von Hel-

v e r s s e n , Domina, Heinrich F ranz , Amtmann, Anna 

von Rheden, Schafferin und ganzes Convent zu Weende, 

an das Vorderhaus den Feldzehnten zu 600 Goldgulden. 

iitgenrode Luttekenrode, Dorf im Gerichte Hardenberg. Auch 

hier hatten die Hanstein 1333 einige Giiter, die s ie 

verkauften. 1446 am St. Blasientag verkauften Hans 

und Hildebrand von Hardenberg ihren halben Theil 

des Dorfes an Thile von Dransfeld, Biirgern zu G5t-

tingen, 1492 war es bere i ts von den Dransfeldern 

wieder eingelost. 

Morlhausen Mulringehusen, wiiste Statte im Gericht Hardenberg. 

War ein ansehnliches Dorf in der Gegend von Grossen-

rode und Behrensen. 1409 teilten die beiden Hauser 

vier Hufen Landes und die freien Leute. 1452 verkaufte 

Hans von Hardenberg an Heinrich Boning eine Mark 

und ferner sieben Ferding aus der Bede daselbst , bei 

welcher Gelegenheit elf Einwohner namentlich ange-

fuhrt sind. 147 5 kam diese Bedebeschreibung an P e r -

ner und Ataris ten zu Hardegsen. Noch um das J ah r 

1495 findet sich Mdrlhausen in einer Giite rbeschre i -

bung, mit Gerechtigkeit , Vogtei. Zinsen und Gefailen 
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eingetragen. 1553 war es schon em seit l angerer Zeit 

in Vergessenheit. geratenes Dorf. Von diesen ehema-

ligen unter die benachbarten Feldmarken verteilt.en Gti-

t e ren , bezieht noch jetzt die Ntfrtner Probstei den Zehn

ten und die Famil ie einen standigen Erbzins . In dem Tiir-

kens teuerka tas te r von 1594 ist Mdrlhausen mit 8 Hufen 
I 

und 20 1/2 Morgen angeschlagen. 

Balhorn Noch befand sich in der Nachbarschaft des Hardenbergs 

ein Dorf, das jetzt wiist is t , namens Balhorn. Hinter 

dem Pipenberg. In der Teilung von 1409 wird es als eine 

schon langst eingegangene WiisUmg erwahnt, 1414 ve r -

kauften Dietrich und Hildebrand von Hardenberg ihren 

Zehnten auf dem Balhorn an Dietrich Helmold. Noch 

jetzt ist der Name in der Feldmark iiblich. 

Engershausen An demselben Pipenberg, vielleicht an der nordlichen 

Seite desselben muss noch ein kleiner Ort gelegen ha

ben, der in der Teilung von 1409 Engershausen heisst . 

Norten Northun, Flecken im Gericht Hardenberg, gehorte 

nicht zur Burg Hardenberg, ist aber durch besondere 

Verpfandung an dieselbe gekommen. 1055 soil hier Lu

poid, Erzbischof von Mainz ein Collegium von 12 Ca

nonic! gestiftet haben (Guden I p. 20). 1303 s*elite E r z -

bischof Gerhard an Hildebrand von Hardenberg eine 

Schuldverschreibung von 500 Mark Silber aus (Fr i tz la r 

V Idus August) und verpfandete ihm dagegen die Villa 

Northun mit Zinsen und Einkiinften, welche Verpfandung 

1357 Erzbischof Gerlach bestatigte und sie mit zur Haupt-

pfandschaft Hardenberg schlug. 1313 kauften die Gdttinger 

Barfi isser Mdnche ein Haus zu Norten als Herberge fur 

die reisenden Ordensbriider, jedoch mit dem Versprechen. 

daraus kein Kloster zu machen. 
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1333 verkauften die Hansteine alle ih re Giiter zu 

Norten, Bishausen und Lutgenrode an die Harden-

berge um 12 Mark Silber. Zum Behuf i h r e r Wir t -

schaft hatten die Hardenberge in Norten ein g r o s 

ses Vorwerk von v ie r Hufen und ein kleines von 

1 1/2 Hufen. 

1404 verkauften s ie das g r o s s e Vorwerk an Herman 

Huck nebst einem Hof zum Grabenstein und an Arnt 

Nolte um 70 Mark Silber. 1494 kaufte das Stift d a s -

se lbe Vorwerk um 154 Rheinische Gulden. Hinter 

dem Kirchhof gleich an de r Papenmiihle hatten s ie 

noch ein eigenes her rschaf t l iches Haus wozu noch 

ein Hof im alten Dorf gehor te . 

Der Flecken hatte sein besonderes von den Harden-

bergen abhangiges mit Richter und Schoffen bese tz tes 

Gericht , war auch jederze i t zum Hause d iens tbar und 

z insbar . 

1427 in de r Paschen erlaubten Hildebrand und Diet-

rich von Hardenberg ein neues Spielhaus zu bauen 

und unter dem Spielhaus Kel ler . In dieses Spielhaus 

konne der Flecken 8 Mann setzen, von jenem Her ren 

v ie r , die d iens t - und pflichtfrei bleiben sol l ten, a u s -

genommen den Kopenschilling und die Gerichtsbri iche 

1478 F re i t ag nach St. Vitus e r te i l te Herzog Wilheim 

dem in se inem Fiirstentum belegenen, un te r de r von 

Hardenberg Gebote stehenden Flecken Ndrten die 

Gnade und ewige Fre ihe i t von al lem durchgehenden 

Fuhrwerk vom Wagen 4 Pfennige und von der K a r r e 

zwei Pfennige Wegegeld nehmen zu diirfen. 
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Am 18. August 1607 l iess Mainz, das den Harden-

bergs die Pfandschaft aufgekiindigt hatte, auch zu-

gleich den Flecken N5rten in Besitz nehmen, wur-

de aber am 10. Juli 1608 durch die Hardenberge mit 

Braunschweiger Hilfe wieder entsetzt . Der Vergleich 

von 1744 hat auch alle Mainzer Anspriiche an N5rten 

aufgehoben. 

In dem Bruderkr ieg Herzog Wilhelms zu Sachsen ge

gen den Kurftirsten Fr iedr ich kam Herzog Wilheim 

am Abend vom 6. zum 7. Jul i 1447 mit seinem d re i s -

sig Mann s tarken Heer vor Norten an und brannte den 

Flecken bis auf 10 Hauser ab. 

Als 1486 den 14. Juli Herzog Heinrich zu Braunschweig 

mit dem verbiindeten Stadteheer den Ort berannte, ziin-

deten die Burger , um sich zu verteidigen, ihre Hauser 

se lbe r an, worauf es zu einer abscheulichen Pliinderung 

kam. 

Am 18. Oktober 1616 l i ess eine entstandene Feuerbrunst 

nichts als die Kirche, die Stiftshauser und etliche ande

re wenige Gebaude stehen. Auch sollen 1599 und 1664 be-

tracht l iche Feuersbr i ins te gewesen sein. 

Im Juli 1597 wiitete h ie r die Pes t . Das Stift besteht jetzt 

noch aus einem Dechant vier Canonici und einem Vicar, 

denen im westfaiischen Fr ieden die freie Ausiibung ihres 

Gottesdienstes ausdriicklich zugesichert wurde. In Erman-

gelung einer eigenen Kirche bedienen sie sich der Markt-

kirche zum heiligen Martin und versehen auch, sei tdem 

die Pfa r re i in Norten mit keinem eigenen Geistlichen 

mehr besetzt ist , zugleich fiir die katholischen Einwohner 

des Fleckens die pfarreil ichen Verrichtungen. 
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Das Stift steht in geistlichen Sachen unter dem Erzb i 

schof von Mainz und ist auch wegen se iner Eichsfeldi-

schen Besitzungen im Eichsfelder Landstand. Auf dem 

Stiftsplatz und im Inneren ih re r Hauser geniessen die 

Stiftspersonen eine geistige Befreiung, welches man in 

mehre ren Landern auch bei anderen landsassigen Stif-

tern findet. Dass sie aber deswegen nicht unter der 

Hannover 'schen Landeshoheit begriffen sein sollten, 

lass t sich schwerlich behaupten. Sollte dieses aber 

sein so t r a t e der Fall ein, dass das Kurhaus Hannover 

kraft Vergleichs von 1692 die inseinem Lande belegenen 

Mainzer Besitzungen gegen Aequivalente einziehen kann. 

1663 verlangte die Gemeinde, dass ihnen die Stiftsgeist-

lichen mit der Contribution etwas zu Hilfe kommen so l l 

ten, welches 1668 in etwa geschehen. Die Hardenberge 

haben sich von jener als Schutzherren des Stiftes ange-

sehen; 1447 versprach Hans von Hardenberg das Stift zu 

schiltzen "gleich anderen seiner Untersassen" . 

Die Vicarei zu St. Elisabeth, Sylvester, Antonius Tr in i -

tat is sind Hardenbergische Stiftungen. Auch hatten s ie 

bis 1580 ihr Erbbegrabnis in der katholischen Kirche. 

1711 wurde hier auf landesherrl ichen Befehl eine evange-

l ische Schule er r ichte t . Die Bestellung des Schul lehrers , 

der den Namen Rector fiihrte, gebiihrt der Hardenberg* 

sehen Famil ie , die den Fond zu se iner Unterstiitzung he r -

beischafft. 

Das ansehnliche Waisenhaus mit einer protestantischen 

K r c h e riihrt von der Mildtatigkeit des verstorbenen kdnig-

lichen Generalleutenants und Landkommenthurs Hildebrand 

Christoff von Hardenberg her, der 1725 ein Kapital fiir a r -

me Unteroffiziere, Soldaten, deren Witwen und Kinder 
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im Gerichte Hardenberg wohnhaft bes t immte, welches 

sein Bruder , der Landrat F r i t z Diedrich so ve rmehr te , 

dass daraus gegenwartiges Waisenhaus gegriindet wer 

den konnte. 

Wir lassen nun die iibrigen Hardenberg 'schen Erwerbun-

gen folgen. wie sich davon die frtihesten Spuren zeigen, 

Sutheim, Suttheym, Dorf im Gerichte Hardenberg. 

War, wie bei den meisten grossten Dorfern der Fall ist , 

mit Kloster und EdelhOfen besetzt . 1232 verkaufte Bern-

hard von Hardenberg der viele horige Leute (Litones) da

selbst hatte dem Kloster Amelungsborn eine Hufe Landes 

um 6 Mark Silber. 

1239 hatten auch die Herren von P l e s s e eine Hufe Landes 

daselbst (Falk Trad . corb. p. 861) die Grafen von Ever -

stein, die den Sudheimer Zhnten von Mainz zu Lehen t ru -

gen, verkauften ihn 1245 dem Kloster Wiebrechtshausen. 

Ebendaselbst wohnten 12 51 Otto und Burkardt von Boven-

ten (siehe Diplom Amelungsborn p. 658). Das Gericht 

war schon von altesten Zeiten Hardenbergisch. 1355 ver -

kauften die Hardenberge dem Kloster Amelungsborn Vog-

tei und Gerechtigkeit , die sie daselbst hatten, iiber des 

Klosters Giiter. 

1357 am Palmabende verkaufte Bischof Heinrich und Ca-

pitel zu Hildesheim all ihr Gut zu Sutheim, bestehend in 

drei freien Hdfen und 16 Latenhofen mit Vogtei, Giilte, 

Gericht und einer Wischwaide auf der Leine an Detmar 

von Hardenberg und Erns t und Jan von Uslar um 130 Mark 

Silber, welche Hildesheimvsche Giiter 1463 eine Zeit lang 

an die Kalandsbrtider des Stifts zu Honstedt um 500 Gold-

gulden als Unterpfand kamen. 
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1378 am St. Bartolomaustage belehnte Herzog Otto 

zu Braunschweig Herrn Hildebrand und Jan von Har

denberg mit dem Dorf Sutheim nebst Halsgericht und 

Vogte i . 

1409 teilten die beiden Hauser die Leute und Giiter 

zu Sudheim, die freien Leute und das Gericht allda, 

1435 erlaubten s ie den Verkauf eines ihnen lehnbaren 

1/4 Zehnten an das Blasiusstift zu Northeim, das ihn 

schon seit 1373 inne hatte. 

Zu Anfang des 15. Jahrhunder ts baut ein Northeimer 

Biirger, Cord Lilder die bei Sudheim gelegene Leine-

miihle und verkaufte s ie 142 3 der Stadt Northeim, die 

s ie von den Hardenbergen als Gerichts und Grundher-

ren zu Lehen nahm und zur Lehenware jedesmal vier 

StObchen Wein entr ichtete. 

Von der Stadt wurde die Miihle dem Blasiusstifte abge-

t re ten. und als sie 1501 in einer Hardenbergvschen Feh

de abbrannte, l iessen sie die Hardenberge dem Kloster 

von neuem durch ihre Dienstleute hers te l len. 

Biihle Beula, Bula, Byla, Pfarrdorf im Gerichte Hardenberg. 

Dass in Biihle Tempelherren gewohnt, ist wohl eine 

ganz unbegriindete Sage des gemeinen Mannes, der da, 

wo er noch Tempelhdfe, Tempeiacker , Kirchmeierh6-

fe nennen hort, sogleich auf Tempelherren schliesst. 

Denn dass iiberhaupt hierzulande Tempelher ren so i l -

ten gewesen sein, ist nicht die geringste Spur. Hatte 

Biihle den Tempelherren gehdrt, so ware es gewiss 

nicht in die Hande von Privatleuten gekommen, sondern 

entweder einer Johanniter oder Deutschorenskommende, 

oder den herzoglichen KammergUtern einverleibt wor

den 
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So war es aber schon im 14. Jahrhundert ein Eigen

thum der Herren von Medem oder Medemheim, die 

es 1341 an die Hardenberge verkauften. 

Damals fiihrten jedoch nur die auf dem Berge stehen-

den Wohngebaude den Namen Biihle, das Dorf selbst 

Meynshausen, unter welchem Namen es auch in Kauf-

briefen von 1341 vorkommt. 

In den folgenden Urkunden heisst es gewohnlich Biihle 

und Meynshausen, auch Biihle oder Meynshausen. End

lich aber Biihle allein. 

ie Hardenberge legten daselbt g rosse Wirtschaftsge-

baude an. Das Vorder- und Hinterhaus hatten daselbst 

ein Vorwerk von 10 Hufen und die Lindauer von 7 Hufen, 

1557 war de r E r t r a g des der Frau Beate von Hardenberg 

angewiesenen halben Dorfes (zur Morgengabe) nicht ho

lier geschatzt als 30 Gulden. 

Die Geistlichen des Dorfes waren nur Kapiane und wie 

es scheint, dem Pas to r zu Sudershausen oder Bill ings-

hausen untergeordnet . Die in den Urkunden vorkommen-

den Herren von Biihle sind nicht hier , sondern im Han-

steinschen Amte Lohra an der Eichsfeldischen Grenze 

zu suchen. 

Sudershausen Suverkishusen, Pfarrdorf im Gericht Hardenberg, 

1290 trug Detmar von Hardenberg dem Stifte Corvey 8 

Hufen Landes daselbst zu Lehen auf. In der Theilung 

von 1409 nennen die Hardenberge das Dorf ihr Erbe . 

Sie haben es unterschiedene Male tei ls ganz teils zur 

Halfte verpfandet (1390, 1464, 1469). 

1628 war dort ein katholischer Pas tor , Jobst Budaus, 

der aber 1631 wieder abgeschafft wurde. 1693 brannte 
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das Jagerhaus ab. 

Levers haus en Davon findet sich keine frtihere Nachricht als 1390 

im hiesigen Archiv, wo es zugleich mit Sievershau

sen verpfandet wurde. 1494 am Tage Nicolai verkauf

te Hans von Hardenberg die Halfte des Dorfes und der 

WO stung Levershausen dem Blasiusstifte zu Northeim 

um 220 rheinische Gulden, das es kurze Zeit b e s e s -

sen. Jetzt sind daselbst zwei herrschaft l iche Vorwer

ke und zwei FSrs tere ien , 

Herbrechterode Wiistes Dorf im Langforst. 

Zwischen Levershausen und Sudershausen im Lang-

forst liegt eine wiiste Statte, genannt das Berlin, auf 

der ehemals ein hardenberg^sches Dorf, genannt Her-

brechterode, stand. 

1472 am Agathentage nahmen die Nonnen von HSckel-

heim Fr iedr ich von Hardenberg in ihre Briiderschaft 

auf, dagegen vergiinstigte e r ihnen die freie Holzung 

in der Wiistung Berlin, welche wahrscheinlich davon 

den Namen das Nonnenholz erhalten. Auf diese b los-

se Vergunstigung wollten die Nonnen endlich ein Eigen-

tumsrecht an dem Holz selbst begriinden, dem die Har-

denberge 1562 widersprachen. 

177 3 wurde der ganze tiber 200 Morgen enthaltende 

Platz von dem ftirstlich hessischen Hause Rotenburg 

den Hardenbergern gegen Erlegung von 1200 Thalern 

i iberlassen. 

Betrachtet man die Nachbarschaft d ieser Ddrfer Su

dershausen, Levershausen und Herbrechterode mit 

dem Kloster Katlenburg und ihre Lage in dem g ros 

sen Hardenberg^schen Fors t , genannt der Langforst 

oder Langfast, der vor 1555 noch einen viel g r5sse ren 
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Teil der Katlenburger Holzer in sich begriffen, so 

ist die Vermutung nicht ganz ohne Schein, dass diese 

Giiter den Hardenbergen urspriinglich aus der E r b -

schaft der erloschenen Grafen von Katlenburg auf i r 

gend eine Weise zuteil geworden. 

• 

Lindau Flecken im Amte Lindau im Eichsfelde. 

Die Geschichte von Lindau ist noch ziemlich verwir r t 

Zuv5rders t miissen wir unterscheiden: 

1. Schloss und Amt Lindau, jetzt Kurmainzisch 

2. Die Hardenberg sschen E r b - und Lehengiiter 

im Amt Lindau. 

Das Schloss und Amt Lindau betreffend weiss man, dass 

vor 1322 den Herren von P l e s s e teils als Eigentum, 

teils als herzoglich Grubenhagensches Unterpfand fiir 

vorgeschossene 1506 Mark gehdrte. Den Anteil, der 

Eigentum war, verkauften s ie 1322 an Bischof Otto von 

Hildesheim. Im namlichen Jahr wollten die Herzoge den 

verpfandeten Teil wieder einl5sen, und verlangten, we-

nigstens die Herren von P l e s s e sollten ihn von Ihnen zu 

Lehen tragen (Wolf Gesch. des Eichsf. II p. 44). Da 

s ie aber daruber nicht einig wurden, so verkauften sie 

die Herzoge am Sonntag La ta re an den Bischof Otto zu 

Hildesheim neben dem Haus zu Lutter und der Grafschaft 

Westerhof auch das Gericht zu Berka mit der Vogtei, die 

Giiter zu Gil lerse und Wolbrandshausen mit dem Lesen-

berg , wie solches Ludolf von Medem und Burgkard von 

Wildenhen inngehabt, ferner das Gut Lindau, wie solches 

dem Albert von Rume abgekauft worden um 3060 Mark 

Silber (s. Lilnigvs Kit. P a r s Spec. Cont. II p 380). 

-138-



Wenn sich daher . d ieses Verkaufs ungeachtet, noch 

1337 Gottschalk von P l e s s e und Heinrich von Harden

berg Amtleute des Herzogs auf der Burg zu Lindau und 

im Gericht Berka nennen. so ist da raus zu schl iessen, 

dass d i e se r Herzog Otto entweder einen besonderen An-

tei l an den LindauNschen Giitern gehabt, den se ine Vet

t e rn natiirl ich nicht mit verkaufen konnten, oder , was 

uns noch wahrsche in l icher diinkt, dass ihm ein v e r t r a g s -

mass iges Offnungsrecht des Schlosses Lindau gebuhr te , 

in welcher Rticksicht e r die beiden Her ren von Harden

be rg und P l e s s e zu seinen Amtleuten, d .h . Kommandan

ten de r Besatzung bes te l l te . 

Das Hochstift Hildesheim, nachdem es auf diese Art das 

Eigenthum des ganzen Amtes und Schlosses an s ich g e -

bracht , soil dasse lbe an Hildebrand und Johann von Har 

denberg um 1033 Mark Silber verpfandet, 1382 abe r wie

der ausgelost und den Briidern Lippold und Besiko von 

Wreden um 1242 Mark verse tz t haben (s. Meyer Orig , 

pi ess ) 

Etwas muss an der Sache sein, denn noch jetzt sind im 

hiesigen Archiv Originalurkunden von 1382, worin die 

eben genannten Bruder von Wreden dem Herzog Albrecht 

zu Braunschweig ihr halbes Schloss Wreden um 1200 Mark 

Silber verkaufen mit welchem Gelde sie die Lindauer 

Pfandschaft wahrscheinl ich an sich gebracht , und muss ten 

wohl bei d i e se r Gelegenheit d iese sonst f remdart igen O r i -

ginalien h i e rhe r gekommen sein. 

1334 war das ganze Amt von Hildesheim bere i t s wieder 

eingelost . In d iesem J a h r aber ging eine neue Verpfan

dung vor, namlich von der einen Halfte die das Hochstift 

dem Erzbischof von Mainz um 3500 Goldgulden und 500 

Goldgulden Baugeld verpfandete. 
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Die noch librige andere Halfte verpfandete der Bischof 

Bertold 1492 an Diedrich von Hardenberg um 4300 Gold-

gulden welche Halfte der Kurfiirst Albrecht 152 5 eben-

falls an sich loste und damit das ganze Amt an sich brach

te . 

Von diesem Amt und Schloss Lindau, das die Hardenber-

ge verschiedene Male pfandweise innegehabt, sind aber 

wieder wohl zu unterscheiden diejenigen Guter, die s ie 

als Eigentum oder als HildesheinTsche Vasallen b e s e s -

sen, und womit schon seit den altesten Zeiten eine beson-

dere Linie ist abgefunden worden. 

1338 soil Bischof Heinrich zu Hildesheim Detmarn von 

Hardenberg Johannes Sohn 10 Hufen Landes zu Lindau, 

11 Hufen zu Bilshausen, die F i schere i auf der Rume und 

den Zehnten als ein von den Herren zu Besungen anheim-

gefallenes Lehen von neuem verliehen haben. (siehe Meier) 

In einer von den Herren von Guddenstedt ausgestell ten Ur

kunde von 1338 kommen auch ausse r dem Pfandinhaber des 

Schlosses , Hildebrand von Hardenberg, noch ferner als 

angesessene Edelleute, die das Gericht zu Lindau als Schof-

fen mitbesetzen helfen, vor; Burkard von Hardenberg, ge

nannt Salder, und Rit ter Jan von Hardenberg. 

1483 rest i tnierte Arnd von Lutharssen dem Bischof Bartold 

von Hildesheim die vom Stift zu Lehen getragenen, vorher 

von Diedrich von Tatsungen besessenen Burglehen auf der 

Burg Lindau, zu Gunsten Diedrichs von Hardenberg, Her r 

manns Sohn, wohnhaft zu Lindau. 

1518 verl ieh Bischof Johann von Hildesheim seinem Rat, 

dem Domherren Diedrich von Hardenberg, der , dem Stift 

geleisteten schweren Dienste mit Erlangung der Regalien 
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bei K a i s e r l i c h e r Majestat und anderen Legationen, folgen

de Stiicke zu neuem Lehen. 

1. ein Haus, Hof und Statte hinter dem Kirchhof zu Lin

dau, das se ine Mutter Margare the gebaut (ist das 

je tz ige adelige Haus). 

2. Haus und Hof so Tile Laurenz beses sen , 

3. Haus und Hof wo Tezel von Udra gewohnt, 

4. Haus und Hof an de r Rumebrticke, 

5. einen kleinen Teich unter dem Burghof, 

a l so , dass e r seine Brtider oder Erben diese Giiter an an

d e r e wieder vere rben , verleihen oder verpfanden mdchten. 

F e r n e r e rneuer t e r gedachtem Herren Diedrich und seinen 

Briidern die vorigen Belehnungen iiber das Holzlein Schar -

fenrod, dre i Hofe im niederen Dorf und die Gerechtigkeit 

an Wiistefelds Haus und Hof und ver leihet ihm auch das P a -

tronat iiber die Kirche zu Lindau, Berka und Bilshausen, 

dass e r bil tweise ausgeiibt, hinzukiinftig als ein Recht . 

Seitdem sich das Erzst if t Mainz in den Besi tz der im Amte 

Lindau noch iibrigen Giiter und Gerechtigkeiten des 1521 

geachteten Bischofs von Hildesheim gesetz t , muss ten auch 

die Hardenberge alle oben genannten Stiicke vom Kurfiirsten 

Albrecht zu Lehen nehmen, de r s ie 1537 an P e t r i Stuhlfeier 

zum e r s t en Mai damit belehnte, nur dass stat t des Pa t rona -

ten zu Berka jenes zu Wulften subst i tu ier t wurde. 

Im folgenden J a h r e 1538 empfingen die Hardenberge noch 

a u s s e r d e m die Belehnung Uber folgende ebenfalls sonst von 

Hildesheim zu Lehen rtihrende Giiter, a l s : 

14 Hufen Landes und 11 Sattelhofe zu Bilshausen 

2 Hufen Landes und ein Sattelhof zu Berka 

1 Hufe Landes zu Lindau 

das Pat ronat Ober die Vicarei daselbst 

4 Hauser am Markt l inker Hand 



das ehemalige LuthorsTsche Burglehen 

das ehemalige Bortfeld^sche Burglehen hinter dem 

Musshaus 

den Hohenstall und Burgfrieden auf der Vorburg 

den Zehnten zu Werderode (dieser Lehensbrief ist 

abgedruckt bei Wolf II 
Nr. 88) 

Endlich empfangen die Hardenberge in einem besonderen 

drit ten Lehensbriefe davon der a l tes te von 1669 is t : 

zwei Hufen Landes im niederen Dorfe Lindau 

ein Hof im sogenannten Sack 

ein Holzlein vor Bilshausen, die Lohe genannt 

eine Hufe Landes zu Lindau 

Burgwall und eine Srheune hinter dem Kirchhof 

24 Schilling Heller aus der Walkenmiihle 

ein Sattelhof zu Berka 

einen wiisten Sattelhof zu Bilshausen 

zwei Malter Roggen aus der Miihle daselbst 

drei Berkefeld^sche Hufen vor Bilshausen 

Anno 1639 ist die Lindauische Linie der Hardenbergs e r lo -

schen deren Stamm und Lehensgiiter wohl in einem sehr 

ruinier ten Zustand an ihren nachsten Vetter Jost Aschen 

von Hardenberg fiel. Nach dessen 1669 erfolgten ebenfalls 

unbeerbten Absterben geriet das Gut wegen riickstandig 

gebliebener Contributionen in einen vierzehnjahrigen Se

ques ter , 

Von 1683 an verwalteten es die Briider von Hardenberg ge

meinschaftlich. 1698 der auf dem Hinterhaus wohnende 

Oberst Christof Hildebrand allein. 

Als auch dieser 1713 ohne mannliche Erben s ta rb , veran-

lass te der mit se iner Schwester, einer Frau von Wallenstein 
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entstandene P rozess einen dem Amte Gieboldehausen 

aufgetragenen Sequester, der bis 1727 dauer te . Von 

der Zeit an wurde das Gut Lindau wieder gemeinschaft

lich verwaltet . 

1738 aber mit a l ler Zubehdrde, Jagd und F i schere i , im 

gleichen dem dazu geschlagenen Patronat zu Nienstedt 

an das Vorderhaus um den Anschlag von 16_ Thaler iiber 
m 

lassen . 

Nienstedt Pfarrdorf im Amte Osterode. 

In dem soeben genannten Dorf Nienstedt besassen die 

Hardenberge die Handdienste und Krug-Gerecht igkei-

ten, welches das jetzige Hinterhaus von der Bergfeld* 

sehen Famil ie , an die es verausse r t wurde, wieder ein-

gelost. 

Bilshausen Billeshusen, Pfarrdorf im Amte Lindau. 

Ebenfalls anfangs eine PlesseVsche Besitzung. 1242 r e -

futierte Poppo, Edler Herr von P lesse all sein Gut zu 

Bilshausen sowohl das Patronat der Kirche als die Vog-

tei , die e r von dem Markgraf Hermann zu Meissen zu 

Lehen trug, der h ier auf die deutsche Ordenskommende 

zu Gottingen in Gdttingen von neuem damit belehnte. 
• 

Anno 1246 sub dato P le s se VII Kal. Martii t iberiasst 

Gottschalk von P lesse derselben Commende seine Leib-

eigenen zu Bilshausen. 

1321 sub dato Kloster Stein am St. Valentinsabend gab 

die Commende den Briiderhof zu Bilshausen an die Brii-

der Herrmann und Gottschalk von P lesse zuriick, und 

erhielt dagegen 25 1/2 Hufe zu Weende, 1 Sattelhof, 

die Postokeswort , drei Kothdfe daselbst , 4 Hufen 
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im Felde zu G5ttingen, 17 Morgen am Berg zu E r l -

hausen, zwei Hufen zu Rosdorf und dazu noch 7 5 Mark 

Silber bar . 

An ebendemselben Tage l iessen sich die Herren von 

P l e s s e das Vorkaufsrecht an den Giitern der Ordens-

leute vers ichern (diplomatar. domus ord. teut. Got-

tingens. ) 

Wahrscheinlich waren die Bi lshauser Besitzungen un

t e r denen von Lindau begriffen, die die Herren von 

P l e s s e 1322 an das Stift Hildesheim verkauften, von 

dem sie nachher tei ls lehens- tei ls pfandweise an die 

von Hardenberg kommen. 

1412 verziehen sich die Lindauischen Hardenberge 

ih re r Ansprache zu der Herrschaft Homburg 'wegen 

nahme die ihnen der edie Herr Heinrich von Schonen-

burg nam vor Bilshausen". Die Allodialgrundstiicke , 

welche dieselben Hardenberge zu Bilshausen und Be-

senhausen besassen , sind 1639 an die Regredienterben 

gefallen. 

Teistungenburg Daselbst besassen die Hardenberge den Zehnten, wo

ven 1279 Gunther und 1287 Hermann und Werner ihren 

Anteil mit Consens des Churfiirsten von Mainz als Le-

hensherren dem dasigen Cis te rz iense r Nonnenkloster 

verkauften. 

Berndshausen Dorf im Amte Gieboldehausen. Im Gerichte zu Bernds-
-

hausen hatten die Mutzennale ihre Giiter. Giilten und 

Leute den Hardenbergen verpfandet, die sie laut Quit-

tung von 1362 wieder zuriickerhielten. 
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Geismar Pfarrdorf im Gericht Geismar . In den Urkunden kom-

men dre ier le i Geismar vor. 

1. ein Dorf Geismar bei F r i t z l a r im hessischen Amt 

Gudensberg, bervihmt durch die von Bonifazius u m -

gehaune heilige Eiche, 

2. eine Stadt Geismar , heutzutage Hofgeismar, in des 

sen Nachbarschaft sich auch ein jetzt eingegangenes 

Dorf Nord-Geismar befand. Auch ist unter Altengeis-

m a r dieses Nordgeismar oder Hof-Geismar zu v e r -

stehen, 

3. ein Gericht Geismar bei Gdttingen. 

Es gab auch Herren von Geismar , noch unterschieden 

ist es aber von welchen dieser drei Orte s ie ihren Na-

men fiihrten. Sollte es von dem bei G6ttingen sein, so 

miissen s ie sehr friih ausgestorben sein, denn in den 

Urkunden des hiesigen Archivs hat sich nicht ein e inzi-

ger gefunden. 

Bei dem Hardenberg'schen Geismar muss man aufs 

neue unterscheiden: 

1. Vorwerk und Zehnten 

2. Das Dorf selbst . 

Das Vorwerk so 11 Hufen Landes enthielt und den Zehnten 

verpfandete Erzbischof Matthias von Mainz den Hardenber

gen, wie schon gemeldet, um 400 Mark Silber. 

Hingegen das Dorf Geismar verpfandete der Mainzer Admi

n i s t ra to r Balduin 1335 Mittwoch vor St. Laurenzien an 

einige Gottinger Btirger um 150 Mark Silber, 

Von diesen Btirgern kam das Dorf an Detmar von Harden

berg zu Lindau, dem seine Vettern auf dem Hardenberg 
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die darauf vorgestreckten 320 Mark Silber bezahlten 

und dagegen vom Erzbischof Gerlach einen Pfandbrief 

iiber das Dorf mit Gericht und Racht, Vogtei, Leuten 

und Herrschaften erhiel ten. 

1381 sub dato Heiligenstadt, Mittwoch nach Michaelis 

schiagt Erzbischof Adolf zu obigen dreihundertzwanzig 

Mark noch wei tere hundert. 

1444 verpfandete Hans von Hardenberg den Rat in G5t-

tingen die ihm zustehende Halfte des Dorfes Geismar 

um 1211 Gulden auf 16 J ah re lang. 

1456 Montag nach Palmtag zahlte der Rat noch weitere 

185 Gulden und erhielt dagegen eine Verlangerung der 

Pfandschaft nach Umlauf der e r s ten 16 Jah re , also von 

1460 an, abermals auf 9 J a h r e bis 1469. 

1467 am Tage der sieben Briider zahlte der Rat an Fr i ed 

rich von Hardenberg noch einmal 100 Gulden und erhielt 

abermals eine Pfandveriangerung von 1469 an noch auf 12 

J a h r e . Jedoch ohne diese Zeit abzuwarten, machte der 

Rat an genannten Fr iedr ich von Hardenberg neue Geldan-

lehen, und erhielt endlich Mittwoch nach Reminiscere 1472 

einen formlichen Verkaufsbrief liber dieses halbe Dorf um 

die nun in eins gerechnete Summe von 1800 Rheinischen 

Goldgulden mit Vorbehalt der Wiederlose von 20 zu 20 Jah-

ren. 

1 508 Fre i tag nach Judica zahlte der Rat an Hans von Har

denberg nochmals 50 Goldgulden und erhielt eine neue 

Verlangerung der Wiederlose auf 24 Jah re , sodann aber 

je von drei zu drei Jahren . dass also der ganze Kauf-

oder Pfandschilling betrug 1850 Goldgulden. 
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1537 erfolgte endlich die v611ige Wiederlosung des 

Dorfes. Was aber das Vorwerk betrifft, welches die 

Hardenberge b isher vermeier t hatten, so fingen s ie 

1569 an, es selbst zu bebauen, woraus der jetzige ade-

lige Hof entstanden is t . 

1596 machten sich die Bewohner Tore und Mauern, die 

aber Herzog Heinrich Julius e inre issen l i e s s . 

Den 11. Dez. 1622 belehnte Herzog Fr iedr ich Ullrich 

die Hardenberge e r s tmal ig mit dem mero imperio , das 

ihnen die Herzdge vorher nicht wollten gestandig sein, 

doch sollte der Schatten des Galgens ni cht auf die Land-

s t r a s s e fallen. 

Die P fa r r e i , die vorher koniglich gewesen, ist gegen j e -

ne zu Hohnstedt ausgetauscht worden. 

Es haben nicht nur sehr oft die adeligen Witwen, sondern 

auch Hans Curd und der Major Christian Ulrich von Har

denberg zu Geismar gewohnt. 

17 52 ist das ganze Gericht an das Vorderhaus gefallen. 

Gieselwerder Werdir , Insula an der Weser im Hessischen Amt Sababurg 

Die Geschichte von Gieselwerder beruht auf folgenden hi-

s tor ischen Satzen: 

1. Eine Halfte des Schlosses und Amtes war Braunschwei-

gisch, die andere Mainzisch. 

2, Beide HSlften kamen durch Verpfandung an die Harden

berge . 

3, Von diesen durch die dri t te Hand wieder an Kur-Mainz, 

4. Von diesen an die Landgrafen von Hessen. 

Zu 1. 

Braunschweigischer Anteil. 

Soil vorher , namlich 1141 nach dem Tode der Grafen von 

Bomeneburg an den Grafen von Winzenburg, nach dessen 
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Absterben aber 1151 an Herzog Heinrich den Ldwen 

gefallen sein. 

1269 bekraftigte Herzog Albrecht der Grosse durch 

einen Eid, dass Gieselwerder ein Eigenthum seiner 

Vorel tern gewesen. Mithin kann e r es nicht e rs t 1255 

dem gefangenen Erzbischof Gerlach abgedungen haben 

(s. Scheid, Anm. zu Mosers Br. Llineb. Staatsre , 

S. 39). 

1288 in cratino beati Bartolomaei verpfanden Herzog 

.Albrecht und Wilheim dem Grafen Otto von Everstein 

das halbe Schloss und Flecken Werder um siebenhun-

dert Mark reinen Si lbers . Vermoge des Pfandbriefes 

haben zum Schlosse gehort: 

Die Villa Walhusen, Elveregishusen, Aahornem, El -

verdishusen, Hesbeke, Vrankenhagen, Tilbike, Rapho-

neshagen, Wiebike, Redere Wladeke, Windeneld 

Sunderdisen, Smalenberg, Smaychteshagen, Rustesha-

gen, der Waldzins aus dem ganzen Soiling, und die Vog-

teien folgender Dorfer: 

Odelsen, Bursfelde, Himile, Hottenhusen, Vaken, Hatt-

merde , Merden, Wiselvelde. F e r n e r waren im Pfand-

briefe einverleibt auf den Todesfall des edlen Herren Lu-

dolf von Schonenburg, die von Braunschweig riihrenden 

Lehen von Lippoldsberg, grossen und kleinen Bodenfeld 

und Gotmersen. (Wenk II Urk. B. ) 

1380 verpfandete der Herzog Otto den Gebrudern Heinrich 

und Hildebrand von Hardenberg, und Heinrich ihrem Vet-

t e r den halben Teil des Hauses zu dem Gieselwerder um 

180 Mark Silber. 

1334 i iberl iess Herzog Otto, Ottos Sohn sein v611iges 

Eigentumsrecht des den Hardenbergen verpfandeten 
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Schlosses an den Erzbischof von Mainz um 1800 Gulden 

nebst der den Hardenbergen abzutragenden Pfandschuld 

mit Vorbehalt der Wiederlose. Ober diese Wiederlose ge-

rieten die nachfolgenden HerzQge 1595 bis 1669 in einen 

P r o z e s s mit Mainz, der wahrscheinlich bei Gelegenheit 

des erfolgten Hauptvergleichs von 1692 abgetan wurde. 

II. Mainzer Antell. 

1244 apud Insulam que vulgar i ter dicitur Wirde. Idus 

Jun. nahm Erzbischof Sigfried von Mainz den Grafen 

Adolf von Dassel mit seinen Sdhnen Ludolf und Adolf 

zu Burgmannen von Wirde auf, zahlte ihnen 150 Mark 

cQll. aus und l i ess sich dagegen von ihnen 7 Mark J a h r -

renten aus ihren eigentiimlichen Giitern verschre iben 

und sich noch ausse rdem versprechen, ihm mit sechs 

Geriisteten gegen jedermann bereit zu sein, ausgenom-

men gegen den Landgrafen von Hessen und die Abte zu 

Fulda und Hersfeld. 

1303 Samstag vor St. Martinstag verpfandete Erzbischof 

Gerhard zu Amoneburg dem Grafen Otto von Waldeck we-

gen se iner gegen den r6mischen K6nig und seine Heifer 

geleisteten treuen Dienste seinen Teil des Schlosses zu 

dem Gieselwerder um 3000 Mark Colin. Pfennige, wie

der einlosbar (siehe Wcnk a. a. o. ). 

1346 zu Eltville, montags nach Pauli Bekehrung e rneue r -

te Erz bischof Heinrich den Gebriidern Heinrich und Hil

debrand von Hardenberg die um 600 Mark Silber ge-

schehene Pfandverschreibung Uber das Haus zum Gie

se lwerder mit alien ZubehGren, Klftstern, Ddrfern und 

a rmen Leuten (der Pfandbrief ist abgedruckt bei Wolf I 

N. 91). 
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13 50 zu Niuwenburg Montag nach St. Luzientag tat 

Domprobst Kuno von Wolkenstein zu d ieser Summe 

noch weiter 504 Schilling g r o s s e r Turnos . 1351 Ame-

neburg des andern Tages nach dem Jahres tage schiagt 

derse lbe zu d ieser Pfandsumme noch ferner 316 Mark 

Silber Heiligenstedter Wehrung wegen des Schadens, 

den die Hardenberge gelitten hatten, wider den Mark

grafen von Meissen und Landgrafen von Hessen, in Son-

derheit wegen Hildebrands von Hardenberg Losegeld 

aus der hessischen Gefangenschaft. 

Alle diese Pfandbriefe wurden zu Eltvil dienstags nach 

Agathentag vom Erzbischof Gerlach bestatigt und 1364 

Montag nach Batholomai eine neue Verschreibung we-

gen 50 zur Befestigung des Hauses angewandter Mark 

Silbers hinzugetan. In demselben Jah re mittwochs vor 

Jubilate cedierten die edlen Herren von Schonenberg, 

Heinrich und Burghard Gebriider nebst Hans und Werner 

von Adelebsen ihren Schwagern ihre auf das Haus zum 

Gieselwerder und Godesbiihren vorgestreckten Gelder 

den Herren von Hardenberg. 

1358 stel l te Reinher Weker den Hardenbergen wegen 

der von seinem Gut zu Waake dem Hause Gieselwerder 

zu leistenden Giilt und Pflicht einen Revers aus . 

1371 schrieben Dechant und Kapitel zu Mainz an Heinrich 

und Hildebrand von Hardenberg, Amtleute und an die 

Burgmanner zu Gieselwerder , dem neuerwahlten E r z -

bischof Johann zu huldigen. 

Als sich 1409 Hildebrand und Diedrich in den Gieselwer 

der teilten, gehdrle dazu ein Haus auf dem Burglehen, 

eine Kiiche und Backhaus, zwei Keller und ein Kel ler-
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hals , das obere Haus gegen den Waid, das Mainzer Haus gegen das 

Wasser , das Braunschweiger Haus, der Jungfernlurm, ein Vorwerk, 

de r Zoll zu Werder , die F a h r e zu Lippoldsberg, zu Odelsen, das Klo

s t e r zu Lippoldsberg und das Gericht in dem Dorfe. Weiter ein Hof 

zu Gotmarsen. die wiisten Dtfrfer zu H6worden, Werden, Reden, F r a n -

kenhagen, Elvershausen, Ahorn, Elveringshausen und Weyefeld; das 

Sudheimer Gut bei Geismar , die Vogtei am Lippoldsberg, die Manner 

und Hofe zu Werder im Ringe, Oldenbursfeld, Hemeln, Waken, zwei 

Hufen des Stiftes zu Himenshausen und andere Hofe zu Oltmerden, He-

sebeck. Botdefel nebst dasigem Salzwerk zu Walshausen, Odelsen und 

Godesburen. 

1452 erlaubten die Hardenberge dem Abt zu Bursfeld, die wiisten Dor-

fer Elvershausen und Bursfeld wieder mit Leuten zu besetzen, von j e -

dem Ackermann eine halbe Mark und von einem Koter einen Verding 

zu beziehen. 

1454 lehnte der Abt auf diese beiden Dorfer dem Grafen Adolf von Nas -

sau, P rov i so re zu Erfurt mit Wissen und Willen der von Hardenberg 

100 Gulden. 

1453 versetzten die von Hardenberg die Herrschaft Gieselwerder als 

ein Afterpfand um 1070 Rhein. Gulden an Hans von Gladebeck, der die 

Herrschaft um die namliche Summe und noch weitere 100 Gulden fiir 

die Hardenberge dem Erzbischof Diedrich auf sechs J a h r e abt ra t . 

Allein, ehe das Gut den Hardenbergen von Mainz wieder res t i tu ier t wur

de, hat sich Landgraf Ludwig II von Hessen in se iner Fehde mit Mainz 

1452 desselben bemachtigt.und es in dem mit dem Erzbischof 1463 ge-

schlossenen Fr ieden behalten (siehe "Tunthorns Geschichte der Hessen"), 

Als daher Mainz den Hardenbergen 1607 die Pfandschaft aufkiindigte, ta -

ten diese dem Erzstift eine gleiche Bekiindigung des 1453 von Hans von 

Gladebeck versetzten Gieselwerder . 
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1624 stand Hans Christoff von Hardenberg in Unterhandlun-

gen mit dem Landgrafen von Hessen (Moriz) -Casse l wegen 

Erkaufung der zu 1427 Rthlr . jahrl ichen E r t r a g e s angeschla-

genen Herrschaft Gieselwerder , wozu die fiinf Dorfer Giesel -

werde r , Walshausen, Arnborn, Ohlssen und Heisebeck gehor-

ten. 

Heutzutage ist Gieselwerder keine Herrschaft mehr , sondern 

das Dorf Gieselwerder mit dem Dorf Wake, Oelsheim, L ip

poldsberg, Walshausen, Hombressen, Gottsbiiren, Arnborn 

und Heisebeck gehoren jetzt zum h e s s e n - c a s s e r sehen Amt 

Sababurg. Auch ist ein Stiick derselben durch den Vergleich 

von 1538 an Braunschweig gekommen. 

In Walshausen war ein Hardenberg*sches Vorwerk, das sie 

1447 an einen Burger zu Uslar um 56 Rheinische Gulden v e r -

kauften, aber wahrscheinlich wieder einlosten, weil 1585 

Christoff von Hardenberg eine Schulverschreibung von 60 

Rhein. Goldgulden auf seine erbeigenen zwei Hufen Landes 

und ein Sadelhof daselbst ausgestel l t . 

Sutheim welches in der Teilung von 1409 mit vorkommt, liegt eigent-

lich im Amte Hofgeismar und ist ein eingegangenes Dorf, an 

dessen Stelle noch jetzt ein s te inernes Kreuz stehen soi l . 

1365 am St. Veits Abende kaufte Graf Otto von Waldeck und 

Heinrich sein Sohn den Hardenbergen ihr Gut, genannt das 

Sutheimer Gut im Feld und in der Stadt zu Hofgeismar um 

12 Mark lotigen Silbers ab. 
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Grone Grona, Gruena bei Gattingen. Bei de r Geschichte de r ehe-

maligen Reichsherrschaf t kommt zu bet.rachf.en: 

1. ) Alten Grone 

2. ) Burg Grone 

Im alten Grone waren begiitert die Herren von P l e s s e , von 

Us l a r , die Crusen , die von Adelebsen, die von Grone und 

das Klos ter Lippoldsberg. 

Der g r o s s t e Teil d i e se r Besitzungen kam im 14. Jahrhunder t 

an die deutsche Ordenskommende in Gottingen, 

1321 i iber l iessen Her rman und Gotschalk von P l e s s e dem Deut-

sehen Haus in Gottingen die Lehenware von 6 Hufen zu Alten 

Grone, wie s ie s ie gehabt vom Reiche! 

1323 schenkten die Us la r zu Gunsten ih res in den Orden g e t r e -

tenen Brude r s E rns t demselben Deutschen Haus eine Hufe a l l -

da. 

1326 vermachte Gerich Cruse dem Orden die Lehenware von 

16 1/2 Morgen Landes zu Alten Grone. 

1329 iibergab Bodo und Bertold zu Adelebsen drei Hufen und 

dre i Hofe (3 mansos und 3 cur ias) ,d ie s ie von dem Reich zu 

Lehen trugen an das Deutsche Haus. 

1321 erhiel t das Deutsche Haus von Gunzelin, Henning und 

E r n s t von Us la r das Eigentum iiber eine Hufe am Leineberg . 

1323 iibergab Johann von Grone demselben Haus 2 1/2 Hufen 

(s. d iplomatar , domus Ord. Teut . Gott.) 

Dieses Dorf Altengrone exis t ie r t heute nicht mehr . Die Gu-

t e r sind jetzt meis tens in de r Gottinger Fe ldmark begrif

fen, nachdem sich die Einwohner binnen die Pfahle d i e s e r 

Stadt zuriickgezogen und der jetzigen Groner Vorstadt den 

Ursprung gegeben. 

-154-

http://bet.rachf.en


Burc Grone zwar nicht die Pfalz Grone, welche an der Weser zu 

suchen ist , aber doch schon eine unter den sachsischen 

Kaisern bertlhmte Reichsburg, auf der s ie sich ofter 

aufzuhalten pflegten. In spateren Zeiten trug s ie die 

Fami l ie der Herren von Grone vom Reich zu Lehen, 

verkauften sie 1351 an die Hardenberge und Adelebsen, 

aus deren Handen s ie 1371 und 1373 in den Besitz der 

Stadt G6ttingen uberging. 

1296 bezeugt Herzog Albrecht von Braunschweig, dass 

e r iiber die Giiter keine r ichter l iche Gewalt auszuiiben 

habe, weil Rit ter Johann und Tile von Grone und ihre 

Ahnherren das Gericht daselbst von den romischen Kai-

se rn zu Lehen empfangen. 

Es teilten sich aber diese Herren von Grone im Anfang 

des 13. Jahrhunder ts in zwei Linien. Von der einen war 

Jan, von der anderen Dietrich das Haupt, doch waren 

ihnen Gericht, Vogtei, die Holzer Konigsbiihl und Vor-

holz und die Patronate gemein, 

1351 am St. Lucientag verkauften die Bruder Jan und 

Herman von Grone, Dietrichs Sohne, ihren Anteil an 

der Burg Grone den Gebriidern von Adelebsen um 220 

Mark Silber. 

Ungefahr um dieselbe Zeit setzte Jan, das Haupt der an

deren Linie die ihm verschwagerten Hardenbergs gegen 

eine Summe von 130 Mark Silber in den Besitz seines 

Anteils, mit dem Beding, was die Giiter iiber 13 Mark 

Silber betragen wurden, an ihn jahrl ich herauszugeben. 

worauf e r jedoch, nachdem e r 1371 20 Mark Silber e r 

halten, Verzicht le is te te . 
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Heinrich von Hardenberg und seine mannlichen Erben 

wurden demzufolge sub dato Prag am heiligen J a h r e s -

tag 1366 vom Kaiser Karl IV. formlich belehnt. 

Allein 1371 verkaufte e r mit Consens des Hitters Jan 

von Grone dieses Reichslehen dem Rat zu Gottingen um 

230 Mark Silber, wobei e r also, weil e r nur 153 Mark 

dafiir bezahlt, 7 5 Mark profi t ier te . 

Im folgenden J ah r verkauften auch die Adelebsen an den

selben Rat ihren Anteil um 240 Mark. 

Bei d iesem Verkauf hatten sich die Hardenberge ausbe-

dungen, dass sie die Giiter vom Reich ferner zu Lehen 

haben wollten, hingegen der Rat sollte von ihnen,den Har

denbergen, als Afterlehen t ragen. 

Demzufolge leis teten zwei Magis t ra tspersonen, namlich 

Hans Gislher und Hans von dem Brinke den Hardenbergen 

1371 wirkliche Lehenspflicht, welche Lehensempfangnisse 

aber nachher von beiden Seiten unter lassen wurden. 

1559 erhielten die Hardenberge durch Vermittlung des Chur

fiirsten von Mainz die Erneuerung dieses Lehens. Der an 

Christof und Jost von Hardenberg ausgestel l te Lehensbrief 

Konig Ferdinands iiber Burgstall und Dorfstatt Gruena ist 

zu Augsburg den 1. August gegeben. 

Die Hardenberge verlangten von der Stadt Gottingen, s ie 

sollten ihnen das Lehen wieder folgen lassen, und als die

se sich dessen weigerten, suchten s ie um eine kaiser l iche 

Commission nach. Von Maximilian II. erhielt die Famil ie 

noch zweimal Lehensbriefe. einen de dato Speyer 16. Sept. 

1570, den anderen Wien. den 20. Juni 1572, ohne dass s ie 

aber sei tdem zu einem wirklichen Besitz hatten gelangen 

kdnnen. 
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Ausser diesen reichslehnbaren Burggiitern verkaufte 

Rit ter Jan von Grone 1369 montags vor St. Johann-Tag 

an die Gebriider Heinrich und Hildebrand von Harden

berg eine eigentiimliche g rosse Wische an der Leine 

unter dem Hagen zu Burg Grone um 60 Mark Silber. 

In der Teilung von 1409 kommt diese Wische noch vor. 

Nach der Hand wurde die eine Halfte an Heinrich Schul-

ten, die andere an Tile Velefraten verpfandet, 1460 aber 

am Agathentage durch Hildebrand und Dietrich von Har

denberg wieder eingelost, jedoch nur um beide Hal ft. en, 

die zusammen 24 Morgen hielten, eine an Giselher von 

Miinden, die andere an Hans von Norten, beide Burger 

in Gottingen jedem um 30 Mark Silber aufs neue zu v e r -

pfanden. 

1587 t iberl iessen die Hardenberge das Auslosungsrecht 

auf 24 J ah re lang ihrem Diener Jost Erbesmii l ler . 

1609 l iess sich ein Herr von Grone als NachkSmmling 

der alten Herren von Grone in die besagte g rosse Wische, 

deren Kaufschilling e r den Hardenbergs bezahlte , immi t -

t ieren und verkaufte s ie sodann einem Dr. Helmold. Die

s e r t ra t s ie aber gegen Empfang des Kaufschillings wie

der an die Hardenberge ab, welche die Stadt Gottingen 

aus Erkenntlichkeit fiir die Aufbewahrung ih re r Fami l ien-

dokumente im Besitz derselben l iessen. 

Von dem Besitz der Reichslehen ebenfalls ganz unabhan-

gig waren ihre eigentiimlichen, zu Lehen ausgetanen F a -

miliengiiter in Alten Grone und Burg Grone. welche die 

Hardenberge bere i ts vor der Aquisition der Burg b e s a s 

sen, und sich beim Verkauf der Reichslehen 1371 vorbe-

hielten, 1409 unter sich verteil ten und noch jetzt daselbst 

verlehnen. 
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tjbrigens ist auch diese Burg Grone nicht. mehr vorhan-

den, sondern ebenfalls von den Go" mgern weggerSunr 

und mit ihren Gutern in die Stadtmarkung gezogen wor

den. Das noch jetzt vorhandene se i 'war t s liegende Dorf 

Grone ist neuen Ursprungs und wahrscheinlich aus Ober-

rest en der beiden Or te r entstanden. 

Gandersheim 1360 consti tuierten die Hardenberge ihren Vettern zu 

Lindau fiir den riickstandig gebliebenen Kaufschilling meh

r e r e r Guter nebst anderem auch eine Hypothek auf dre i 

Mark Geldes "die sie haben zu Gandersheim von unserem 

Herren von Braunschweig", Woher die Schuld gekommen 

und auf was fiir eine Art sie wieder abgetragen, findet sich 

nicht. In der Teilung von 1409 kommt sie nicht mehr vor. 

Hennern und Wabern 

Zwei Dorfer im Hessen-CassePschen Amt Homberg. 

1366 verkauften die Burger zu Homberg an Diedrich, Hein-
-

rich und Hildebrand von Hardenberg 10 Mark Silber j a h r -

l icher Einkiinfte und 20 Fastnachtshuhner aus den Dorfern 

Obern Lense, Nedern Lense und Wabirn, worin Landgraf 

Heinrich und sein Sohn Ot*o Mittwochen nach Jakobi konsen-

t ier ten , Wahrscheinlich ist nach 1409 die Wiederlosung ge

schehen. 

Schloss Gleichenstein auf dem Eichsfeld 

Fr iedr ich von Rosdorf und Diedrich von Hardenberg waren 

1299 Amtleute und Inhaber des Schlosses Gleichenstein 

(Wiirdtwein diplomatar . Mog I 509). 1338 soil es an den 

Herrn von Worbiz verpfandet worden sein. 1378 aber hat

ten es die Hardenberge inne, in welchen Jahren ihnen der 

Erzbischof die Wiederlose kUndigte. 
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Beverstedt Da Diedrich von Hardenberg bere i t s 12G4 dem Kloster 
Reifenstein 3 1/2 Hufen Landes zu Beverstedt , einem 

zum Schloss Gleichenstein geh6rigen Dorfe verkaufte 

(Wolf I Urk. Nr, 38). so sind die Hardenberge wahr-

scheinlich schon einmal vor 1299 Inhaber des Amtes 

gewesen. 

Nach 1454 belehnte Ghewerd von Hardenberg Tilen 

Schmid zu Gieboldehausen mit einem Holz, genannt 

den Strot. Ob dieses die Sylvia Stroth se i , die in dem 

Stiftungsbriefe des Klosters Reifenstein vorkommt, 

stent aus den Urkunden des hiesigen Stifles nicht zu 

entscheiden. 

Schoneberg Zerfallenes Bergschloss im Hessen-CassePschen Amt 

Hofgeismar. Die Herrschaft Schoneberg-Schonenberg, 

eigentlich bis zum Jah re 1312 den 1429 ausgestorbenen 

Edlen Herren von Schoenenberg, seit 1462 aber ganz dem 

Hause Hessen Cassel gehorig, soil die Orte Hof Geismar , 

Trendelburg Hellmershausen, Lippoldsberg und Giesel 

werder in sich begriffen haben. Le tz te res muss aber 

sehr bald davon getrennt worden sein, weil wir es sehr 

friih als eine besondere Herrschaft antreffen, welche die 

Hardenberge immer noch im Besitz hatten, nachdem ihnen 

das Schloss Schoneberg langst schon ausgelost worden war 

Kurfiirst Adolf von Mainz hatte namlich den Hardenbergen 

seinen Teil des Schlosses zu Schoenenberg mit dem Amte 

verpfandet und kiindigte es 1373 am St, Lucientag wieder 

los . Diese Losung wiederholte e r 1387 sonnabends nach 

Candate mit der Weisung, das Haus an Conrad Spiegel 

auszuantworten, welches auch am nachsten Pfingsi.monlag 

geschah. 
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Kalefeld und Weissenwasser 

Dorfer im Amte Westerhof. Noch vor Ausgang des 

14. Jahrhunder ts bltihte eine Linie der Herren von 

Gittelde, die Giiter zu Weissenwasser , Kalefeld, 

Sebexen, Illinghausen und Amelosen, ausserdem ein 

Hof in der Stadt Hildesheim besassen. Diese Giiter 

waren eingeteilt unter drei Vettern, namlich Rit ter 

Heinrich, der 1384 ohne mannliche Erben s t a rb , fer

ner Hans, dessen einziger Sohn Gunzelin Domherr 

zu Hildesheim wurde und endlich Diedrich, dessen 

Gemahling Berta von Hardenberg war, mit der e r 

aber keine Kinder zeugte. 

Bei d iese r Lage der Sache, wo das Erloschen der 

Gittelder Linie vorauszusehen war, brachte es Rit

t e r Diedrich dahin, dass die Hardenberge als seine 

Schwager, 1393 von dem Bischof von Hildesheim die 

Anwartschaft auf dem vom Hochstifte zu Lehen riih-

renden halben Zehnten zu Kalefeld und Weissenwas

s e r erhiel ten. 

1408 wurde s ie damit zum ers ten Male belehnt. Von 

1536 bis 1615 empfingen sie diese Lehen von dem he r -

zoglichen Hause Wolfenbuttel, welches damals den 

gross ten Teil des Stiftslandes inne hatte. 

1736 war noch eine eigene Hardenbergische Zehnt-

scheune zu Kalefeld. Jetzt ist der Zehnten veraf ter -

lehnt. 

Kloster Steine im Amte Harste 

Angerstein im Amte Boventen. 

Spanbeck im Amte Boventen. 
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1394 montags nach St. Walburg verpfandeten die Edlen 
i 

Herren von P l e s s e an Herrn von Hardenberg den dr i t -

ten Teil an dem Kloster zu Steyne und was dazu geh6rt . 

den dri t ten Teil an dem Dorf Angerstein, ausgenommen 

den Zoll und den drit ten Teil an dem Dorf Spanebeck 

(Spademecke) mit dem Halsgericht daselbst um 220 Mark 

Silber. 

1409 teilten Vorder- und Hinterhaus: 

Das Kloster Stein, was ihnen daran gebiihret 

oder failt, im gleichen die Leute und Giiter 

zu Spanebeck und Angerstein. 

Noch 1495 besass Hans von Hardenberg zu seinem halben 

Anteil in Angerstein 14 Hofe und vier Hufen Landes. Wann 

die Auslosung geschehen, findet sich nicht. In Angerstein 

verleiht die Famil ie noch mehre re Morgen zu Lehen. 

Boventen Flecken in der Herrschaft P l e s se . Hier hatten die Har

denberge von den Herzogen zu Braunschweig das Schloss 

um 120 Mark Silber pfandweise inne, das ihnen 1346 soil 

wieder ausgelost worden sein. (Siehe G6ttingische Ge-

schichtsbeschreibung I 83 Meyer Orig. P i e s . p . 70) 

1350 verkauften Engelbert und Moritz von Hardenberg 

ihren Vettern Heinrich und Hildebrand eine Hufe Landes 

daselbst , welche die Famil ie noch heutzutage besitzt und 

an einen dasigen Einwohner zu Lehen gibt. Ausserdem 

hat in ganz neuen Zeiten auch das Hinterhaus einen Hof 

daselbst erworben. 
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• 

Weende Pfa r rdor f im Amte H a r s t e . 

K r a m m e 

Lengele rn 

Schon 1383 wurden die Gise lher von Miinden zu Gdftingen 

mit 4 Hufen Landes , ein Hof und eine Wische an dem Marsch 

bei der Weender Miihle belehnt. 

1409 wohnten leibeigene Leute zu Weende, die Lehen haben 

s ich noch auf den heutigen Tag erhal ten . 

Laut e iner Nachricht in den h is tor i schen Collektionen des 

Kotzebue sollen die Hardenberge das Haus K r a m m e von den 

Herzogen zu Braunschweig, F r i e d r i c h Bernhard und Hein

r ich pfandweise innegehabt haben, wovon sich jedoch in dem 

adeligen Fami l i enarch iv keine Spur m e h r befindet. 

A u s s e r den b i sher schon aufgefiihrten Besitzungen kamen in 

de r Teilung von 1409 noch vor: 

Behrensen Dorf im Amte Moringen, woselbst noch heutzutage 3 1/2 Hu

fen Landes , ein Sattelhof, 2 1/2 Kothofe, ein Haus, Hof und 

Gar ten von de r Fami l i e zu Lehen geht. 
ff ff ff ff 

Unter dem anderen Bernse , das in de r Teilung von 1409 

vorkommt , ist abe r P a r e n s e n zu ve r s t ehen . 

Pfar rdor f im Amte H a r s t e . Daselbst hatten die Hardenber 

ge Leute und Gute, von denen s ie j ah r l i ch s ieben Schilling 

v ie r Pfennig an Geld und acht Scheffel Habern zu erheben 

hatten. Dermalen noch hat die Fami l i e bei d re i Hufen Lehen-

landes dort . 

Ufftigehusen Vielleicht Ussinghausen, adel iges Gericht im Kalenberg-

schen. Aus d iesem Ort waren jahr l ich failig 16 Pfennige. 

7 Mal ter Haber, 5 Stiegen E i e r , 4 Gulthuhner, 7 F a s t e l -

abendhiihner und 7 Kinderkase . 1495 berechnete Hans von 

Hardenberg seinen halben Antheil an diesen GefaUen auf 

10 Gulden jahr l ich . Seitdem kommt nichts m e h r davon 

vor . 
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Paronson Parnhuffffn. Pfarrdo.fi mi Ami Hnrslo. 

Roershausen Wiistung daselbst . 1482 besass die Hardenbergische 

Famil ie in Parenhusen und Roershausen eine Wische 

auf dem Briihl, 1/2 Hufen arthaftiges Land, 1/2 Sattel

hof und den Zehnten. Hansens halber Antheil an diesen 

Gefailen war 1495 gleich geschatzt mit 80 Malter j a h r 

lichen Korner t ragen. 

1581 verpfandete Kaspar von Hardenberg seine fiinf An-

teile an dem freien und erbeigenen Meierhof nebst Zehn

ten in und vor dem Dorfe Parensen in der Wiistung R o e r s 

hausen gelegen, in des Amtes Harste Obrigkeit, den Ge-

briidern von Kerst l ingerode um 300 Thaler . Der E r t r ag 

seines Anteils war damals : 8 Malter Roggen, 1 Malter 

Weizen, 1 Malter Gers te . 8 Malter Habern, alle zwei 

J ah re sieben Hiihner und der Zehnte von 14 1/5 Hufen. 

1640 t ra t Otto Christoffvon Kerst l ingerode sein Pfand-

recht an Jakob Arndt Pape ab. 1692 verpfandeten Chr i 

stoff, Hilmar und Fr iedr ich Albrecht von Hardenberg 

ihren unbebauten Meierhof zu Parensen mit dazugehori-

gem Zehnten und 3 Hufen Landes dem Amtsschre iber 

Sutmeyer zu Hars te , von dessen Erben e r wieder gelost 

sein soil . 

Ertinghausen Dorf im Amte Hardegsen. 1421 und 1422 verpfandeten 

Diedrich und Hildebrand von Hardenberg ihren Zehnten 

und Gulte zu Ertinghausen an zwei Burger zu Hardegsen 

und Uslar . 1440 am St. Urbanstag verkauften sie wieder-

verkauflich den von obigen Biirgern eingelosten Zehnten 

an die P a r n e r e und Altaristen zu Hardegsen um 2 1/2 

Mark Silber, von denen er sei tdem nicht wieder gelost 

worden ist . 
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Lut te rbe rg v sche Erbschaft 

Ein g r o s s e r Teil der noch jetzt vorhandenen Hardenberg-

schen Giiter auf dem Eichsfelde, vorztiglich im Amte Gie-

boldehausen sind T r i immer de r den Hardenbergen fehlge-

schlagenen grafl ich Lut terberg^schen Erbschaft , womit 

es s ich a l so verha i t . Otto Graf von Lut te rberg und Scha rz -

fels war nach dem Tod se ines Brude r s Heysse de r le tz te 

mannliche Zweig d ieses alten Geschlechtes . Seine einzige 

Toch te r El isabeth war P r i o r i n zu Wibrechtshausen, s e i -

ne Schwester Alheit a b e r an Heinrich von Hardenberg v e r 

mahlt . 

(Aus e iner Urkunde des Grafen Otto, worin e r einen J a h -

r e s t a g im Klos ter Wibrechtshausen stiftet, von 1324 ergibt 

s ich d iese Stammfolge de r le tzten Grafen, wonach die b i s 

her igen fehlerhaften Geschlechtstafeln zu bericht igen sind. 

HERDERICH 

Gemahlin Alheide 

OTTO 

Gemahlin Jut te 

HEYSSE 

lebt noch 1384 

OTTO 

+ 1397 

Gemahlin Elzebeth 

ALHEIDE 

Gemahlin Heinr. 

v. Hardenberg 

ELZEBETH 

P r i o r i n zu Wibrechtshausen 
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Diesem Heinrich von Hardenberg nun hof fte der alte 

Graf Otto seine ganze Erbschaft zuzuwenden, war 

auch darin so s icher , dass e r die Schenkungen und 

Stiftungen der letzten J ah re seines Lebens bere i ts 

durch seinen Schwager mit ausfertigen und bes ta t i -

gen l i e s s . 

Allein nach seinem 1397 erfolgten Tode t ra ten ganz 

andere Pratendenten hervor , namlich der Kurfiirst 

von Mainz, der Bischof von Hildesheim und die Ab-

t iss in zu Quedlinburg und Gandersheim. Wahrend 

diese aber sich um die Beute s t r i t ten, kam der Her

zog von Grubenhagen dazwischen, l i ess die er ledig-

te Grafschaft fiir sich in Besitz nehmen und verkauf

te s ie 1402 um 1100 Mark an die Grafen von Honstein, 

nach deren Aussterben sie 1593 wieder dem herzog-

lichen Hause anheim fiel. 

So l e e r ging indessen die Abtissin von Quedlinburg 

nicht aus . Die Grafen hatten eine Menge Giiter auf 

dem Eichsfelde, die s ie von der Abtissin zu Lehen 

trugen, und die nun nach ih rem Aussterben u n s t r e i -

tig anheim gefallen waren. Mit einem Teil derselben, 

besonders jenen im Amte Gieboldehausen belehnte 

s ie hinwieder die Hardenberge als nachste Lut te rber -

ger Vettern. 

Der al tes te noch vorhandene Lehenbrief ist vom 

Dienstag nach St. Ulrichstag 1482. Darin belehnt 

die Abtissin Alheid von Isenburg Herrman von Har

denberg, wohnhaft zu Lindau, mit folgenden Stiicken: 

Grossen Obernfeld Dorf, den Zehnten zu Obernfeld 

LlHgenobernfeld Wiistung im Amte Gieboldehausen. 
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Ebergotzen Pfarrdorf im Amte Radolfshausen, 

die halbe Zehnte zu Evergessen 

Oershausen Wiistung im Amte Gieboldehausen, 

den halben Zehnten zu Odershausen 

Grossen Sommeringen im Churhessischen Amt Lan-

gensalza acht Hufen Landes zu Gros -

sensommeringen 

Rolshausen Dorf im Amte Gieboldehausen, 8 Hu-
1 i i - . i 

fen Landes zu Roleveshusen, 5 Hufen 

und 9 Morgen Zehntfreien Landes eben-

daselbst , 

endlich mit 9 Hufen zu Wolbersshusen (Wolbrechtshausen) 

und zwei Vorwerken daselbst . 

Giilten auf dem Eichsfelde 

1409 teilten die Hardenberge ihre erbeigentumlichen Giil

ten, worunter in den hiesigen Registern gewohnlich Zin-

sen von ausstehenden auf Grundstiicken fundierten Geldern 
ff 

verstanden werden,und zwar zu: 

Rulebishusen, Rolshausen 

Germershusen 

Berneshusen 

Seborch - Seeburg 

Krebecke - Krebeck alle im Amte Giebol-

Wilbershusen-Wolbrandshausen dehausen 

Sulingen (Seulingen) 

Rodergershusen (Rtidershausen) 

Werkeshusen (Werkshausen) 

Bodenhusen (Bodensen) 
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ferner zu Bellingshausen, Suershusen (Siidershausen) 

und Gi ldr isse (Gillersheim) 

EbergStzen (Evorgodesen) 

Lindau 

welche Giiter sehr wahrscheinlich durch die Frau Al-

heid von Lut terberg zum Hause gebracht worden sind. 

Ausser dem von Quedlinburg herriihrenden Zehnten von 

EbergStzen hatten die Hardenberge daselbst noch einen 

eigenthumlichen nicht lehnbaren Zehnten, den sie 1435 

der Kapelle zu Wygenhausen (vielleicht Wachenhausen) 

um 150 Gulden auf Wiederlosung verkauften. Die Cyr ia-

cus Kapelle hatte auch 1538 einen vier tel Zehnten von 

Ebergdtzen um 100 Goldgulden pfandweise inne, de rg le i -

chen durch Wiederlosungen aufgehobene Verpfandung 

sich noch m e h r e r e finden. 

Krebeck Bei Erloschen der Lindauer Linie producierten die Allo-

dia l -Erben die Abschrift einer Urkunde vom Jakobtag 

1508, worin Herzog Erich von Braunschweig bekennt, 

dass , als e r in innigen Sachen zu dem gnadigen Kaiser 

gereiset und auf dem Riickweg begriffen gewesen, e r in 

einem Geholz von St rassenraubern angefallen, von dem 

ehrenfesten Ritter Hildebrand von Hardenberg aber , von 

dem Hause Lindau gebiirtig, gerettet worden, fiir welche 

Tapferkeit der Herzog ihm ein Vorwerk zu Creffede mit 

2 1/2 Hufen Landes nebst fiinf Kdterstellen bei der Kirche 

zum Geschenk gemacht. Allein die ganze Schreibart der 

Urkunde und der Umstand, dass es in der Linie Lindau 

niemals einen Hildebrand gegeben, v e r r a t , dass s ie von 

den Erben bloss zu dem Ende erdichtet worden is t . um 

das Gut als ein Neoaquisitum den Stammesvet tern aus 

den Handen zu spielen. 
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1695 besland das Vorwerk in Haus und Hof, 2 Hufen 

Landes, 1/4 Zehnten, 2 Garten und einem Erbenzins 

von 7 Hiihnern, in welchem Zustand es Fr iedr ich Al-

brecht von Hardenberg den ersten Mai selbigen J a h r e s 

von einem der Lindauischen Allodial-Erben namens 

Ernst Schrdder wieder einldste, es aber sogleich wie

der an den Pachter des Gutes, Philipp Nikolai um 

1516 Thaler verkaufte, in welchen Kauf die anderen Har-

denberg^schen Vettern als Naher-Erben eintreten woll-

ten, wozu sich schl iess l ich 1720 die Nikolaischen Erben 

1720 bequemen mussten. Die Einlosung geschah anfang

lich von beiden Hausern gemeinschaftlich, seit 17 53 ist 

aber das Gut durch alleinige Ubernahme des Ausloseka-

pitals ausschl iessend dem Hinterhaus zugefallen. 

1415 machten die hiesigen Hardenberge ihren Vettern zu 

Lindau den Zehnten zu Oldershausen s t re i t ig und 1516 

belehnten Hans und Jost von Hardenberg Hans Meige-

henken zu Berka mit dem Zehnten iiber fiinf Hufen Lan-

des zu Oldenhusen. Ist wahrscheinlich das im Quedlin-

burgischen Lehenbrief sogenannte Odershausen heute 

Oershausen, eine Wiistung im Amte Gieboldehausen. 

In der Theilung von 1409 kommt auch ein Obirhausen 

vor, von dem man aber schl iessen soll te, dass es zwi

schen Grossenrode und Hil lerse gelegen. 

Zu Anfang des VX. Jahrhunder ts wurden die Hardenber

ge von den Braunschweigischen Herzagen mit drei un-

terschiedlichen Lehen bedacht, daran wir jedoch aus 

Mangel der a l l e re r s ten Lehenbriefe, die J a h r e de r eigent-

lichen Erwerbung nicht bestimmen kdnnen. 
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Diese Lehen waren: 

1.) Kurze Leusch damals ein Holz, jetzt ein wuster , 

etliche Morgen g r o s s e r Anger, der den Gemeinden He-

vensen. Gladebeck und Wolbrechtshausen zur Viehwei-

de diente. Davon ist der noch vorhandene al tes te Lehen-

brief von Herzog Otto, Ottens se i . Sohn aus dem Jah re 

1458 fiir Hans von Hardenberg und seine dahier wohnen-

den Vettern. 

2.) Hasse, Hase unter dem Berberge , d.h. Barenberge. 

Der noch vorhandene a l tes te , aber wie es scheint auch 

nicht e r s t e Lehenbrief iiber den halben Zehnten daselbst , 

ist von dem namlichen Herzog Otto d. d. sonntags nach 

Bonifacii fiir Hans und Hildebrand von Hardenberg. 

3. ) Eiedershausen Dorf und Wiistung. Damals belehnt e 

Herzog Wilheim der Jiingere Diedrichen von Hardenberg 

am Sonntage nach Jakobi 1461 aber auch nicht zum ers ten 

Male. Margarethe von Hardenberg brachte es ih rem Brau-

t igam, Diedrich Edlem Herren von P l e s s e zur Mitga.be zu, 

der es 1484 mit Consens der Hardenberge und der Herzage 

als Lehensherren dem Blasiusstift in Northeim verkaufte. 

Die Lage dieses schon damals wiisten Dorfes lasst sicht 

jetzt gar nicht mehr best immen. Die Hardenberge empfan-

gen dasselbe noch immer zu Lehen. Seit 1494 heisst es 

aber in den Lehenbriefen Riidershausen, Riedershausen. 

Sollte dies nicht bloss eine falsche Lesar t sein, so ware 

der Ort auf dem Eichsfeld im Amte Gieboldehausen zu su-

chen. 

Medem^sche Lehen 

Ungefahr urns J ah r 1470 s ta rb Hans von Medem, Burgmann 

zu Gieboldehausen, als der letzte seines Stammes oder 
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wenigstens e iner eigenen Linie, die sowohl von den 

Braunschweigischen Herzogen a ls von den Her ren von 

P l e s s e ansehnliche Giiter zu Lehen t rugen. In beiden 

sowohl die Braunschweigischen a ls die P le s seschen L e -

hen folgte Die t r ich von Hardenberg auf dem Hinterhaus 

mit Ausschlufi s e ine r anderen Vet te rn . Am Montag a l 

l e r Aposteltheilung empfing e r von Herzog Wilheim d. 

Al teren die Belehnung iiber: 

3 Hufen Landes und zwei Sadelhofe zu Holzhausen 

1 1 / 2 Hufen Landes vor Moringen 

1 Hufe Landes und ein Sadelhof zu Hi l le rse 

3 Hufen Landes und ein Meierhof im Gericht Seesen 

4 1/2 Hufen Landes , zwei Hofe und 1 Meierhof zu Gittelde 

1/2 Zehnten zu Badenhausen bei Osterode 

1/2 Zehnten zu Hagenhausen 

1 Hufe Landes zu Elvese 

2 Hufen Landes zu Medem . 

die F i s c h e r e i auf de r Oder und Sose. 

Als 1669 das Hinterhaus a u s s t a r b , e rh ie l t die Vorde rhaus -

linie diese Lehen nova Gra t ia , jedoch viele b e r e i t s von 

Jos t Aschen ve r sch leuder t e Stiicke nur auf dem P a p i e r . 

Ebenso erh ie l t Die t r ich von Hardenberg 1470 die von Haus 

P l e s s e zu Lehen riihrenden Giiter, die in e inem Haus und 

1 1/2 Hufen Landes vor Nor the im, v i e r Hufen Landes und 

ein Hof zu Holzhausen, 10 Hufen Landes im Medemer F e l 

de und eine Hufe und einem kleineren Zehnten in Sudheim 

bestanden, samtl ich abe r an 17 Aftervasal len ausgetan 

waren . Diesen Lehen fiigten die Her ren von P l e s s e 1539 

noch f e rne r bei : 1 Vorwerk zu Weende, 2 1/2 Hufen Landes 

zu Hesinhausen und eine fuldische Hufe zu Antwordessen . 
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Nachdem die Herren von P le s se 1571 ausgestorben, wurden 

die Hardenberge aif dem Hinterhaus von Hessen Cassel ohne 

Schwierigkeiten wieder belehnt. Hingegen nach dem Ausgang 

d ieser Hinterhauslinie stand keine weitere Lehenserneuerung 

wieder zu erhal ten. sondern die Lehenstiicke wurden 1671 von 

dem hessischen Lehensschre iber als eroffnet e rk ia r t und die 

Hardenberg^schen Aftervasallen angehalten, die Belehnung 

von dem furstlichen Hause Hessen Cassel zu empfangen. 

Dassel 

Gerd von Hardenberg der Altere und Gert der Jiingere b e s a s 

sen in der Feldmark zu Dassel laut vorhandenen Nachrichten 

von 1460 bis 1519 drei zehntfreie Hufen Landes nebst dazuge-

har iger Wiese und Holz auf der Morbeck Diese Giiter haben 

s ie an die Brechte, davon einer p less i scher Schreiber war, 

zum Lehen ausgetan, am Ende wohl auch verkauft. Denn nach 

1560,in welchem Jahr die Brechte unter sich daruber p r o z e s -

s ie r ten , findet sich davon keine Nachricht mehr . 

Ertzen Artelsen 

Heinrich von Hardenberg aus der Lindauer Linie hatte eine 

Halfte des Schlosses Ertzen pfandweise inne, die andere Half

te war 1510 von dem Bischof zu Hildesheim an Staz von Miinch-

hausen verse tz t . Am Dorotheentag 1517 verkaufte der Bischof 

das ganze Schloss, a lso auch jene Halfte, die Heinrich von 

Hardenberg pfandweise innehatte, an denselben Staz von Miinch-

hausen um 1440 Gulden. Am 22. November desselben Jah re s 

t ra t Mtinchhausen Heinrichs Anteil an Jost Bocken ab, der v e r -

sprach, die Hardenbergische Geldforderung abzufiihren. Uber 

diesen ganzen Kauf war Heinrich von Hardenberg hochst unzu-

frieden, und da e r gleichwohl mit Gewalt gezwungen weichen 

musste , so wandte e r sich an den Bischof Franz von Minden, 

-171-



dessen Hofdiener e r war , der ihm und de r Hi ldes-

h e i m e r Ritterschaft. zuliebe, die es mil dem Har 

denberg hiel t , a l le se ine Mannen aufbot, s ich vor 

E r t zen l a g e r t e , den Ort et l iche Male zur Oberga-

be aufforderte und die Nachbarschaft p lunder te . 

Wahrend d i e se r Fehde t raf es s ich ungluckl icher-

weise , dass de r Hardenberg dem Miinchhausen zwi-

sehen Steuerwald und Lauenstein begegnete, ihn 

angriff und auf de r Stelle t a te te . (siehe T r e u e r Ge

sch lech t sh i s to r i e de r v. Miinchhausen S. 98) 

Die E rmordung geschah 1518, und zwar wie es scheint , 

kurz vor Os te rn , denn in e iner Urkunde donners tags 

in de r Paschen ve r sp r i ch t de r H e r r von Bock der 

Mtinchhausen sschen Witwe, den j a m m e r l i c h e n Tod 

ih res Mannes an dem von Hardenberg zu rachen. 

Inzwischen scheint d iese Rache den T a t e r wenig ge-

troffen zu haben, weil e r 1522 noch im Stande war , 

dem Herzog Er i ch auf die Kleinodien se ine r Gemah-

lin 47 50 Goldgulden zu leihen und 1527 bei Ubernahme 

des Schlosses Lauenstein fiir Aschen von Bort feld 

Burge zu werden. 

E r war bis 1560 am Leben. Wahrscheinl ich hat ihm 

sein Bruder , de r Fiirstbischof in Brandenburg war , 

zu einem s t a rken Riickhalt gedient und aus d i e s e r 

Quelle mag wohl auch ein Teil se ines vielen Geldes 

geflossen sein , an dem die Lindauischen Hardenber 

ge sonst eben keinen Uberfluss hatten. Die hiesigen 

Archive enthalten von dem ganzen Vorfall n i ch ' s , wie 

man den von den Lindauer Hardenbergen uberhaupt 

nur s e h r unvollkommene Nachricht hat. 
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Harste Gegeti ein Verlehen von 2300 Goldgulden und 100 

Thaler verschr ieb Herzog Er ich der Altere Han-

sen von Hardenberg das Gut Hars te zum Unter-

pfand. 1546 verlangte Hans von der Herzoglichen 

Witwe entweder die Bezahlung oder die Einraumung 

des Pfandes. Sie hat sich aber zu keinem von beiden 

bereit gefunden. 

St. Margarethe Vorwerk im Gerichte Hardenberg. 1558 monfags 

nach Tr ium Regum verpfandete der Abt Georg Bek-

ker zu Kloster Stein an Jost von Hardenberg die Lan

dereien zu St. Margarethe um 150 Tthl. 1589 wollte 

Abt Zachar ias , Jos tens Witwe die Wiederlose tun. 

Daruber kam es 1602 zu einem P r o z e s s , den das Klo

s t e r liegen l i e s s , dessen Anspriiche also jetzt durch 

die Verjahrung geendigt sind. Es hatte auch ohnedem 

dem Kloster nicht angestanden, von diesem Lande 

die darauf haftenden Herrendienste zu tun. Das dor -

tige Haus und Vorwerk hat Jost 1560 erbauet . 

Wiederstedt Klosteramt in der Grafschaft Mansfeld. 

War vordern ein Dominikaner-Kloster , das 1215 ge-

stiftet, anfanglich mit Manchen, nachher aber mit 

Nonnen besetzt wurde. Berei ts 1420 soil es ein E r b -

gut der Grafen von Mansfeld gewesen sein. Den 13. 

April 1561 verkauften die Grafen Hans-Georg, P e t e r 

Erns t , Hans Albrecht, Hans Hoier, Hans Erns t , Ge-

briidere und Graf Phill ips Sohn, Kloster und Amt Wie

ders tedt , bestehend im Dorfe Oberwiederstedt und 

Kupferberg, mit hoher und n iederer Jagd, oberen und 

unteren Gerichten an Jakob von Blankenburg zu Hil-

debrandshagen um 14 000 Goldgulden. 
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Als die Grafen, die an die vierhundert Glaubiger 

ein Siimmchen von 1 516 132 Gulden 6 Groschen und 

9 1/2 Pfennige schuldig waren. Bonis cedier ten, 

l iquidierte Jakob von Blankenburg gegen sie aus se r 

dem Wiederstedter Pfandschilling noch eine Fo rde 

rung von 15083 Gulden, womit e r unter Nummer 91 

wirklich lokiert und auf das , was Wiederstedt wirk

lich iiber den Pfandschilling noch wert sein machte, 

angewiesen wurde. F e r n e r wurde eine auf dem Klo

s t e r Mansfeld gehaftete Hypothek von 4900 Reichs

thalern auch auf Wiederstedt i ibertragen. 

Die Blankenburgsche Erbtochter Katharina, verwit-

wete von Weferling vermahl te sich 1609 zum zwei

ten Male an Hans Christoff von Hardenberg, dem v e r -

mage des Tes tamentes nach ihrem 1612 erfolgten To

de die lebensiangliche Nutzniessung davon zufiel. 

Obgleich nachher das Gut auf den Ernst Ludwig von 

Burgsdorf, den Gemahi der zweiten Blankenburg^schen 

Erbtochter Liberia Ursula hatte zuriickfallen sollen, 

so wurde es doch wegen einer Schuldforderung von 

42030 Thaler , die Hans Christoff an den von Burgdorf 

hatte, dem e r s t e r en 1634 e r b - und eigentiimlich adju-

dizier t . 

Man sieht a lso h ie raus , dass diese Erwerbung eine 

unverhai tnismassig g rosse Summe gekostet hat, h i e r -

zu kommt, dass es in dem dreissigjahrigen Krieg 

vollig verwiistet wurde, und von Grund auf erst wieder 

muss te ausgebaut werden, wie denn ein Churfiirstlich 

Sachsischer Mauntenenz-Dekret vom 3. Dezember 

1646 die Gebrtider von Hardenberg, welche das se i t -

he r ade und fast wiist gelegene Amt Wiederstedt 
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wiederum auszubauen gesonnen, gegen jedermannig-

lich zu schiltzen befiehlt. 

Von Hans Christoffs Sahnen hat hierauf Fr iedr ich 

Ascha, nachgehends aber der Sohn des Stat thal ters 

Hildebrand Chris tofs , Georg Anton auf dem Hause 

Wiederstedt gewohnt und ist der Stammvater der 

jetzt noch zu Wiederstedt bliihenden HardenbergNschen 

Linie geworden. 

Schloss Steuerwald 

Im Hildesheimischen. Das Stift Hildesheim muss te 

dem Konig von Danemark 12000 Thaler bezahlen, wo-

fiir es ihm den dri t ten Teil des Hauses Steuerwald 

(Sturwaldes) verschr ieben. Als nun dieses Geld, wel-

ches der Kdnig dem Herzog Adolf von Holstein ced ie r -

te , in der Eile herbeigeschafft werden soll te, sagten 

Christoffer und Jost von Hardenberg dafiir gut. Bischof 

und Kapitel aber s tel l te ihnen jeden in Sonderheit 1564 

eine Versicherung aus , dass , wofern sie wegen i h r e r 

Biirgschaft Schaden nehmen wurden, s ie das Schloss 

mit eigener Gewalt einzunehmen, und bis zu i h r e r vol-

ligen Entschadigung inne zu behalten, befugt sein so i l -

ten, wovon sich, dass es wirklich geschehen, keine 

Nachricht findet. 

Jensdorf, Nordgleidingen, 

Bertold Kegell, aus einem alten adeligen Geschlecht, 

den Hans von Hardenberg seinen Oheim und Gevatter 

nannte, t rug von dem herzoglichen Hause zu Wolfen-

biittel zu Lehen: 

4 Hufen Landes, ein Sadelhof und fiinf Kothafe zu J e n s 

dorf vor der Landwehre, zwei Hufen Landes und ein 
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Hof zu Nordgleidingen bei Denstorf, und eine Hufe 

Landes und ein Sadelhof zu Tyde unweit Wolfenbut

te l . Es ist noch ein, auf denselben gestel l ten Lehen-

brief von 1516 vorhanden. 1569 abe r lautet de r Lehen-

brief auf die Hardenberge , mit dem Anflihren, das s 

Berthold Kegell die Lehen an Hans von Hardenberg 

vermut l ich kaufweise i iber lassen. Die Hardenberg* 

sche Fami l i e hat d iese Giiter wieder an andere , vo r -

ziiglich die Fami l i e von Walbeck veraf ter lehnt . 

Rotenkirchen Brauhaus 

Jos t von Hardenberg borgte 1572 dem Herzog Philipp 

von Grubenhagen 500 Tha le r gegen die Vers icherung, 

de r aus dem Rotenki rchener Brauhaus zu bewerks te l -

ligenden Wiederbezahlung. J o s t s Erben wurden durch 

den Biirgen F r i e d r i c h von Hardenberg 1606 abbezahlt , 

dem wiederum sein Riickbiirge Heinrich von Gittelde 

1617 die Halfte e r se t zen muss t e . Ist a l so noch die 

andere Halfte samt Zinsen unberichtet geblieben. 

Amt Lauenburg Herzog E r i c h hatte an Staz von Miinchhausen das Amt 

Lauenburg um 48666 Thale r verpfandet. Herzog Jul ius 

zog das Amt wieder ein. zahlte jedoch kraft Verg le i -

ches d .d . Hildesheim mittwochs in den heiligen Ostern 

1589, den MiinchhausenNschen Cred i to ren , da run te r 

s ich auch namentl ich Jost von Hardenberg befand, 

33 000 Tha le r . 

P fa r rdor f im Amte Hars t e . Die Fami l ie von Gladebeck 

t rug von den Hardenbergen wenigstens schon seit 1440 

zu Lehen. einen Meierhof von 4 Hufen Landes . ein Sa

delhof und dre i Kothafe zu Gladebeck. 

Gladebeck 
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1568 borgte Ludolf von Gladebeck auf diese Lehensttlcke 

mit der Hardenberge Consens 230 Thaler . 1590 s ta rb 

e r als der letzte seines Stammes, nachdem schon vor -

her der Cantzler Johann Jagemann und in eventum der 

Kammerra t Joachim G5tz von dem Herzog zu Braun

schweig eine Anwartschaft auf dessen Lehengtiter zu 

Gladebeck, Hardegsen und Wolbrechtshausen erhalten 

hatte. Als nun der Kanzler Jagemann von dem emffne-

ten Lehen Besitz ergriff, mass te e r sich auch die Har -

denbergvschen Lehenstiicke an, welche die Famil ie 

1593, wie es aber scheint , fruchtlos rek lamier te . 

(die vom herzoglichen Haus zu Lehen riihrenden Guter 

waren: 1 freier Burghof in Hardegsen, ein Stuck im Har-

degser Fo r s t , dre i Hafe vor der Stadt, 1/2 Zehnte zu 

Wolbrechtshausen, 1 1/2 Hufen Landes zu Bar teshausen, 

4 Hufen zu Gladebeck, Schottelholz und Schottelwiese 

zu Elbingerode, drei Hufen Landes, 1 Hof und 2 Worden 

zu Obernhevensen, 1 Hufe Landes, Wiesen und Garten 

zu Hardegsen. Von den Herren von Bodenhausen trugen 

die Gladebecke zu Lehen: 4 Hufen Landes, 1 Sadelhof 

und 1 Kothof zu Ibern und vom Kloster Stein: 1 Hufe Lan-

des zu Obernhevensen und eine zu Wolkesfelde im Ku-

deke Ihre freien Erbgiiter darin sich die Glaubiger t e i l -

ten, waren: eine Behausung in Gladebeck, zwei Garten 

am M6lenstiege, ein Gut zum Lichtenborn und Haus und 

Hof zu Seulingen.) 

Hessische Pfandschaft 

Hans Christoff von Hardenberg lehnte dem Landgrafen 

Moritz von Hessen Kassel an Michaelis 1604 5500 Tha-

l e r . Martini 1617 6000 Thaler und Pfingsten 1618 7500 

Thaler , wofur ihm dieser die Stadte und Amter Gleichen-

P le s se , Witzenhausen, Ludwigstein, Allendorf und 

-177-



Eschwege verpfandete. Hans Christoffs Sahne 

mussten sich aber mit des Landgrafen Witwe 

am 4. Dezember 1645 zu einem Vergleich be-

quemen, wofiir sie eines fiir alles 13.000 Tha-

l e r in drei Jah res te rminen zahlbar erhiel ten. 

Amt Jerxheim,. Remholdhof im Amte Friedland 

Am Ostermittwoch 1609 stel l te Herzog Heinrich 

Julius der Katharina von Blankenburg, die noch 

in demselben Jah re den Hans Christoff von Har

denberg he i ra te te , eine Schuldverschreibung von 

4000 Thaler auf das Amt Jerxheim aus . Am Tage 

Michaelis 1618 verpachtete Herzog Fr iedr ich VI-

rich an Hans Christoff des Klosters Weende Aus-

hof Reinholtshausen um dreitausend Gulden j a h r 

lich, zu welchem Hof damals 468 Morgen Land, 

253 Morgen Wiesen und 19 1/2 Morgen Holz ge-

har ten . Mittwochs in den Ostern 1621 erhohte der 

Herzog die von ihm 1609 ausgesteUte Schuldver

schreibung wegen der riickstandig verbliebenen 

Zinsen auf 8. 320 Thaler und t rans fe r ie r te die auf 

dem Amte Je rxhe im consti tuierte Hypothek auf 

den Reinoltshof, in dessen Besitz sich Hans Chr i -

stoff bere i t s als Pachter bef and. 1624 forderte 

Domina und Konvent zu Weende den Hof zuriick, 

dessen Gebaude sehr bald darauf durch den Ge

neral Wallenstein sehr mutwillig ruiniert wurden. 

Als am 24. Oktober 1630 iiber Herzog Fr iedr ich 

Ullrich eine kaiser l iche Debitkommission erkannt 

wurde, musste sich Hans Christoff mit in den Kon 

kurs e inlassen. 
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Nach des Herzogs Tod verwies ihn der neue Regent 

an das Allodium, woran die Famil ie sowohl wegen 

dieses als auch andere r Posten 21200 Reichsthaler 

hatte zu fordern gehabt, welche Forderungen aber 

bei der 1717 angeordneten Liquidation aus Abgang der 

damals seques t r ie r ten Hardenberger Urkunden nicht 

so wie es hatte geschehen sollen, auseinandergesetzt 

wu rden. 

F r e i e r Hof in G6ttingen 

Die edlen Herren von P l e s s e besassen einen Hof in 

Gattingen als Lehen der Herzage von Calenberg. 1539, 

nachdem die P le s se 1571 ausgestorben waren, wurde 

der Cantzler Jagemann in besagten Hof immit ier t und 

1590 farmlich belehnt, der dann 1592 das angrenzende 

Valentin MiillerVsche Haus, 1593 den BermamTschen 

Hofplatz und 1595 Heinrich Eikels Haus dazu kaufte. 

1619 verkaufte des Cantzlers Sohn Julius Jagemann mit 

Consens des Lehnsherren den Hof an Hans Christoff von 

Hardenberg um 2200 Thaler . Seit 1725 ist derse lbe dem 

Hinterhaus zugeteilt. Es gehort dazu auch ein eigener 

Stand in der Jakobikirche und ein Erbbegrabnis , darin 

einige Personen der Hardenberger Famil ie beigesetzt 

wurden. 

Hieraus ist die Gattingische Geschichtsbeschreibung zu-

berichtigen, welche das ehemals druchtlebische Haus 

fiir den Plessehof ausgibt, Ausserdem war noch ein Har-

denberg^sches Haus auf dem Markt gegen den F i sche -

stein, welches Hans Christoff 1614 von Elisabeth Helmold 

kaufte, 1620 aber an den Dr. Rauschenplat um 1150 Tha

l e r verkaufte. 
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Gericht Garte Ostern 1603 borgte Fr iedr ich von Hardenberg an Hei-

se Otto von Kerst l ingerode 4000 Thaler und l i ess sich 

dagegen des Schuldners freies Dorf und adeligen An-

sitz Steinhauterode verpfanden, 

1621 erhielt Hans Christoff von Hardenberg die wirk-

liche Inmission in das Gericht Garte und Sitz S e t m a r s -

hausen, das e r jedoch 1625 durch Vergleich wieder ab-

t ra t . 

Winsbeck 

Schnega 

im Paderborn s schen. 

Hans Christoff von Hardenberg s t reckte dem Moritz 

von der Lippe,einem PaderbornVschen Edelmann,1620 

1000 Thaler vor, und da er die Wiederbezahlung nicht 

erhalten konnte, so suchte e r die Inmission in sein 

Gut zu Winsbeck, die e r zwar 1624 wirklich er langte, 

aber bald darauf den Jesuiten weichen muss te . Im Jah

re 1688 scheint die Hardenbergische Famil ie mit der 
t 

Lippe^schen sich auf eine geringe Summe verglichen 

zu haben. 

Adeliges Gericht im Fiirstentum Liineburg. 

Zu einer der wichtigsten Erwerbungen legte die Anwart-

schaft den Grund, welche Herzog Christian Ludwig s e i 

nem Grossvogt in Celle, Hildebrand Christof von Har

denberg auf das nachste anheimfallende Lehen und na-

mentlich auf eines der von der Famil ie von Bodenteich 

besitzenden drei Rittergiiter er te i l te , also dass nach 

giitlicher Ubereinkunft der anderen Expectant, Ot!o Gro-

te Wrestedt , Paul Joachim von Biilow Gdddenstedt und 

der Hardenberg Schnega haben soll te. Nach der Hand 

aber , da der von Hardenberg als Statthalter in Wolfen-

biittePsche Dienste t ra t , tat sich noch ein Expectant, 

ein Herr von Werzug, hervor . 
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Am 23. Dezember 1666 s t a r b de r le tz te H e r r von Bo-

denteich. Am folgenden Tage nahm de r k5nigliche Amt-

mann zu Bodenteich auf Befehl de r K a m m e r das Gut 

Schnega in Seques ter , welcher jedoch wieder aufgehoben 

und am 6. Marz 1667 der von Hardenberg gemeinschaf t -

l ich mit dem von Werzug in Besi tz gesetzt wurde. 

Am dr i t ten Mai desse lben J a h r e s geschah die al leinige 

Obergabe an den von Hardenberg , nachdem der von W e r 

zug gegen eine b a r e Summe von 6. 200 Thale rn von s e i 

nen Anspriichen abgestanden. 

Am 8. Apri l 1668 erhie l t Hildebrand Christof die e r s t e 

Belehnung, jedoch am 1. Apri l 1678 verkaufte e r das Gut 

wieder an den Landrat August Grote um 24 000 Re ichs 

tha le r und 2 000 Reichs tha le r furs Inventar . 

Vermage Lehnsbriefe hat d ieses Gut in s ich begriffen: 

Zu Schnega ein Sadelhof, dre i Hafe, fiinf Koten, Zehnten 

und Ger icht . Zu Bodenteich dre i Hafe 2 /5 Zehnten; zu 

Oldendorf d re i Hafe, eine Kote, das Gericht und eine 

Mark Pfennige aus de r Miihle; zu Leis ten 2 1/2 Hafe; 

zu Niendorf 2 Hafe, v ie r Koten und sechsundzwanzigein-

halb Schilling aus einem Hofe. Zu Harpe 1 Hof und eine 

Kote; zu Bil lerbeck zwei Hafe, eine Kote und v ie r Himb-

ten Roggen; zu Gladeberg das Ger icht , dre ie inhalb Hafe, 

zwei Koten, eine Miihle; zu Kiihlitz das ganze Dorf; zu 

P r o i t z e ein Schulzenhof, zwei Hafe und das Gericht ; zu 

Boitze zwei Hafe und eine Kote; zu Solkau ein Schiitzen-

hof, v ie r H6fe und das Gericht ; zu E m m e r n fiinf Hafe, 

zwei Koten, das Gericht und Holz. Zu Wieren eine Miih

l e , 8 Hafe und 3 Koten sowie das Gericht ; zu Kucksdorf 

zwei Hafe; zu Hecklingen dreieinhalb Hafe und das Ge

r icht . 
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Zu Reinsdorf zwei Hafe, d re i Koten und das Gericht; 

zu Liider eine Miihle, 2 Hafe, d re i Koten; zu Langen-

briigge 1 Hof, zwei Koten; zu Bomke ein Hof;zu F l in -

ten 2 Hofe; zu Bahen ein Schutzenhof, d re i Hafe, v ie r 

Koten, das Gericht ; zu Reddere i tz dre i Hafe; zu Schlam-

mau das ganze Dorf, Holz und Gericht; zu Salkau das 

ganze Dorf und Ger icht . Zu Quartzau das ganze Dorf 

und Gericht ; zu Bergen 6 1/2 Hafe, d re i Wiesen, eine 

Hufe Landes ; zu Thiel i tz ein Hof und eine Kote; zu K a r -

saw (vielleicht Gerdau) das ganze Dorf; zu Buchholz 

v ie r Hafe, eine Kote; zu Metzingen ein Schiitzenhof; zu 

Gammerwinkel zwei Hafe; zu Darendorf 8 Mark liibisch; 

zu B r e e s e an de r Garde 2 Hafe und das Gericht; zu Kro -

te einen Hof 

Herrschaf t Lohra 

In der Grafschaft Honstein. Mit den aus Schnega e r i a s t en 

Geldern kaufte Hildebrand Christof un te rm 26. Jul i 1679 

von dem Grafen Gustav zu Sayn Wittgenstein das Schloss 

und Amt Lohra mit acht dazugeharigen Ddrfern, Ober -

gebra , Niedergebra , Oberdorf, Mitteldorf, Pus te leben, 

Grossen-Wenden, Kleinen Wenden, Elen, mit alien Re-

galien, Pa t rona t r ech ten , obere und niedere Jagd, Ober -

und Unterger ich ten und der Kr imina l - Jur i sd ik t ion um 

36 000 Banko oder 38 000 Curan t -Tha le r . 

Allein am sechs ten Dezember 1701 muss te die Herrschaft 

dem Kanige von P r e u s s e n , de r bei dem lehensher r l i chen 

Consens s ich die Wieder lose vorbehalten hat te , gegen 

Ers ta t tung des Kaufschillings von 38 000 Thalern und 

3000 Thalern furs Inventar abgetre ten werden. 
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Meierei in der Grafschaft Lippe. Die Gebriider von Har

denberg legten hierauf die 41 000 Thaler bei der Hofkam-

m e r in Celle verzinsl ich an. 1714 aber s t reckten sie da

von dem Grafen Fr iedr ich Adolf von der Lippe 25 000 

Thaler vor und l iessen sich dagegen die Meierei Heersse 

als nutzbares Unterpfand einraumen. 1748 wurde das Ka-

pital zuriickbezahlt und von den Hardenbergen nach einem 

schon 1738 entworfenen Austei ler unter sich ver te i l t , j e 

doch mit der Bedingung, dass das Geld den Giitern bleiben 

und Stammguteigenschaft haben sol l te . 

Schmatzfeld in der Grafschaft Stolberg. 

Am Osterdienstag 1575 verkauften die Grafen zu Stolberg, 

Albrecht Georg, Christof, Domprobst zu Halberstadt , Wolf, 

Erns t Bodo, Johann und Heinrich mit Churfiirstlich Bran-

denburgisch lehnsherr l ichem Consens an Matthias von Velt-

heim den freien Hof zu Schmatzfeld, mit Gericht und Recht 

iiber Hals und Hand und den Diensten aus den Darfern: Lan-

geln, Wasser lehr , Driibeck, Derbelingerde und Ihlenburg 

um 24 000 Goldgulden und 2000 Thaler , wozu 1581 noch 

4200 Thaler . 1583 noch 2500 Thaler fiir den Holzhandel zu 

Wernigerode und den Zehnten zu Langeln, endlich noch ein

mal 7 50 Goldgulden kamen. 

1646 den 10 April wurde Henning Philipp von Mahrenholz, 

. dessen Famil ie dem Churfurstlichen Hause Brandenburg 

18 000 Thaler geliehen, wofiir die von Veltheim Burge ge-

worden, in das Gut immit ier t . 1650 hinter l iess derse lbe 

das Gut se inem Neffen Curd Aschen von Mahrenholz, sub-

s t i tu ier tem Fideikommiserben, nebst den anderen E r b -

schaftsstucken auch den Besitz an diesem Gut Schmatzfeld. 
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Inzwischen verlangten die Veltheime dieses Gut, wo-

bei sich 44 Hufen Landes befanden und das sie zu 4000 

Thalern jahrl ichen Er t r ages anschlugen, wieder zu-

nick, weil das Kapital, weswegen die Mahrenholze die 

Immission erhal ten, aus den Friichten schon langst 

getilgt sein muss te . 

Am 9. Mai 1701 kam endlich zu Berlin zwischen denen 

von Veltheim und Christ ian Ullrich von Hardenberg, 

als damaligem Besi tzer von Schmatzfeld iiber die L i 

quidation der fructuum perceptorum ein gutlicher Ver-

gleich zustande, der bald darauf die ganzliche unent-

geltliche Zuriickgabe von Schmatz feld zur Folge hatte. 

Nienhagen Durch die eben erwahnte Mahrenholzer Erbschaft e r -

hielten die Gebriider von Hardenberg, deren Mutter 

eine Mahrenholz war , auch den, von dem von Heimb 

an die Mahrenholze um 4200 Thaler verpfandeten Zehn-

ten zu Nienhagen bei Magdeburg. 

Amt Campen soil 1706 eine Hardenbergische Pfandschaft, vermut-

lich des nachherigen Kammerprasidenten Christian UU-

rich von Hardenberg gewesen sein. Nahere Nachrichten 
• 

finden sich h ie r nicht. 

Walm im Hildesheimschen Amte Woldenburg. Hans Christoff 

von Hardenberg, der 1608 fiir Jost von Adelebsen ge

gen die Herren von Stapler fur 5000 Thaler Burge ge -

worden, muss te an dieselben wirklich 8000 Thaler fur 

Kapital und Unkosten bezahlen. 

Weil aber Thiele Fr iedr ich von Wallmoden des Harden

bergs Riickbiirge geworden, so griffen Hans Christoffs 

Sahne die WallmodenVschen Erben gerichtlich an, 

quidierten ihre Forderung auf 18. 000 Thaler und 
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und erhiel ten 1709 die wirkliche Immission in das 

Gut Walm, das s ie jedoch den 8. Oktober 1712 ge

gen Empfang von 9000 Thaler wieder einraumten. 

Eboldehausen Pfarrdorf im Amte Westerhof. 

Herzog Erns t zu Liineburg er te i l te 1598 seinem Hof-

marscha l l Diedrich von Hohnstedt die Anwartschaft 

auf die Ltineburg^schen Lehen der Herren von Gittel-

de. 1638 erhiel ten s ie wirklich die Belehnung, nach-

dem Heinrich von Gittelde ohne Lehenserben v e r s t o r -

ben war. Im Dezember 1718 verkaufte Georg Wilheim 

von Hohnstedt diese Giiter um 900 Thaler an die Ge-

briider von Hardenberg. Kraft eines Vergleiches von 

1748 kommen sie nun dem Hinterhaus allein zu und be-

stehen in dem Patronatrecht und Kornzehnten zu Ebol

dehausen, von welchem Zehnten die von Diepenbroik 

zwei Drit tel als Unterpfand und die RumSlnner 1/3 als 

Lehen haben, sodann in einigen Sadelhafen, Kothdfen 

und Wiesen und ungefahr 17 Hufen Landes zu Northeim 

im Medemer Felde, zu Edesheim, im Amte Brunstein 

und zu Rengershausen im Amte Rotenkirchen, die an 

8 Vasallen verafterlehnt sind. 

Seitdem hat die Famil ie keine gemeinschaftlichen E r -

werbungen mehr gemacht. Denn da sie sich 1725 aufs 

neue in ein Vorderhaus und ein Hinterhaus abgeteilt , 

so ist dasjenige, was b isher jeder Linie im einzelnen 

durch Kauf, Heirat oder sonst zugefallen, als ihr p r i 

vates Eigentum, nicht aber als Stammgut zu be t rach-

ten. Die wichtigste a l le r d iese r Erwerbungen ist ohne 

Zweifel jene der Reventlow*schen Giiter in Danemark, 

welche dem jetzigen Erbsohne des Vorderhauses von 

se iner Mutter zugefallen. 
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Eine kurze Ubersicht soil uns das wiederholen, was die 

Famil ie aus alien den angeftihrten Besitzungen bis auf 

unsere Zeiten erhal ten, 

I. Das Gericht Hardenberg wozu gehort: 

1. Vorderhaus , 2. Hinterhaus, 3 . Flecken Narten, 

4. Dorf Billingshausen, 5. Bishausen, 6. Biihle, 

7. E lvese , 8. Groflenrode, 9. Liitgenrode, 10. Hil

l e r s e , 11 . Levershausen, 12. St. Margarethe, 13. Su

dershausen, 14. Sudheim. 

II. Das Gericht Geismar , wozu das Dorf Geismar gehort . 

III. Das adelige landtagsfahige Gut Lindau auf dem Eichs -

feld mit den Giitern und Gefailen dazu: 

1. Lindau, 2. Bilshausen, 3. Berka (Catlenburgisches 

Amt), 4. Krebeck, 5. Nienstedt (letztere beide Hinter-

hausisch) . 

IV. Wiederstedt in der Grafschaft Mansfeld mit den Dar -

fern: 1. Oberwiederstedt und 2. Kupferberg. 

V. Das ehemalige Klostergut Schnedinghausen mit den Dar-

fern: 1. Schnedinhausen, 2. Berwartshausen ist jetzt 

eine private Hinterhausbesitzung. 

Dabei sind folgende Pa t rona ts rech te : 

Biihle 

Hil lerse 

Geismar 

Nienstedt 

Vorderhausisch Lindau Pfa r re i , katholisch 

Lindau Vicarei 

Bilshausen 

Grossenrode 
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Hinterhaus isch Sudershausen 

Eboldshausen 

Nar ten , Rectora t gemeinschaft l ich 

Die Fami l i e empfangt noch heutigen Tages zu Lehen: 

a) von Chur Mainz die Giiter zu Lindau, Bi lshausen 
und Berka 

b) Vom Stift Quedlinburg: die Giiter zu Obernfeld, E b e r -

gatzen, Obershausen , Grossensommer ingen , R o l s 

hausen, Wolbrechtshausen 

c) Vom Hochstift Hildesheim: den Zehnten zu Kalefeld 

und Wei s senwasse r 

d) Vom Churhannoversch Calenberger Lehenhof: 

1.) die Dorfe r Sudheim und Hi l le rse 

2. ) die von Medemvschen Giiter 

3. ) das Cr iminalger ich t zu Ge i smar 

4 . ) den Zehnten zu Hasse 

5. ) den freien Hof zu Gattingen 

e) Vom Churbraunschweig Liineburger Lehenhof: 

Die Git tePschen nachher Hohnstedt sschen Giiter Ebo lds -

hausen, Nor the im, Edesheim und Rengershausen , 

Hingegen gehen von der Hardenberg^schen Fami l i e wieder 

zu Lehen Giiter zu: 

1. Angers te in , 2. Asche, 3. Boventen, 4. Biihle, 5. Beh-

rensen , 6. Denstorf, 7. Dri ibra, 8. Eboldshausen, 9. E d e -

missen , 10. Edeshe im, 11. E lve r shausen , 12. E lvese , 13. 

Elbingen, 14. El jeshausen, 15, Emmerhausen , 16. Esebeck, 

17. Ge i smar , 18. Gieboldehausen, 19. Grone, 20. Haber -

hausen, 21. Herberhausen , 22. Hevensen, 23. H i l l e r se , 

24. Hohnstedt. 25. Holtensen bei Gattingen. 
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26. Holtensen bei Nor the im, 27. Obernjesa, 28. Nie-

dern jesa , 29 Kalefeld, 30. Lengelern , 31. Kleinlen-

geden, 32. Llitgenrode, 33. Medemer Mark, 34. Men-

gershausen , 35. Moringen, 36. Nesse l rode , 37. Nord-

gleidingen. 38. Nar ten , 39. Northeim, 40. Rosdorf. 

41. Llitgenrode, 42. Oberscheden, 43 . Niederscheden, 

44. Stockhausen, 45. Sudheim, 46, Tiede, 47. Varmsen , 

48. Vogelbeck, 49. Weende, 50. Weissenwasser , 51. 

becke, 52. Wolbrandshausen, 53. Wolbrechtshausen. 

Viele d i e s e r Lehen sind wahrscheinl ich u ra l t e RosdorP 

sche Stammgii ter , die Zahl de r Vasal len, da run te r auch 

Adelige und Stadte sind, beiauft sich auf ungefahr 160. 

Die Lehen bestehen in Vogteien, Achtworten, Zehnten, 

Erbenz insen , Haus und Hofstellen (bei d re i s s ig ) , Sadel-

h8fen (bei 15), Kothafen (ungefahr 24), Wiesenland (un

gefahr 82 Morgen), Ackerland iiber 4000 Morgen, unge-

rechnet die Kirchen und Pfa r r l ehen . 
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