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Dorfchemnitz OT Voigtsdorf, PLZ 09619 - Gerichtlicher Vergleich Anno 1779 über Mühlen-u. Grundstückskäufe 
zwischen derer von Hartizsch u. von Weißenbach (geborene Wolfframsdorf). Es handelt sich hier um die “Kleine 
Mühle“, die “Obere Mühle“sowie die “Mittelmühle“ u. Erwähnung einer sogenannten “Schrammischen Mühle“. 
Bei einer der hier in unserem Dokument genannten Mühlen könnte es sich um die heutige Gaststätte u. Pension 
"Alte Mühle" in Dorfchemnitz OT Voigtsdorf handeln.

 Wer kann mit ergänzenden Angaben zu diesen Mühlen helfen?

http://www.ahnenforschung-liebert.de/


  Receß
in Betreff derer zu Ober= und
Nieder= Voigtsdorff gelegenen Allo=
diorum, und disfalls bis an=
hero obgewalteten Irrungen.

In Nahmen Gottes!

Zu wissen sey hiermit, sond=
lich aber denen es vonnöthen,
daß Endes gesezten Tages,
zwischen uns

Hannß Dietrich Alexander von Hartizsch
auf Dorf=Chemniz, auch Ober=
und Nieder= Voigtsdorff;

und

George Adolph von Hartizsch
auf Staucha, auch Ober= und
Nieder= Voigtsdorff, Churfst[l].
Sächsich. Ambts= Hauptmanns

an einem

und mir

Augusten Friedericken vermähl=

ter von Weißenbach gebohre=

ner von Wolfframsdorff
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am andern Theile,
folgender Vergleich verabhan=
delt und geschloßen worden:

Zuvörderst

1.

agnosciren wir die Gebrüde=
re von Hartizsch, so wie über=
haupt, also auch insbesondere
in Conformitaet derer, von
E. Hohen Appellations= Ge=
richte gesprochenem, sub
dato Dresden den 28. Sep=
tembr: 1776. den 23. August:
1777. und den 1. Aug: 1778.
eröffneten Judicatorum,
folgende zu Ober= und Nie=
der=Voigtsdorff gelegenen
und von mir der von Weißen=
bach am 23. May 1774. in
Possess genommenen Grund=
stücken pro allodiis, nehmlich:

a.) die kleine Mühle,
b.) drey erkauffte Gemeinde=Stücke,

als

eines unter,
eines über der kleinen Müh[l]e, und
eines weiter darüber,
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c.) die Mittel=Mühle nebst dazu ge=
gehörigen Wiesen und Aeckern,
nach 2. 1/4 Hufe,

d.) zwey erkauffte Gemeinde=Stü=
ken           als
eines oberhalb dieser Mühle u.
eines weiter hinauf,

e.) das so genannte Hämlische (?) 1.
Hufen=Guth, an Feldern Wie=
senwachs und Holz,

f.) das so genannte Hornische (?) 1/2.
Hufen=Guth sammt Feldern Wie=
senwachs und Holz, auch endlich

g.) den Teich auf Johann Hein=
rich Bellmanns Guthe.

2.
Vor diese sämmtlichen Allodia,
inngleichen vor die= von mir
der von Weißenbach nach ei=
ner besondern Specifica=
tion formirten Kosten und
Schäden=Ansprüche, an 1555. rt.
--, --, , nicht minder wegen
des pro allodio anzusprechen
intendirten Nieder=Voigts=
dorfer Herrn = Hofes, ver=
sprechen wir, die Gebrüdere
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von Hartizsch, derselben ein Aver=
sional=Vergleichs=Quantum
von

Fünff=Tausend Fünffhundert Rthlr. --,
--,
zu bezahlen;    Wie denn auch
hierüber

3.
wir die von Hartizsch sämmtli=
chen an die Frau von Weißen=
bach formirten Ansprüchen,
besonders aber denenjenigen,
so wir wegen derer bey
obigen Erbstücken aufgewan=
ten Bau= und andern Kosten,
gesonderten Zinßen und
Diensten auch vertagten Steuern,
so überhaupt bis ad datum
432 rt. 8. g. 11 1/2. d. betragen, zu
machen gehabt hätten, auf
das beständigste hiermit renun=
ciren; Gleichergestalt

4.
renunciren wir auch besonders
noch denenjenigen Ansprüchen,
so wir wegen des von denen
Allodiis vertagten Decems,
und

5.
wegen des = zur Ausstattung vor
die verstorbene Frau von Wolff=
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ramsdorff beym Hospital zu
Freyberg erborgten= und mit=
telst Lehnsherrlichen Consenses
d.d. Dresden den 14. Julii
1767. auf das Ritterguth Ober=
und Nieder=Voigtsdorff ver=
sicherten Capitals an 2000. rt.
--, --, formiren wollen, inn=
maaßen wir uns, zu Bezahl=
lung bemeldeten Capitals und
Zinnßen, ohne der Frau von
Weißenbach disfalls einigen
Beytrag auszusinnen, aus=
drücklich hirmit anheischig
machen.

 6.
Das im 2ten §.pho stipulirte
Aversional=Vergleichs=Quan=
tum derer 5500. rthlr. --. --,
versprechen wir die von Har=
tizsch, an die Frau von Weißen=
bach folgendergestalt zu
bezahlen:

1000 rthl. --. --. zu Michael. 1779.
1000 " --, --, " " 1780.
1000 " --, --, " " 1781.
1000 " --, --, " " 1782.
1000 " --, --, " " 1783. und

  500 " --, --, " " 1784.
----
   uts. [= ut supra = (Summe) wie oben]
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und so lange als nicht

7.
diese Zahlung völlig erfolget ist,
behalte ich die von Weißenbach
mir meine Gerechtsame an
besagten Allodiis ausdrücklich
hiermit bevor: Hingegen

8.
wird vorher gedachte Particu=
lar=Zahlung, das wieder Ver=
muthen etwaen auflaufen=
de Interesse morae ausge=
nommen, gänzlich unzinnß=
bar praestiret;   Anlangen[d]

9.
die Münz=Sorten, in denen diese
Zahlung erfolgen soll, so
sollen solche entweder in
Louis d'ors a 5. rt. --. --. oder
in Chursächs. Conventions=
Münze, jedoch leztere nicht un=
ter 1/12teln, an die Frau von
Weißenbach bezahlet werden.

10.
Wegen obstipulirtes Aver=
sional=Vergleichs=Quantum,
und unter dem §.pho 7. ge=
machten Reservat, überlaße
ich die von Weißenbach,
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die §.pho 1. recensirten Allo-
dia, jedoch ohne alle Gewährs=
Leistung, an gedachte Herren
Gebrüdere von Hartizsch erb=
und eigenthümlich cum plenario
dominii effectu.

11.
Die in der Schrammischen Müh=
len=Pachts=Differenz, über die
bereits in erstbemeldeter Spe=
cification angesezten 211. rt. 14 g.
6 d., etwaen noch rückstän=
digen Judiciales, so wie die
beym wohllöb[l]: Amte Wolcken=
stein noch rückstelligen Commißi=
ons=Gebühren, tragen wir
die von Hartizsch ganz allein;
Wo im Gegentheil

12.
ich die von Weißenbach die in
vorher erwähnter Schrammin=
scher Sache an meinen Hrn. Con=
sulenten noch restirenden Extra=
judiciales, ebenfalls allein
berichtigen will;  Auch mich

13.
aller Ansprüche an die (?) vor
den ao. 1774. abgepfände=
ten Hof=Ochsen beym
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wohllöb[l]: Amte Wolckenstein,
als gnädigst verordnet gewe=
sener Commißion, ad Depositum
gekommenen Auctions=Gel=
der hierdurch begebe.
  Weiln Hiernächst

14.
wegen des von mir der von
Weißenbach, mit Christian
Mayen Gerichts=Schöppen zu
Voigtsdorff, über die dasige
obere Mühle, abgeschloßenen
Kauf=Contracts, und deßen
Confirmation, Gerichtswe=
gen verschiedene Erinne=
rungen gemacht worden;
  So sollen solche nunmehro
durch gegenwärtigen Recess Eo
ipso vor purificiret, und nicht
weiter urgiret werden, viel=
mehr wollen wir die von Har=
tizsch deshalb so wohl, als wegen
ungesäumter Confirmation so=
thanen Kaufs, an unsern Hrn.
Justitiarium ohne Anstand
das nöthige verfügen:
  Von denen dabey erwachse=
nen Judicialibus hingegen, trage
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ich die von Weißenbach, nur
die an mich erlaßenen Recog=
nitiones, mit Ausschluß derer
disfalls und sonst etwaen ab=
gefaßten Registraturen.
    Ob wohl

15.
besage vorstehenden §.phi,
alle dieses Kaufs wegen ge=
machten Erinnerungen nun=
mehro gänzlich cessiren sollen;
     So sollen dennoch die dabey
mit in quaestionem gekommenen
von gedachter Mühle zu ent=
richtenden Sechz [...]: --. Eier=
Kuchen darunter nicht mit be=
griffen, vielmehr soll der
Käufer May gehalten seyn
sothane 6. [...] Eier=Kuchen, jähr=
lichen zu Martini, 1779. Martini
anfahrend, jedoch lediglich nur
in baaren Gelde abzuführen;
   Wegen des disfalsigen
Geld=Betrags aber, sollen
und wollen wir die von Har=
tizsch uns mit ersagten May
gütlich vernehmen.

16.
Die wegen des vorjäh=
rigen Miswachses angedie=
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hene, und mir der von Weißen=
bach bey der Pachts=Abrechnung
in Abzug gebrachte Landesherr=
liche Befreyung von Solda=
ten=Geld und Land=Steuern,
an zwölf Rthr. 8 g., wollen
wir die von Hartizsch, da wir
solche noch zu genießen haben,
benebst der, für die Preuß.
und Sächß. Magazin=Lieferung
noch ausfallenden Summe, als=
bald nach deren leztere Be=
zahlung, an die Frau von Weißen=
bach zusammen baar
abtragen.

  17.
  Den Editions=Eyd, den wir
die von Hartizsch der Frau von
Weißenbach Herrn Ehe=Ge=
mahle in Verfolg derer Recht=
fertigungen, wegen derer
[...] Beziehung habenden
Nachrichten, etwaen hätten
fordern können, erlaßen
wir demselben zwar gänzlich,
jedoch will derselbe, was sich
davon in seinen Händen be=
finden möchte, bona fide an uns
extradiren. Uebrigens
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und
18.

will ich die von Weißenbach
nicht nur meines Herrn
curatoris Beytritt zu ge=
genwärtigen Recesse,
und desselben Unterschrifft
sondern auch das Decretum
alienandi in vidimata
copia, beybringen.
     Gleichwie nun endlich

19.
die Uebergabe derer obbe=
nannten Allodiorum in
quali et quanto von mir der
von Weißenbach, an uns die
von Hartizsch bereits bewür=
ket worden ist;
       Also acceptiren wir noch=
mals wechselseitig vorheri=
gen Recess in allen Punkten
und Clauseln, entsagen auch
zu dem Ende allen demselben
entgegen stehenden Rechts=
Behelffen, insonderheit Be=
trugs, arglistiger Ueberre=
dung, Mis= oder Nicht=Ver=
standes, anders abgeredeter
als hier niedergeschriebe=
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ner Sache, der Verlezung über
oder unter die Hälffte, der
Wieder Einsetzung in vorigen
Stand, der Rechts=Regul daß ein
allgemeiner Verzicht nicht gelte,
wenn nicht eine besondere Erzäh=
lung vorher gegangen, und wol=
len hirüber allenthalben auf
das zu Rechtsbestängste transiqu=
ret haben.
     Urkundlich ist dieser Recess
in duplo gefertiget, auch von
uns eigenhändig unterschrie=
ben, und mit unsern ange=
bohrnen Petschaften besiegelt
worden.
     So geschehen Ritterguth            den
1. May 1779.
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Voigtsdorff

Hannß Dietrich Alexander
von Hartizsch

George Adolph von Hartizsch

Augusta Friedericke von Weißenbach
geb. von Wolfframsdorff.

Dr. Johann Sigismund Scheller
  welcher sothanen Vergleich
  curat: noie besagter Frau
  hiermit ratihabiret und appro=
  biret.

Hanß Moritz Herrmann
von Weißenbach als Ehelicher

      Vormund

[Unterschriften:]
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Zum Adelsgeschlecht Hartitzsch, dessen Wappen in unserem Dokument in zwei
Siegeln sehr gut erkennbar ist, siehe
http://de.wikipedia.org/wiki/Hartitzsch

Zum Adelsgeschlecht Weißenbach, dessen Wappen in unserem Dokument im 
letzen Siegel gut erkennbar ist, siehe
http://de.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Fenbach_%28Adelsgeschlecht%29

Zum Adelsgeschlecht Wolfframsdorf, dessen Wappen in unserem Dokument im 
vorletzten Siegel rechts erkennbar ist (links steht durch Heirat zusätzlich das 
Wappen derer von Weißenbach) führt, siehe
http://de.wikipedia.org/wiki/Wolframsdorf_%28Adelsgeschlecht%29

zur Stadtgeschichte Dorfchemnitz siehe
http://de.wikipedia.org/wiki/Dorfchemnitz

Bei einer der hier in unserem Dokument genannten Mühlen könnte es sich um 
die heutige Gaststätte u. Pension "Alte Mühle" in Dorfchemnitz Ortsteil 
Voigtsdorf handeln. 

Wer kann mit ergänzenden Angaben zu den im Dokument 
genannten Mühlen helfen?
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