Stadtarchiv Stadthagen
Findbuch
B 9 2h
Nr.18
P83
Bestallung des Scharfrichters Lorentz Reutzhausen
im Amt Stadthagen

Jahr 1596
Seite 1

Zu wißen das auff guittachten des wollgebornenn
graffen vnd herren, herrn Adolffen, graffen zu Holsteinn
Schaumburgh vnd Sternbergk herren zu Ghemen vnsers
gnedigen landesherren, wir burgermeister vnd rädt
alhie zum Greuen Alueshagen, zum scharfrichter habenn
angenomen meister Lorentz Reutzhausen mit volgenden
Conditionen vnd bedingungen das ihme hiemit soll aufgelacht vnd befholen sein.
1.
Erstlich das er sich mit den seinigen wie die negest uorgengere, als meister Hermen vnd hernach meister Marten,
in ihrem dienste, mit den ihrigen, sich alhie enbinnen, gegen
die burgere vnd burgerliches standes haben verhalten
auch soll also vnd anders nicht mit sein leben worten
vnd wercken weder binnen oder außerhalb diser stadt
erzeigen, hören vnd sqören laßenn.
2.
Vndt obwoll die beiden burgergelage sich enthalten
wan ihme demnoch geliebte sich zuergetzen im burgergelage
zugehin, das er dan seinen stande gemes, fur sich allein sein
gelach zuhaltn, nicht soll verdrießen laßen.
3.
Zum dritten das er auch vnsern dreien mitburgern
als meister Hans Grimmen Heinrichen Spanauth vnd
Johann von Andorpff barbierern vnd wund wundartzten, weder heimlich noch offenbarlich mit frischen wunden oder andern offenen leiblichen schaden zucuriren vnd heilende
sich nicht soll vntirnemmen noch dazu beraden vnd gebrauchen laßen, dieweill solche hilffliche mittel burgerliche
nharung beruren derentwegen vns auch die itzgemelten
drie vnsere wundartzten vnd mitburgere, gegen dies
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vnd andre als furfenkliche handtirung zuschutzen geburen will
was aber belangt inwendige schaden oder gebreche vnd whedage
an leibe vnd litmaßen oder auch solche alte bruche, denen die
artzten nicht woll vorkommen muchten, vnd welcher er meister
Loerentz mit gedrencken, außwendigen schmerend vnd sunst rhatschaffen kunte, daran solte er vunorhindert sein.
4.
Was aber weiter seines aumbtes vnd geburnuß ist, vnd
dauon ihme genies vnd vortheill geburet, damit soll er begnugig sein. Also vnd derogestalt. Wen jemants vnser
burger oder burgerschen ein pferdt oder koe in oder außerhalb
vnser stadt in den wesen, kempen oder auch im velde abfeldt.
den soll er dem des pferdes sechs groschen vor die haut wider
zurugk geben, die khohaut aber magk der herr mit sechs
groschen wider von ihme loesen, von anderen abgestorbenen
kolbern vnd rindern, die noch nicht melch gewesen, magk er
die haut ohn entgeltnus fur sich behaltenn.
5.
Wan auch einem burger oder burgerschen ein hundt katze
oder ander vehe in den born oder soeth wurde fallen vnd
drin beliggen bleiben, da soll er meister Lorentz das auch
ohn jennige verzugk durch seinen knecht vnd zimblich dranckgelth wider herauszuzehin vnd hinaus zuschaffend sich nicht
verweigern,
6.
Dieweil wir auch, wan ethwas an seiner wohnung, die vns
als dem rathe vnd der stadt zugehoirich, auch vnser Jurisdiction allerdinge vnterworpfen ist, noitwendich zubeßern, furfeld,
solches auf der meister geburliche ansuchung, nach notturft
beschaffen laßen, vndt die meistere so zur zeit alhie gewesen
von altersher jerlich vnsere gemeine dagegen mit einem
genanten pfennige bekandt, solche jerliche pflicht auch
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auf der kemerer anfurdern, mit guter bescheidenheit erlacht
haben, als soll meister Lorentz, für sodane bekandtnus
vnserm gemeinen jerlichs auf Michaelis zwene thaler
zuzukerend vorhaff. wir aber wollen zu keiner vnnoitigen noch wollustigen bawethe zuzurichtende verbunden
sein.
7.
So wollen sich die hern burgermeistere vnd kemerere
auch dem alten gebrauch nach, jerlicher vorehrunge der
heutschen vnbegeben haben, zuuordichtiglich m. Lorentz
werde sich deßen nicht bephweren.
8.
Wan es sich auch zu zeiten zudraget, dz ein person rechtfertigt wirtt, dan soll er mitt einem stobichem
weinß fur seine moie benugig sein, wie andere meister fur hin gewesen.
Dise furgeschriebenen puncte vnd Articul hat meister
Lorentz Reutzhausen dermaßen genehm zuhabende vnd
vest zuhaltende friges gemuites bewilliget vnd gelobet
erkundtlich ist dis receß gezwei... gtet, .. sern
als des rades stadtsecret vndergedrucket, vnd von
meister Lorentz Reutzhausen mit eigener handt vndergeschrieben, auch dauon ein theil bey vnser kemereie
geblieben, das andere aber ihme sich darnach zuzurichtende
zugestelt wurden. Actum Stadthagen den
12 February ao 96
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