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Verkauf des Rittergutes Göritzberg 1837/38 
 
Zu wissen, dass heute vor dem hiesigen Patrimonial-Gericht freiwillig erschienen ist 
 der Gutsbesitzer Karl Friedrich Geißler aus Nischwitz 
und angebracht hat: 
bekanntlich habe die herzogliche hochlöbliche Kammer Altenburg, mit höchster 
Genehmigung, am 2. Junius 1837 das sonstige Erblehn-Rittergut zu Göritzberg 
verkauft, und am 28. August 1837 durch einen Abgeordneten aus ihrer Mitte, mit elf 
Einwohnern zu Nischwitz, Göritzberg und Hohendorf, unter welchen auch er, 
Comparent befindlich sei, über die, zu jenem Rittergut gehörig gewesenen 
Grundstücke und Gebäude, desgleichen Trift-, Schenk- und Fischerei-Gerechtigkeit 
folgenden Kauf abgeschlossen: 

Kaufkontrakt 
Zu wissen, dass unten gesetzten Tages zwischen dem unterzeichneten herzoglichen 
Kammerrat Christian Friedrich Hase aus Altenburg, als Beauftragten der 
herzoglichen Kammer daselbst, 
 als Verkäuferin an einem 
und 
der ebenfalls unterschriebenen elf Einwohner aus Nischwitz, Göritzberg und 
Hohendorf, namentlich: 
Wilhelm Merkel, Amtsschultheiß, 
Johann Gottlob Leidhold, 
Johann Gottlob Krumbholtz, 
Louis Schuster unter Konkurrenz seines Vaters Christian Gottlob Schusters und 
Karl Friedrich Geißler unter Konkurrenz seines Vaters Johann Gottfried Geißlers, 
insgesamt aus Nischwitz, dann  
Karl Friedrich Böhme, 
Meister Johann Gottlob Müller und 
Gottfried Kürschner, unter Konkurrenz seines Vaters, des Windmüllers Johann 
Gottfried Kürschners aus Göritzberg, und endlich 
Johann Gottfried Haufe, 
Karl Christian Wenzel unter Konkurrenz seines Vaters Johann Gottlob Wenzels und 
Karl Friedrich Krumbholtz mit seinem legitimierten Bevollmächtigten, seinem Bruder 
Johann Christian Krumbholtz aus Hohendorf 
als Käufer am anderen Teile 
folgenden Kaufkontrakt, verkaufenderseits jedoch unter ausdrücklichem Vorbehalt 
der Genehmigung der herzoglichen Kammer in Altenburg, auf die zu Recht 
beständigste Weise ist abgeschlossen worden, nämlich 
 

§ 1 
Herzogliche Kammer zu Altenburg verkauft, in Gemäßheit der dazu durch höchstes 
Skript vom 10. Juli dieses Jahres erhaltenen höchsten Autorisation, von dem, seit 
dem 2. Juni des Jahres mit ;.. 
 

hier fehlt eine Seite des Vertrages 
 
derselben einvierteljährige 4%ige Verzugszinsen mit 37 Talern 12 gr Conv. zu 
berichtigen; und wollen zur Sicherheit dieser Kaufsumme bis zu deren Abtragung 
ihren sämtlichen Grund und Besitzungen der herzoglichen Kammer in Altenburg als 
ausdrückliches Unterpfand verschreiben. 
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§ 3 
Dieselben machen sich weiter verbindlich, da sie von den erkauften Grundstücken 
und Gerechtigkeiten, die Wohn- und Wirtschaftgebäude nebst dem Holz, Garten und 
Vieh, so wie dem an der Nischwitzer Grenze liegenden einzelnen Stück Feld ½ 
Acker, 19 ½ Quadratruthen nach der Landesvermessung, desgleichen das Triftrecht 
und die Schenkgerechtigkeit, sowie die Fischerei-Befugnis vor der Hand 
gemeinschaftlich behalten und durch Verpachtung oder sonst für Ihre Rechnung 
benutzen wollen, diese Grundstücke und Gerechtsame, sofort nach eingegangener 
Genehmigung des gegenwärtigen Vertrages von Seiten der herzoglichen Kammer zu 
Altenburg, noch im Laufe dieses Jahres bei dem Patrimonialgericht zu Göritzberg 
durch einen zu bestellenden Lehnträger für sich in Lehn nehmen zu lassen. 
Für dieses erste Mal soll Ihnen das halbe Lehengeld nicht abverlangt werden und sie 
haben bloß die bei dem gedachten Gericht erwachsenden Gebühren zu berichtigen. 
In künftigen Lehnfällen aber ist, insofern das Patrimonialgericht in Göritzberg dann 
noch besteht, bei diesem, oder insofern dasselbe inmittelst aufgehoben und mit dem 
herzoglichen Kreisamt zu Eisenberg vereinigt sein sollte, bei dem letzteren die Lehn, 
nach der bei diesem für amtslehnbare Grundstücke bestehenden Lehnobservanz zu 
befolgen. 
 

§ 4 
Hinsichtlich der erkauften Felder mit Ausschluss des Stückes an der Nischwitzer 
Flur, desgleichen der Wiesen und Leeden aber, sind die elf Käufer dahin 
übereingekommen, dass sie dieselben auf folgende Weise in elf möglichst gleiche 
Teile unter sich verteilen wollen. 

A. Es soll nämlich von Allem 
a. das Stück an der Serbaer Flur zunächst quer durch in zwei gleiche Hälften, 

und jede dieser Hälften wieder in elf Lose geteilt werden, 
b. ebenso soll es mit dem Stück zwischen der Straße und der Droschkaer Flur 

gehalten werden, 
c. das Streitfeld, das viereckige Stück und das Windmühlenstück dagegen sollen 

jedes bloß in elf Lose geteilt werden, 
d. das Bauernfeld aber soll wieder zunächst in zwei gleiche Hälften und jede von 

diesen und zwar die obere der Länge nach, die untere aber quer über in elf 
Lose geteilt werden, 

e. der Acker zwischen dem Holze und dem Nischwitzer Weg soll nur in elf Lose 
verteilt werden, 

f. Die Pferde- Pfingst- und Backofen-Wiesen sollen einzeln in elf Lose verteilt, 
und das daran liegende Feld sowie der sogenannte Bratwurstacker mit dazu 
gezogen werden, 

g. das Hannatal endlich soll quer durch in zwei gleiche Hälften und jede von 
diesen wieder in elf Lose geteilt werden. 

 
B. Die Teilung soll hier nächst, nach vorgängiger Vermessung durch einen 

erfahrenen Geometer, sobald von herzoglicher Kammer zu Altenburg die 
Genehmigung dazu wird eingegangen sein, vorgenommen werden, und die elf 
Käufer wollen hierauf sich, da nötig unter Konkurrenz des Patrimonialgerichts 
zu Göritzberg, darüber untereinander vereinigen, welche von den einzelnen 
Parzellen zu jedem der zu machenden elf Hauptlose gerechnet werden soll; 
und zuletzt unter sich losen auf wen von Ihnen die einzelnen Hauptlose fallen 
sollen. 
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C. Wenn wider Erwarten die elf Käufer sich in Güte nicht sollten vereinigen 
können, so unterwerfen sie sich dem schiedsrichterlichen Ausspruch der 
Patrimonialgerichte zu Göritzberg über die unter ihnen strittige Frage. 

 
D. Sobald die Verlosung bewirkt worden und spätestens am 15. Oktober dieses 

Jahres, versprechen die Käufer, die Resultate derselben durch das Gericht zu 
Göritzberg bei herzoglicher Kammer in Altenburg anzeigen zu lassen, und 
spätestens vier Wochen nach Eingang der Resolution dieser Behörde, dass 
sie gegen die erfolgte Verteilung, auch ihres Ortes, nichts einzuwenden habe, 
jeder von den elf Käufern, die ihm bei der Verlosung zugefallenen einzelnen 
Feld- Wiesen- und Leeden-Parzellen bei dem Gericht in Göritzberg in Lehn 
nehmen. Für dieses erste Mal soll ihm das halbe Lehn-Geld nicht abverlangt 
werden, sondern er hat bloß die erwachsenden Gerichtskosten zu bezahlen. 
In künftigen Besitzveränderungs-Fällen aber ist, insofern das Patrimonial-
gericht dann noch besteht, bei diesem, oder wenn dasselbe inmittels 
aufgehoben und mit dem herzoglichen Kreisamt Eisenberg vereinigt sein 
sollte, bei diesem letzteren die Lehn, nach der bei demselben für 
amtslehnbare Grundstücke bestehenden Observanz, von Fällen zu Fällen 
befolgen. 

 
§ 5 

Die elf Käufer machen sich weiter anheischig, die auf die von ihnen akquirierten 
Grundstücke und Befugnisse von der Steuerbehörde grundgesetzlich zu legenden 
Steuern unweigerlich zu übernehmen, und zu den Vorfallterminen pünktlich zu 
berichtigen, auch alles sonst, vermöge der Landesgesetze von denselben zu 
entrichtenden Abgaben zu leisten. 
Auf diejenigen Grundstücke, welche sie nach § 3 vor der Hand noch in 
gemeinschaftlichem Besitz behalten wollen, übernehmen Sie noch überdies, von den 
seither auf dem Rittergut Göritzberg gehafteten Abgaben, namentlich 

a. den Wasserzins an einem Viertel Korn Eisenbergisch Maß jährlich 
b. die jährliche Abentrichtung von 18 Garben Korn an den jedesmaligen 

Schulmeister in Hohendorf und 
c. den jährlichen Erb Zins an acht Groschen, jedes Mal zu Michaelis 

zahlbar, an den Pfarrer daselbst, desgleichen drei Groschen Orgel- 
Geld. 

 
§ 6 

Insofern die Genehmigung des gegenwärtigen Kontrakts von Seiten herzoglicher 
Kammer zu Altenburg erfolgt, wird angenommen, dass die Übergabe der verkauften 
Grundstücke sofort nach Ablauf des dermalen über dieselben mit Ambrosius Böhme 
aus Göritzberg, Wilhelm Merkel und Johann Gottlob Leidhold aus Nischwitz 
bestehenden Pachtkontrakts, die des Wohngebäudes aber, nach Beendigung der, 
der Witwe des vorigen Besitzers Windisch bis Michaelis des Jahres verstatteten 
Benutzungszeit, erfolgt sei, oder resp. erfolge, wogegen die Verfügungs-Befugnis 
über die mitverkaufte Schenk-Gerechtigkeit erst mit dem 1. Januar 1838, als bis 
wohin sie noch vom herzoglicher Kammer an den Tischler Georg Friedrich Feikert 
verpachtet ist, auf die Käufer übergeht. 
 

§ 7 
Endlich versprechen die elf Käufer auch noch, die wegen dieses Kauf-Contracts bei 
herzoglichen Kammer in Altenburg erwachsenden Kanzleigebühren zu bezahlen, so 
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wie es sich natürlich von selbst versteht, dass sie die, wegen der Verteilung der 
Grundstücke und sonst wegen dieses Kontrakts erwachsenden Kosten jeder Art 
allein zu tragen haben. 
 
Urkundlich ist hierüber gegenwärtiger Kauf-Contract in doppelten, gleichlautenden 
Exemplaren aufgenommen und von beiden Seiten durch eigenhändige Unterschrift 
vollzogen worden zu Göritzberg am 28. August 1837 
Christian Friedrich Hase, herzoglicher Kammerrat, als Beauftragter der verkaufenden 
 herzoglichen Kammer daselbst 
Johann Wilhelm Merkel 
Johann Gottlob Leidhold 
Johann Gottlob Krumbholtz 
Louis Wilhelm Schuster 
Christian Gottlob Schuster, dessen Vater 
Karl Friedrich Geißler 
Johann Gottfried Geißler, dessen Vater 
Karl Friedrich Böhme 
Johann Gottlob Müller 
Johann Gottfried Kürschner jun.  
Johann Gottfried Kürschner sen. Vater 
Johann Gottfried Haufe 
Karl Christian Wenzel 
 
Mit dem seitherigen Gerichtssiegel bedruckt worden 
zu Göritzberg am 17. Februar 1838 
  Das Committirte Patrimonialgericht das. 
  Christian Gottlieb Schaller, G.V.  
 


