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Freitag nach Petri Paul Stuhlfeier1 [04.07.1561]
Vertrag zwischen dem domkapitel und dem obedientiarien Gramsdorf über das dorf
Atzendorf.
Wir Christoff von Mollendorff, domdechant, und ganze kapitelgemein der erzbischoflichen
kirchen zu Magdeburg, bekennen für uns und alle unsere nachkommende, dass wir uns in
gehaltenem einträchtigem und gemeinem kapitelsrate mit dem ehrwürdigen und ehrenfesten herrn
Joachim von Lattorff2, unserem herrn seniorn und obedientiarien Gramsdorf, um das dorf
Atzendorf mit allen seinen zubehörungen, jurisdiktion und gerechtigkeiten, so bis daher dem
obedientiario daran zugestanden, verglichen und vereinigt haben wie folgt:
nämlich dieweil obengenannter unser herr senior uns [das] berührte dorf mit allen seinen
zubehörungen, renten, pächten, zehnten, geschoss, zinsen, gerichten, gerichtsfällen und wie das ferner
namen hat, auch diensten und fröhnen, uns nach unserm besten hinfort zu gebrauchen, gutwillig
abgetreten, so wollen und sollen wir dagegen obengenannten herrn Joachim von Lattorff und allen
seinen nachfolgern in der obedientien Gramsdorff zur erstattung solches abgestandenen dorfs
Atzendorf” jährlich zum Martinitag an den obödientiar und seine nachfolger 130 gulden vom
...termeister, 4½ wispel guten reinen weizen und 4 wispel hafer vom baumeister, von welchen allen
der obedientiarius die gewöhnliche ministration tun und ausrichten soll. Dazu den halben teil der
rauchhühner aus dem dorf, die andere hälfte geht an das kapitel. Was aber den drei pocessoribus und
dem vicario S. Crucis jährlich aus mehrgemeldetem dorf ist gereicht worden, wollen wir ihnen hinfort
ohne des obedientary zutun auch entrichten.

Anmerkungen

1 Kathedra Petri (volkstümlich auch Petri Stuhlfeier) 22.02.
[https://de.wikipedia.org/wiki/Kathedra_Petri_(Fest)]
Peter und Paul Hl. Peter und Paul (Hl. Petrus und Hl. Paulus) ist ein Gedenktag an den
überlieferten Todestag der Apostel und Kirchenväter Simon Petrus und Paulus von Tarsus.
Gefeiert wird das Fest am 29. Juni. [https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_und_Paul]

Joachim v. Lattorf:
- Anhang Lattorf [http://ernstfherbst.de/atz/1561_aufstand/1480_lattorf ]
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