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LASA, MD, U4c Atz. Nr.1
Albertus Dei gratia maioris ecclesie prepositus1 Magdeburgensis universis
Christi fidelibus hanc paginam inspecturis in perpetuum. Vigor equitatis et ordo
postulat rationis, ut illis pacis et quietis remedium, preparemus, de quorum
afflictione turbamur et quiets quiescimus et fovemur. Cum igitur homines nostri de
villis Azzendorp et Mestede2 [im Copialbuch: Modestede] per importunas
advocatorum3 molestias attriti nimium et afflicti sue pecunie nobis [tantam]
erogaverint quantitatem, ut ius advocationis, quod in eos ex investitura feodali
domini Rudolphi Magdeburgensis archepiscopi4 vir illustris dominus Sifridus
comes de Anhalt5 habuit, redimentes ipsos ab ipsius liberaverimus potestate, ac
per hoc ad eundem dominum archiepiscopum tamquam ad verum dominum eadem
advocatia reversa nobis et successoribus nostris ab ipsius clementia in proprietatem
iure perpetuo sit concessa, nos, ut fructum aliquem ex sue probitatis merito
consequantur, eorum tranquillitati et commodo providere vo..tes, de approbatione
totius nostri capituli pariter et consensu eis duximus concedendium, ut alicuius
advocatie pretextu petitionibus, exactionibus sive quibuslivet servitiis a nobis aut
nostris successoribus de cetero non graventur, salvis servitiis et iuribus, que alias
nobis hactenus competebant in eos, sed ab advocatorum honere sint soluti, furti et
sanguinis causis dumtaxat exceptis, quas coram nobis nostrisque nuntius ad hoc
missis et accusare et agere tenebuntur, et cum propter has iudicandas nuntios
nostros accedere continget ad ipsos, expensas illis hii, quorum causa agitur, eo
tempore ministrabunt, adicientes, quod advocatiam predictam nos et qui pro
tempore nobis succedent infeodare, sive in toto sive in parte, vel ad tempus aliquod
obligare vel alias alienare nullatenus, etiam quicumque casus ingruerit, debeamus.
Et ut imposterum hec nostra concessio mutari nequeat aut infringi, sed potius rata
semper et immobiles per severet, presentem litteram scribi iussimus in testimonium
super eo nostri et capituli sigillorum munimine roboratam.

Datum Magdeburg, anno Domini m° cc° lviij°, ij° kal. Novembris.

31.10.1258.
Albrecht von Gottes Gnaden, Domprobst zu Magdeburg, erteilt den Einwohnern von
Atzendorf und Mestedt die Konzession, dass, nachdem sie selbst durch eine Summe die
ihnen lästige Vogtei daselbst dem Grafen Siegfried von Anhalt abgekauft und sie wieder an
das Erzstift und die Domprobstei gebracht haben, keiner der Dompröbste sie unter dem
Vorwande des Vogteirechtes mit Lasten und Diensten belegen dürfe, außer dem Gericht
über Diebstahl und Körperverletzungen, welches vor dem Probste oder dessen
Bevollmächtigten abgehalten werde.
Datum Magdeburg anno domini M°.CC°.LVIII°. II. Kalendus Novembris

G. A. v. Mülverstedt (Hg.): Regesta Archiepiscopatus Magdeburgensis. II. 1192-
1269. Magdeburg 1881. Nr. 1453 S. 640 f.
[https://archive.org/details/regestaarchiepi02mlgoog]

02.11.1258
Der Domprobst Albrecht [1238-1264] von Magdeburg kauft die Vogtei über die
Dörfer Azzendorp und Mestede, mit welchen Graf Siegfried I. von Anhalt seitens des
Erzstifts beliehen gewesen, zurück, und sichert zu, dass keiner der Dompröpste die
Einwohner unter dem Vorwande des Vogteirechtes mit Lasten und Diensten belegen dürfe
außer dem Gericht über Diebstahl und Körperschaden, welches vor dem Propste oder dessen
Bevollmächtigten abgehalten werden sollte.

Otto v. Heinemann: Codex Diplomaticus Anhaltinus. Band II. 1212 – 1300. Dessau
1875. Nr. 86/S.68, Nr. 240/180. [Neudruck Osnabrück 1986]
[http://de.wikisource.org/wiki/Codex_diplomaticus_Anhaltinus/Band_2]
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Anmerkungen

                                                       
1 Propst: Leiter der äußeren Angelegenheiten eines Dom- oder Stiftskapitels (Stiftspropst, Dompropst).
[https://de.wikipedia.org/wiki/Propst]
2 Mestede =Mistede, Mezstidi, südwestlich von Altenweddingen.
Der Prediger der Kirche zu Misted wird auf Weisung des Erzbischofs Albrecht vom Vikar zum Pfarrer befördert. Um
1420 und „Metstede villa desolata“ [wüster Ort], Feldmark gehört dann zu Altenweddingen. [Hertel: Die Wüstungen
im Nordthüringgau. GQ 32. Halle 1899. Nr. 242, S. 263-266]
3 Vogtey=Lehen, Schirm=Lehen, Schirm=Gerechtigkeits=Lehen, Feudum advocatiae; ein Lehen, durch welches dem
Vasallen die Beschirmung oder Vertheidigung eines Landes, einer Stadt, einer Kirche, oder eines Klosters etc.
anvertrauet oder befohlen wird. [Oekonomische Encyklopädie von J. G. Krünitz]
4 Rudolf von Dingelstädt (+29.04.1260), von 1253 bis 1260 Erzbischof von Magdeburg, vorher schon Domdechant in
Magdeburg.
5 Siegfried I., (1230 - 1298). Fürst von Anhalt aus dem Geschlecht der Askanier, dritter Sohn von Heinrich I., Fürst
von Anhalt. Regierungszeit 1252 - 1298. 1273 war Siegfried einer der Kandidaten für die Königswahl, die Rudolf von
Habsburg für sich entschied..


