I

Die Herrschaft Schönau

Schloss Schönau um 1860,
Lithografie aus der Sammlung Alexander Duncker

Der Text zu dem obigen Bild lautet:

Schönau
Rhein-Provinz ─ Regierungs-Bezirk Aachen ─ Kreis Aachen

Das Rittergut Schönau, l Stunde nordwärts von Aachen in einer
anmuthigen und fruchtbaren Ebene gelegen, ist der Sitz einer adeligen
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Familie und der Grundherren der ehemaligen Herrschaft Schönau. Diese
Herrschaft war ein unmittelbares Reichs - Allodium und sogenanntes
Sonnenlehen, gehörte zur Pfarre Richterich, hatte aber ihr Schöffengericht,
einen Schultheissen und ihren Latenhof. Sie bestand aus dem Schlosse
Schönau, aus den Bauerschaften Grünenthal, Hand, Hirsch in Richterich,
Mevenheide und dem Schönau'schen Brauhause. Bei einem späteren
Grenzstreite wurden noch die Häuser zu Richterich bis zur Kirche mit
derselben vereinigt. Sie lag demnach zwischen dem ehemaligen Reich von
Aachen und dem Landchen der Heiden. Die Inhaber der Herrschaft Schönau
hatten nicht nur über die Laten, sondern über alle in der Herrschaft Wohnende
die Criminal- und Civil-Jurisdiktion, be&assen die Jagd und Fischerei, hatten
die Abgaben vom Bierbrauen und vom Zapfe zu verkaufen, die Schätzung der
Gründe und andere ihnen zu leistende uralte Rechte und Herkommen. Der
erste Gründer des Schlosses Schönau, ein Herr von A ix, soll ein Bruder des
Erbauers von Schönforst gewesen sein, welche Herren sich nach diesen
Schlössern nannten. Der zuerst urkundlich vorkommende Besitzer ist Gerard
von Schönau im Jahre 1252. Nach ihm folgt als Herr zu Schönau Raso, der im
Jahre 1290 mit seinem Sohne Johann genannt wird. Raso stiftete und dotirte
mit seiner Gattin Nesa von Bylreuelt, im Jahre 1344 die noch heute mit der
Kirche zu Richterich verbundene St. Katharinen-Vikarie, behielt sich aber das
Ernennungs-Recht des Vikars für sich und seine Nachfolger, die Besitzer des
Schlosses Schönau, vor. Im Jahre 1389 war der Ritter Godart von Schönau
mit der Stadt Aachen in Misshelligkeiten wegen eines Unfugs, den die
Aachener sich im Brauhause «zum Hirz" erlaubt hatten. Mit dem 14.
Jahrhundert verlieren sich die Herren von Schönau, und diese Herrschaft kam
an die Freiherrn von Milendonck, vermuthlich durch Erbschaft. Die Inhaber
der Herrschaft Schönau hatten mehrmals langwierige Rechtsstreite mit den
Besitzern des Ländchens der Heiden, sowie mit den Herzögen von Jülich zu
führen; jene behaupteten Schönau gehöre zum Ländchen der Heiden und
diese, dasselbe wäre eine Unterherrschaft von Jülich. Im Jahre 1510 entschied
das Gericht in Jülich zu Gunsten Schönau's, welches damals im Besitze des
Freiherrn Gothard Kraft von Milendonck war. Sein Nachfolger, Theodrich
Freiherr von Milendonck, liess im Jahre 1542 eine Münze prägen, auf der sein
Brustbild mit der Umschrift: „Theodorich Herr zu Milendonck und Schönau,"
auf der Kehrseite aber sein Wappen mit der Umschrift: „Neue Münze der
Herrschaft Scbönau 1542" war. Durch Heirath einer von MilendonckSchönau mit einem Freiherrn von Blanche kam Schönau an diese. Im Jahre
1717 war Isaak Lambert von Blanche, der Isabella Katharina von Kessel zur
Gattin hatte, Herr zu Schönau. Ihr Sohn und Nachfolger in der Herrschaft,
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Gottfried, der im obigen Jahre grossjährig erklärt wurde, schrieb sich Freiherr
von Blanche von Radelo, Herr zu Schönau, Hüls und Warden. Ihm folgte
Johann Gottfried des heiligen Römischen Reichs unmittelbarer Freiherr von
Blanche, Schönau, Fronenbroch, Hörstgen etc. Dynast in Hüls etc. Dieser
heirathete eine Freiin von Broich, wodurch Schönau an diese freiherrliche
Familie und auf den jetzigen Besitzer, Freiherrn Arnold von Broich, kam. —
Johann Gottfried von Blanche führte nicht nur wegen der
Reichsunmittelbarkeit seines Besitzthums einen langen Prozess mit dem
Herzog von Jülich beim Rechtskammergericht, sondern liess auch eine kleine
Kupfermünze, die gegenwärtig noch in Richterich unter dem Namen
„Blanche-Bausch“ bekannt ist, mit der Aufschrift: „Reichs-Herrschaft
Schönau“ schlagen. Allein der Kurfürst von der Pfalz liess ihn endlich des
Nachts in seinem Hause durch Soldaten aufheben und auf das Schloss in
Jülich setzen. Hier wurde er festgehalten von 1759 bis 1764, wo er sich dem
Kurfürsten unterwarf. — Das Schloss Schönau ist auch in historischer
Hinsicht nicht unwichtig, indem auf demselben im Jahre 1277 der Friede
zwischen der Gräfin Richardis von Jülich und deren drei Söhnen Walram,
Otto und Gerhard abgeschlossen wurde, deren Gatten und Vater die Aachener
erschlagen hatten. — Der jetzige Besitzer baute an das bis dahin einfache
viereckige Haupthaus die beiden jetzt vorhandenen Flügel, sowie die daran
lehnenden Traubenhäuser und verwandte überhaupt auf die Verschönerung
und Vergrösserung des Parks viel Sorgfalt.

Weitere Informationen zu Schönau finden sich in den Dateien:

Wikipedia-Datei: Schloss Schönau
Private Webseite: Die Herren von Schönau
google-books: Christian Quix, Geschichte der Schlösser Schonau und
Uersfeld nebst dem Dorfe Verlautenheid
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Plan der Herrschaft Schönau aus dem Jahre 1769

Zum Vergleich ein entsprechender Ausschnitt aus dem Tranchot-Blatt Aachen

(Durch Anklicken des Plans wird dieser vergrößert geladen)
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Weitere Pläne können eingesehen werden in meiner Datei:
Die Kartographie von Aachen und Umgebung im 19. Jahrhundert

Schloss Schönau heute
(Durch Anklicken des Bildes wird dieses vergrößert geladen)
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Auf den folgenden Seiten findet sich eine Bearbeitung der Schrift:

Schönau
Von H. J. Gross
aus der Sammlung Peter Packbier
Quelle: AAV 1896/97

Schönau,
Von H. J. Gross.
Unter den vielen Burgen, welche in reichem Kranze die Kaiserstadt
Aachen umgeben, dürfte kaum eine andere eine so wechselvolle und für die
Sittenkunde so interessante Geschichte haben, wie Schönau bei Richterich.
Wir wollen versuchen, auf den folgenden Blättern dem Leser eine nur aus
urkundlichen und ändern bewährten Quellen geschöpfte Darstellung der
Schicksale Schönaus und seiner Besitzer zu geben, wobei wir bemerken, dass
alle Nachrichten, deren Herkunft nicht besonders angegeben ist, aus dem
ehemaligen Schönauer Archiv gezogen sind.

I.
Herrschaft und Schloss Schönau.
1. Schönau ein „Sonnenlehen“, d. h. eine freie Herrschaft.
Schönau ist nie so bedeutend gewesen, dass seine Besitzer eine Rolle im
Weltdrama hätten spielen können, aber trotzdem ist es jedem, der sich mit
deutscher Rechtsgeschichte befasst hat, dadurch bekannt, dass es zu den
wenigen sogenannten Sonnenlehen zählt. Grimm 1) gibt deren fünf an:
Hennegau, Richolt an der Maas, Nyel bei Lüttich, Schönau bei Aachen,
Warberg zwischen Helmstett und Wolfenbüttel. Diesen fügt Hansen 2) noch
folgende bei: Oldenburg, Hassleben, Elchenrode, Heyenrode, Bellstädt,
Uffterungen, Schmiedehausen, Reckershauseu. Auffallend muss es uns mit
Hansen erscheinen, „dass der Ausdruck Sonnenlehen nur so selten erscheint,
während noch im vorigen Jahrhundert eine grosse Anzahl allodialer Besitzungen vorhanden war, auf welche diese Bezeichnung nicht angewendet
wurde.“ Weniger auffällig erscheint uns der „Umstand, dass das Mittelalter in
der Uebertragung der Lehnsidee so weit gegangen ist, sich sogar den direkten
Gegensatz des Lehns, denn das war ja doch eben das Allod, im Lehnsnexus
zu denken“. Jene Zeit betrachtete sogar das Recht auf Arbeit, das doch —
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Deutsche Rechtsalterthümer I, S. 278.
Zeitschrift des Aachener Geschichts-Vereins VI, S. 84, N. 2.

wenn man so sagen darf — eines jeden Menschen eigenstes Eigen ist, als ein
von Gott und der Obrigkeit verliehenes, und bezeichnete die Arbeit selbst als
ein zum Nutzen des Gemeinwesens von Gott und der Obrigkeit gegebenes
Amt 3), also ebenfalls als Lehen: da lässt sich doch leicht begreifen, dass sie
alle äusseren Güter nur als Lehen ansah, die man von einem Menschen oder,
wo das nicht der Fall war, direkt von Gott erhalten hatte.

Aus dem Vorstehenden ist schon klar, was wir unter Sonnenlehen
verstehen. Das waren allodiale Besitzungen des Adels — wie Hansen
ausdrücklich hervorhebt 4) —, welche zu keinerlei Dienstleistungen verpflichteten, weil sie eben des Besitzers erbliches Eigen waren, das ihm nicht
von einem andern Menschen gegen irgend welche Verpflichtung übertragen
worden war. Diese Güter hatten sich frei und unabhängig erhalten, sie waren
dem allgemeinen Zuge der Zeit nach Verlehenung — man gestatte den
Ausdruck — nicht gefolgt. Ihre Besitzer waren darum auch selbst unabhängig, keinem andern Herrn unterworfen, sie waren frei von einem jeden
Dienste eines Höheren: ausgenommen natürlich, dass sie als Angehörige des
Deutschen Reiches ihre Pflicht gegen Kaiser und Reich erfüllen mussten.
Dass die Herren von Schönau die Bedeutung des Ausdruckes Sonnenlehen
im wesentlichen ebenso auffassten, erhellt aus ihren eigenen Erklärungen in
gerichtlichen Aktenstücken. So sagt Baltasar von Mylendunck:
1) „dass die herlichkeit Schonaw mit ihren pertinentiis von
unvordenklichen zeiten her in alle weg anders nicht dan von der lieben sonne
Gottes zu lehen ist empfangen und getragen worden;
2) dass bemelte herlichkeit iederzeit als eine freie herlichkeit dem heiligen
römischen reich ohne mittel 5) underworfen gewesen und iederzeit dafür
gehalten und verthediget worden.“
Dieselbe Anschauung gibt sich auch kund in folgenden Sätzen, welche der
Herr von Blanche in seinen Prozessen häufig anführt: „Wie Könige und
Fürsten ihre Reiche, so haben die Herren von Schönau ihr Schloss mit allem
Zubehör nur von Gott allein . . .“ und: „Wie im longobardischen Gesetze die
Allode Güter ohne Dienstleistung (sine hominio) genannt werden, die man
von niemand als von Gott allein empfängt, so auch jene Burgen und
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Vgl. Janssen, Geschichte des deutschen Volkes I, S. 315.
Zeitschrift des Aachener Geschichts-Vereins VI, 3. 84, N. 1.
unmittelbar.

Gerichtsbarkeiten, die mau Sonnenlehen nennt.“ Er beruft sich dabei auf
Trithius und a Sande.
Nach der Auffassung der Herren selbst war also das Sonnenlehen 6) nichts
anderes als eine freie reichsunmittelbare Herrschaft, und als eine solche wird
Schönau auch von andern anerkannt und bezeichnet. „Gedachte herlichkeit ist
in negster gülischer vehenden 7) für eine solche reichsunmittelbar freie
herlichkeit verthediget worden.“ sagt Baltasar von Mylendunck. Eine andere
Aufzeichnung nennt Carl V. selbst als diesen „verthediger“ und fügt bei: „Das
hat Dieterich von Mylendunck mit eigener hand schriftlich hinterlassen.“
Als Walter von Blisia den Maternusaltar in der Nikolauskapellc des
Aachener Münsterstiftes, dessen Sänger er war, mit vier Malter Roggen
jährlichen Erbpacht ausstattete, bezeichnete er die Grundstücke, welche mit
der Kornlieferung belastet wurden, als gelegen „im Gebiete oder in der
Herrschaft Schönau am Hirsch“ 8), und im Jahre 1668 bezeugte Herr Gothard
von Keverberg genannt Meven, der in der Nähe von Schönau auf dem
Schlosse Rah in der Sörs seine „adelige residenz“ hatte, dass die Herren von
Schönau stets die Jagd in ihrem Bezirke ausgeübt, dass er selbst oft mitgejagt
habe, ohne dass ihm darüber vom Herrn zur Heiden 9) irgend ein Wort gesagt
worden sei, dass er von seinem Vater habe sagen hören. Schönau sei
Herrlichkeit gewesen, ehe das Haus Heiden dazu gelangte.
Die Herren zur Heiden wollten die Reichsunmittelbarkeit Schönaus nicht
anerkennen und bestritten dieselbe auch aus dem Grunde, weil die Besitzer
nicht zu den Reichstagen zugezogen würden. Darauf antworteten aber die
Herren von Schönau, es sei ein Unterschied zwischen Reichsunmittelbaren
und Reichsständen. Nur letztere hätten Sitz und Stimme im Reichstage,
erstere dagegen seien solche, die ausser dem Kaiser keinen Herrn über sich
erkennen. Der Reichsstand sei darum auch reichsunmittelbar, nicht aber
umgekehrt der Reichsunmittelbare auch Reichsstand.
Wir ersehen auch hieraus, dass die Herren von Schönau aus der
Eigenschaft ihres Besitzes als Sonnenlehen keine andern Rechte herleiteten
und beanspruchten, als die den Reichsunmittelbaren überhaupt zustanden.
6
7
8

9

Ueber die Bedeutung und Erklärung der sinnbildlichen Bezeichnung siehe unten Nr. 5.
Im geldrischen Kriege 1542 - 43.
„in territoris sive dominio de Schonawen“. Quix, Münsterkirche, S. 139. Walter war
Kanonikus seit 1452, Säuger seit 1505, gest. 1512. Vgl. A. Heusch, Nomina
Dominorum Canonicorum Reg. Eccl. B. M. V. Aquisgranensis S. 10, Sp. l6.
er das Jagdrecht der Schönauer leugnete.

Woher aber diese Reichsunmittelbarkeit der kleinen Herrschaft? Wir
antworten: Schönau liegt in dem alten praedium Richterich. Dieser Grossgrundbesitz war nach dem Zeugnisse der Jahrbücher von Klosterrath 10) ein
Allod der Aachener Pfalzgrafen, die aber schon im 12. Jahrhundert manche
Teile desselben an ihre Verwandten oder Diener vergabt hatten. Aus diesen
Absplissen sind die Rittergüter im nachmaligen Ländchen von der Heiden
entstanden. Da dessen Geschichte anderwärts eingehend dargestellt werden
soll, erinnere ich hier nur daran, dass dasselbe als praedium Richterich zuerst
Allod der Pfalzgrafen, dann Besitzung der Heinsberger, hierauf königliches
Eigenthum, danach Reichslehen der Kölner Erzbischöfe und endlich Gebiet
der Herzoge von Jülich war, welch letztere eine Unterherrschaft daraus
bildeten, die von der Burg ihres ersten Herrn den Namen zur Heiden bekam.
Trotz den Vergabungen jedoch blieb vom praedium Richterich noch ein
stattlicher Rest übrig, den ein Verzeichniss der Einkünfte des Aachener
Münsterstifts aus dem 11. Jahrhundert 11) als Herrengut des Grafen Hezelo
bezeichnet. Dieser Rest ist eben Schönau 12). Nahe bei der Stelle, wo das
jetzige Schloss liegt, befand sich ehedem der Haupthof des ganzen Allods, an
welchem Verwaltung und Gerichtsbarkeit des praedium hing. Ein Anzeichen
dafür findet sich noch in einem Vergleiche aus dem 17. Jahrhundert, durch
den die Parteien Mylendunck und Hillensberg sich verpflichteten, nichts von
den zu Schöuau gehörigen Besitzungen zu verkaufen, zu versetzen oder zu
vertauschen, auch nicht „den pesch 13) sammt den kamerhof, in welcher besirk
das Haus Schonaw gelegen ist.“ Das Schloss liegt demnach auf dem Grund
und Boden eines alten Hofes, dessen Sohlstätte noch im 17. Jahrhundert den
Namen Kammerhof führte. Dieser Ausdruck ist nach der Analogie von
Kammerforst u. a. gleichbedeutend mit Herreuhof; das Haus Schönau ist
demnach an die Stelle des pfalzgräflichen Kammer- oder Herrenhofes
getreten. Der Besitzer dieses Kammerhofes nun war im Anfange des 11.
Jahrhunderts nach dem Zeugnisse der oben erwähnten Urkunde Graf Hezelo,
der zweite Sohn des Aachener Pfalzgrafen Herman 14); das praedium
Richterich gehörte demnach zur Ausstattung der jüngeren oder hezelinischen
Linie des pfalzgräflichen Hauses, welche 1045 auch in den Besitz der
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Annales Rodenses S. 25 u. öft.
Quix, Cod. dipl. aqucn. Nr. 42.
Vgl. Hansen a. a. O. S. 88.
Wiese.
Crollius, Erläuterte Reihe der Pfalzgrafen zu Aachen, S. 22.

Pfalzgrafenwürde gelangte 15). Die vom Salhofe abgetrennten Güter verloren
natürlich ihren allodialen Charakter, verblieben aber unter der
Grundherrlichkeit des Besitzers des ursprünglichen Haupthofes. Den Beweis
liefern die Jahrbücher von Klosterrath. Dieselben verzeichnen manche
Schenkungen an Ländereien, welche von Besitzern der im praedium
Richterich gelegenen Gütern an die Abtei gemacht wurden, melden aber auch
jedesmal, dass die Ueberweisung der Grundstücke durch den Pfalzgrafen
erfolgt sei 16). Nachdem das pfalzgräfliche Haus 1140 ausgestorben. und der
alte Kammerhof an ein minder mächtiges und angesehenes Geschlecht
gekommen war. verlor dieser auch die Lehensherrlichkeit über die
abgetrennten Güter. Diese kam an die verschiedenen Herren, denen das
praedium Richterich zuteil wurde, bis sie zuletzt den Kölner Erzbischöfen
verblieb, die sich das Oberlehensrecht bei der Abtretung Richterichs an die
Grafen von Jülich vorbehalten haben mögen.
Der alte pfalzgräfliche Kammerhof aber behielt trotz aller Verluste seinen
allodialen Charakter; seinem Besitzer standen über die bei diesem Hofe
verbliebenen Ländereien und deren Bewohner dieselben Rechte zu, welche
einst die Pfalzgrafen über das ganze Gebiet gehabt hatten: also alle Rechte des
Grundherren.
Wann und von wem der Kammerhof den
unbekannt, indessen lag die Benennung nahe.
nach seiner Lage im Walde benannte, so hat
seiner Lage in der wasserreichen, fruchtbaren
Schönau beigelegt.

Namen Schönau erhielt, ist
Wie man später Schönforst
man dem Kammerhof nach
Niederung die Bezeichnung

2. Das Gebiet der Herrschaft Schönau.
Die älteste der mir vorliegenden Grenzbestimmungen datiert vom 23.
Dezember 1523; dieselbe findet sich in dem folgenden Vergleiche zwischen
Dieterich von Mylendunck, Herrn zu Schönau und Werner von Schönrode,
Herrn zur Heiden.
„Wir Diederich herr zo Mylendunck ind zo Schönawen unde Werner von
Schoenrode, herr zo der Heiden inde zor Blyt etc. doen kund allen lüden und
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Gfrörer, Papst Gregor VII., Band I, S. 81 ff.
Anneles Rodenses S. 15, 19, 20.

bekennen hiemit offenbarlich: so ein herr zo Schönawe Gott allmächtig ind
seinere kaiserlichen majestät unde dem hilligen ryche ind niemand anders vor
overheuft kenne inde die hoeuftvart 17) von des herren kamer zo Schönawe an
das kaiserliche kamergericht gaet ind sulchs von alders herbracht ist, inde
oich myn Dederichs ohme, wilne here Kraft von Mylendunck ritter, here zo
Meiderich ind zo Schönawe, mynre Werners moder Maria von Merode, frawe
zo der Heiden, den beiden Gott benaede, vur reede 18) ind hoeuftgericht seinre
fürstliche genade zo Guiliche beklaigt hait over die ingriffe, dieselve frawe zo
der Heiden in der hirlicheit von Schönawe möge gedaen hain, inde darup ein
ordeil gesprochen ist op freidag des hilligen creuz abends 19) exaltationis in
dem jare uns herren 1510, dat here Kraft vorschreven by seinen regalien,
laessen ind gerichtcn zo Schönawen ruwlich ind vredlich blyven solde. wie
syn alderen ind he sulche zuvorens gehait ind gebruiclit hain, so sein wir, der
herr zo Mylendunck ind zo Schönawe unde der herr zo der Heiden
vorschreven, heude dag datum unser gebiete halven bysamen getreten ind
haven dieselve regulirt ind gesatz: so dat der distrikt unde gebiet der herlicheit
Schönawe gaen sal längs dat ryche von Ache von Vetzsen 20) und Houf 21) an
uns 22) up Bersberger 23) gut, ind dar langs durch dat velt over Oirsvelder 24)
klyf und längs Oirsvelder gut und hinder dat huis Oirsvelt längs den
meistweg 25) ind längs Vilsberger hof, vort durch Düstergatz 26) und
Roderstrass 27) uns an den scheifen graf, item durch dat Richterger 28) velt um
dat eltergut 29) längs künegatz ind vorsterheiden 30) durch den vieweg uns do
an dat eltergut, ind davon langs den flutgraf uns wider op dat ryche van Ache.
so dat der here zo Schönawe op gen Houf, in den Groenendal, an gen hant,
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zen Hirtz ind op Mevenheide, inde oich zo Richtergen in den distrikt of gebiet
der herliclieit Schönawe gelegen unde over die laessen, leinlude 31) ind
samentliche undersaessen darinen wohnende zo gebieden, unde ein here von
der Heiden sich derselben guder, huiser. hotten ind wohnungen noch der
laessen, leinlude ind undersaessen zo Schönawe gehoerende, in geinerlei
manieren undernehmen en sal nu noch zen ewigen dagen. Ydoch die guder zo
Richtergen in den Richtergen distrikt betreffend, so einige under die herlicheit
von der Heiden gehören, over dieselve guder ind sonst niet aneinhangende sal
man so genge32) als mogelich na unse augenschein of vurbringen unsre diener
beiderseitig gebiet in dem Richterger distrikt vorschreven ouch aneinklevende
ferner zo goeder vruntschaft ind naburschaft regelieren ind setzen sonder aller
argelist. Des zo warer urkund syn dieser verdregen zwei glychs inhalts
ufgericht ind haven unsere siegelen wissentlich hie an doen hangen, der yder
parteie einen na ime 33) genomen hait. Gescheit in dem jaren uns herrn 1523
den 23 tag im dezember. Dederich her zo Mylendonck ind zo Schönawe.
Werner von Schoenrade, her zor Heiden inde zor Blyt 34).“
Die Festsetzung der Grenze in Richterich hat nie stattgefunden. Quix 35)
druckt jedoch einen Brief Werners von 1524 ab, in welchem derselbe seine
Zustimmung zu einer Grenzbegehnng ertheilt, welche das Heidener Gericht
gemeinschaftlich mit dem Schönauer abgehalten hatte und welche die oben
angegebenen Grenzen etwas näher bestimmt. Das Schreiben lautet: „Myne
vrüntliche grütz — So myne vogt ind geschworene mir vorbracht haven, dat
ür scholtis ind geschworen die limiten der herligkeit Schönawe mit hün
begangen, zo wissen von dem dürrenbaum 36) langs dat ryche von Aichen bis
up Berensberg gut, item durch den kohlweg bis up die elf trappen, item durch
den byrweg 37), vort durch den rein an den Scheit 38), item durch den veeweg,
borgass ind kuegass 39) over die vorsterheid ind durch den weiweg bis up den
dürrenbaum vorschreven, so bin ich darmit zo vrede ind en sal mich der güten
inde lüden binnen den vürgemelten limiten der herlichkeit Schönawe volgens
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sigel, breve ind ordel der herzogen zu Guilich seliger gedechtnis niet
annehmen; hirintgen 40) ir uch der güten inde lüden in der herlichkeit van der
Heiden baussen die limiten der herlichkeit Schönawe vorschreven oich nit
annehmen en solt; ydoch die beide herlichkeiten Schonawen und Heiden
sullen ein wy die andere berechtigt sein inde bliven up den gemeinen busch . .
. .1524. Werner von Schoinrode her zor Heiden inde zor Blydt.“
Im Jahre 1754 liess der Herr von Blanche die Grenzen seines Gebietes
gegen Aachen durch Statthalter und Schöffen begehen und lud alter
Gewohnheit gemäss die Herren von Aachen, d. h. Bürgermeister und Rath, als
Grenznachbaren zum Begange ein. Weil von seiten des Magistrats niemand
erschien, nahm Blanche den Leutenant des Quartiers Laurensberg und einen
Einwohner des Aachener Reichs mit. Da im Protokolle die bezüglichen
Grenzen ganz genau bezeichnet sind, teilen wir dasselbe im Wortlaute mit.
Man ging „von Berensberg an längs dem Achener landgraben bis am hirsch,
sodan dieserseits 41) längs dem wachtthürmgen daselbst bis auf den
hirscherweg und durch diesen hirscherweg bis auf den Bergercreuzweg
onweit unser lieber frauen rast 42), hiervondannen aber durch den
Gronenthaler weg und durch die Herlenter-43) oder Hufferstrass, item durch
den graberweg bis an Vetschen und hiervondannen durch den Herlenterweg
bis an den dürrenbaum.“
Es sind noch einige Verzeichnisse aus dem vorigen Jahrhundert erhalten,
welche die zum Schönauer Distrikte gehörigen Ortschaften, Höfe und Häuser
angeben. Alle zusammen liefern folgendes Ergebniss. Zur Herrschaft
gehörten:
1. Schloss Schönau mit dem Burghofe; das im Vorgeburg liegende
Pannhaus „an die Kreuzer“; 9 Häuser und Höfe mit ihrem Zubehör an
Graswuchs und Länderei; 2. der Küppershof, welcher dem Aachener Liebfrauenstifte gehörte; 3. am Hasenwald: 14 Häuser; 4. auf die Huff: 3 Häuser
mit Weide und Land; 5. im Grünenthal: 6 Häuser mit Weide und Land; 6. an
die Hand: 5 Häuser u. s. w. 44); 7. zum Hirsch: 5 Häuser u. s. w. 45); 8. Lind-
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wohingegen.
auf der Schönauer Seite.
Vgl. meine Beiträge zur Geschichte des Aachener Reichs, „Aus Aachens Vorzeit“,
Jahrg. V, S. 102, Anm. 4.
Heerlen.
wie bei Nr. 4 und 5.
wie bei Nr. 4 und 5.

Hofgut; 9. Richterich: die Kirche, die daran anstossende Schule, der Zehnthof
des Aachener Kapitels und darum liegende 30 Häuser; diesseits der Borgasse.
Künnegasse und Forsterheide 11 Häuser u. s. w. 46); 10. Wilsberg: 9
Wohnungen; 11. Mevenheide, die sich bis auf den Viehweg- erstreckt: 11
Häuser und Höfe u. s. w. 47); 12. Haus und Hof Uersfeld samt dessen Abspliss
Mittelürsfeld und 6 nunmehro (1758) erbauten Häuschen; 13. Forsterheid: 8
Wohnungen; 14. diesseits der Bank am Kreuz: 3 Häuser; 15. Viehweg: 10
Wohnungen; 16. Steinweg oder Kreuzstrass diesseits am Scheid: 59
Wohnungen; 17. auf Bley: 2 Wohnungen.
Der weitaus grösste Theil dieses Gebietes wurde trotz der Abmachungen
von 1523 und 1524 den Besitzern von Schönau durch die Herren von Heiden
streitig gemacht.

3. Die Rechte der Herren von Schönau.
Im Jahre 1302 bestätigte und verbriefte Kaiser Albert im Lager vor Köln
dem Ritter Gerard von Schönau alle Gerechtsame, welche letzterer als
Besitzer der Herrschaft Schönau auszuüben berechtigt war.
Die Urkunde selbst ist nicht mehr vorhanden, aber es gibt eine von
Bürgermeister und Rat der Stadt Aachen beglaubigte Abschrift. In einem
Prozesse wird erzählt, Balthasar von Mylendunck habe die Urkunde ihrer
Wichtigkeit wegen auf dem Aachener Rathause hinterlegt, und dort sei sie bei
dem Brande von 1656 zu Grunde gegangen. Nachdem berufene Gelehrte
erklärt haben, dass Inhalt und Form dieser für die Geschichte Schönaus
allerdings sehr wichtigen Urkunde keinen Anlass zu Bedenken bieten 48), wird
man sich wohl auf dieselbe berufen dürfen. Sie lautet mit der Erklärung des
Aachener Magistrats also:
„Wir bürgermeister, scheffen und rath des königlichen stuels und
reichsstatt Aach thuen kund hiemit öffentlich bezeugend, dass der wohlgeborener herr, herr Baltasar freiherr von Mylendonck, herr zu Schönaw und
Warden etc. uns einen brief uf pergament geschrieben und mit ihro röm.
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wie bei Nr. 4 und 5.
wie bei Nr. 4 und 5.
Vgl. Hansen, Zeitschrift des Aachener Geschichts-Vereins, VI, S. 86, Nr 1.

königl. majestät Alberti anhangenden Siegel zustellen und einhändigen lassen,
folgenden wörtlichen Inhalts:49)
Albert von Gottes Gnaden Römischer König, allezeit Mehrer des Reichs,
entbietet allen des H. Reichs Getreuen seinen Gruss. Ihr möget wissen, dass
Wir — da Uns der tapfere Mann Gerard von Schönau klar dargethau hat, wie
er und seine Vorfahren Burg und Herrschaft Schönau bei Aachen mit ihrem
Zubehör: den Höfen, Weilern, Häusern, Ländereien, Weiden und Büschen,
mit den Laten und übrigen Einwohnern und Untergebenen, mit der hohen und
niedern Gerichtsbarkeit, sowie andern Rechten und Regalien, nämlich der
Erhebung von Auflagen und Steuern 50), der Prägung von Münzen, der
Ausübung der Jagd, bisher inne gehabt und ungestört besessen hätten, und er
zugleich demütig und unterthänig bat, Wir möchten ihn. sowie seine Burg und
Herrschaft Schönau mit ihrem Zubehör in Unsern und des H. Reichs Schutz
nehmen und die genannten Rechte und Regalien bestätigen, — dieser
unterthänigen Bitte willfahrend, den Gerard, seine Burg und Herrschaft
Schönau mit ihrem Zubehör in Unsern und des H. Reichs besondern Schutz
nehmen, alle und jede vorgenannten Rechte und Regalien, deren Gerard und
seine Vorfahren in der Herrschaft Schönau genossen und sich erfreuten, aus
der Fülle Unserer Königlichen Macht bestätigen, indem Wir wollen, dass
Gerard sowie seine Erben und Nachfolger in besagter Herrschaft Schönau
dieser vorbezeichneten Rechte und Regalien freien Gebrauch und
ungehinderten Genuss für immer haben sollen. Zur Urkund und Bekräftigung
haben Wir genanntem Gerard diesen offenen und mit Unserm Königlichen
Siegel bestätigten Brief ausgestellt. Gegeben im Lager bei Köln im Jahre des
Herrn 1302, am Tage der h. h. Märtyrer Crispinus und Crispinianus 51) in der
1. Indiction und im 5. Jahre Unserer Regierung.
Und hat demnach wohlgedachter herr bei uns fleissig ansuchen lassen,
dass wir denselbigen königlichen brief vidimiren und transumiren und ihm
davon ein glaubwürdiges vidimus und transumpt mitteilen wollten. Daruf wir
den originalbrief mit allein fleiss examinirt und gegen dies unser vidimus und
transumpt collationirt, und da wir denselbigen königlichen brief von wort zu
wort gleichen Inhalts, wie selbiger vor inserirt ist, und an Siegel, pergament
und Schriften unversehrt, unradirt und unverletzt und ganz richtig ohn allen
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Ich gebe die Urkunde zur Bequemlichkeit der Leser in genauer deutscher
Uebersetzung.
assissias et vectigalia.
5. Oktober.

argwohn befunden, so haben wir ihm dies unser vidimus und transumpt —
dem in- und ausserhalb gericht gleich dem originalbrief vollkommener glaub
gegeben werden soll, mitgeteilt. Urkund der Wahrheit haben wir unserer statt
gemeinen insiegel hierauf drucken und durch unseren secretarium dies
vidimus und transumpt unterschreiben lassen. Geschehen Aach am 22.
augusti 1615. Niclaus von Münster.“
Kaiser Albert bestätigte demnach dem Ritter Gerard als Herrn von
Schönau folgende Rechte: Derselbe durfte die hohe und niedere Gerichtsbarkeit sowie das Jagdrecht ausüben, sodann Umlagen und Steuern erheben,
endlich Geld prägen. Sehen wir nun zu, ob die Herren von Schönau diese
Rechte auch thatsächlich geübt haben.
a. Nichts ist mit grösserer Heftigkeit angegriffen und mit so ausdauernder
Zähigkeit vertheidigt worden, als die Schönauer Gerichtsbarkeit. Bei allen
Kämpfen um die Selbständigkeit der kleinen Herrschaft handelte es sich
zunächst um die Berechtigung ihres Gerichts.
Es fragt sich nun: auf welcher Seite stand das Recht? Greifen wir auf das
zurück, was wir oben über die Stellung Schönaus zum praedium Richterich
gesagt haben, so dürfte sich die Frage leicht entscheiden lassen. Schönau war
der Haupthof des ganzen praedium, hier war der Mittelpunkt für die
Verwaltung und Rechtsprechung des Gesammtallods52). Diese Stellung
konnte Schönau nicht mehr behaupten, als der bei weitem grösste Theil des
praedium Richterich in den Besitz mächtiger Fürsten kam, als Herren wie die
Heinsberger, die Erzbischöfe von Köln, die Grafen von Jülich Grundherren
des Gebietes wurden und die Oberherrlichkeit über die ehedem zu Schönau
gehörigen Güter in Anspruch nahmen. Darum liess sich Gerard von Schönau
vorsichtigerweise von Kaiser Albert die Gerechtsame über das dem alten
Haupthofe noch verbliebene territorimn oder dominium verbriefen, damit
nicht auch diese im Kampfe des Schwächeren gegen den Mächtigeren
verloren gingen. Ueber dieses Gebiet und dessen Bewohner besass demnach
der Herr von Schönau die hohe und niedere Gerichtsbarkeit; über andere
Güter des ehemaligen praedium Richterich, soweit sie nämlich an Schönau
lehenrührig, kurmedig oder zinspflichtig waren, stand ihm nur noch eine
Latengerichtsbarkeit zu; über diejenigen Güter aber, welche in eine andere
Grund- und Lellensherrlichkeit übergegangen waren, hatte der Schönauer gar
nichts mehr zu sagen.
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Vgl. hierzu meine Beiträge zur Geschichte des Aachener Reichs, „Aus Aachens
Vorzeit“, Jahrg. VIII, S. 17 ff.

Mit einem Worte: dem pfalzgräflichen Haupthofe Schönau ist es in bezug
auf die ihm unterstehenden Güter ähnlich ergangen, wie der kaiserlichen Pfalz
Aachen mit ihren Nebenhöfen.
Dass diese Auffassung richtig ist, ergibt sich auch daraus, dass Hansen 53)
aus der Erwägung einer Urkunde des Herzogs Wilhelm von Jülich zu demselben Ergebnisse gelangt. Im Jahre 1361 verpfändete nämlich besagter
Herzog das ehemalige praedium Richterich mit all seinen Gerechtsamen an
Goedert von Bongart, schloss aber ausdrücklich die dem Herrn von Schönau
auf dessen, wie auf den Gütern seines Bruders Maschereil und deren Tante,
der Frau von Uelpich, zustehende Gerichtsbarkeit von der Verpfändung aus.
Diese Güter lagen im Kirchspiele Richterich, sowie in den andern 54) Dörfern
und Feldern, die zu Richterich gehörten. Der Vorbehalt zu gunsten des
Schönauers sollte jedoch nur so lange dauern, als dieser55) die Länder
Montjoie und Cornelimünster vom Herzoge in Pfandschaft besass. Den
Blutbann auf diesen Schönauer Gütern behielt der Fürst zwar sich selbst vor,
denn er sagt: „Treife dat gerichte an lyf, dat solen sy (die Schönauer)
oeverleveren uns herzogen ind unsen amtluden“; jedoch auch in solchen
Fällen erfolgte die Verhandlung und die Findung des Urteils durch das
Schönauer Gericht: „ind danaf sal man alsdan richten, also yre (der
Schönauer) laisen dat wysen solen“.
Hier ist — und darauf hat Hansen mit Recht aufmerksam gemacht — von
Schönau selbst gar nicht, sondern nur von denjenigen Gütern die Rede,
welche die Familie von Schönau damals noch gemeinschaftlich im
Kirchspiele Richterich bezw. Eigelshoven besass; die Rechte des Herrn von
Schönau in der ihm verbliebenen „Burg und Herrschaft“ werden also durch
diese Abmachung gar nicht berührt.
Es muss aber auch noch auf den Umstand hingewiesen werden, dass der
Herzog selbst beide Beschränkungen, sowohl die, welche die Dauer des
Vorbehalts zu gunsten der Schönauer bis zur Einlösung von Montjoie und
Cornelimünster festsetzte, als auch die, welche sich auf den Blutbann bezog,
in der erneuerten Belehnung Bongarts von 1370 fallen liess. Es heisst nämlich
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a. a. O. S. 89 f.
Hiermit sind die im Kirchspiele Eigelshoven liegenden Güter gemeint. Sie gehörten
demnach zum praedium, nicht aber zur Pfarre Richterich
Reinard, der jüngste aber bedeutendste der damaligen Schönauer. Vgl. über diese
Verhältnisse meine Abhandlung über Reinard von Schönau, „Aus Aachens Vorzeit“,
Jahrg. VIII, S. 17 ff.

da nur noch: „Ind behalden ouch heren Reinarde, dem heren van Schoenvorst
op deme goede van Schoenawe ind wilne heren Maschriels sins broders ind
der vrouwen van Uelpich ire moinen irene goede zo Schoenawe, dat zo
Richtergin binnen deme kirspel inde in den anderen vorschreven dorperen ind
kirspelen mag gelegen syn, ire laessen ind leluden, wie sie die alda hant, op
wilchen irem goede van Schoenawe her Reinard, her van Schoenvorst, die
gerichte haven ind halden sal, ind die vorschreven heren Goedert (von
Bongart) noch die sine sich der niet annemen en solen“.
Hieraus schliesse ich, dass der Herzog sich entweder selbst überzeugt hat.
er sei nicht berechtigt, die Gerichtsbarkeit der Herren von Schönau zu
beschränken, oder durch den damals noch sehr einflussreichen Reinard zum
Aufgeben der Beschränkungen veranlasst worden ist.
Uebrigens hatte Goedert von der Heiden bereits im Jahre 136l für sich und
seine Erben auf jeden Eingriff in die Schönauer Rechte schriftlichen Verzicht
geleistet 56). In einer andern Urkunde erklärte er sogar, sich selbst und seine
Untergebenen der Gerichtsbarkeit seines Nachbars unterwerfen zu wollen,
wenn er oder die Seinigen Güter erwürben, welche im Gebiete der Herrschaft
von Schönau lägen: „. . . mär wer et Sachen, dat wir of unse undersassen
einige lehen of loesgut kregen mit recht. . . under der vorschreven heren
Mascherel und seinen broder Goddart van Schonawen und Ulpich, die sullen
mit mehrder recht staen end gefordert werden vor dem gericht ind herlichkeit
ind goeder van Schonawe und Ulpich“ 57).
Endlich gab derselbe Goedert im Jahre 1378 folgende Erklärung ab: „Wir
Goddart herr zur Heiden thun kund . . . dat wir . . . unsen magen und broderen
herrn Johannen Mascherel und Goddarten von Schonaw gebroderen geloft
han und globen . . . ihnen und ihren lüden, laessen und gerichten ind goederen
van Schonaw und Ulpich geine noth, hindernus noch achter theil nimmer
mehr zu doen . . .“ 58)
Die Herren von Schönau versahen sich wohl von ihren neuen Nachbarn in
Heiden nicht viel Gutes, sonst hätten sie sich alle diese Versicherungen nicht
ausstellen lassen. Indessen haben wir auch Reinard von Schönau als einen
sehr vorsichtigen Geschäftsmann kennen gelernt.
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Quix, Schönau S. 13.
Abschrift.
Abschrift aus dem 18. Jahrhundert. Daher die Verschiedenheit der Schreibweise. Das
Original beider Stellen legte Max von Mylendunk 1679 dem Gerichte zur Heiden
vor.

Uebereinstimmend mit dem, was uns die angeführten Urkunden über die
Gerechtsame der Herren von Schönau sagen, erklärt Kraft von Mylendunck
im Jahre 1566: „. . . Die freie herrschaft Schonaw mit aller hohen und
niederen oberkeit, jurisdiction, gepot, verpot. huldigung, schatzung, politische
Ordnungen zu machen und was denselben weiters anhängig sein mag, in und
über den zugehörigen dorferen, eingesessenen underthanen, walden, feldern,
ackeren und anderen güteren, sowohl in criminal- als burgerlichen Sachen“,
wie seine Voreltern seit mehr als hundert Jahren und weit über
Menschengedenkeu ruhig und friedlich besessen zu halten.
Wie die Herren die Strafgerichtsbarkeit geübt, werden wir in der
Geschichte der einzelnen Besitzer darthun; hier beschäftige uns zunächst das
sogenannte Latengericht, welches den Schönauern nie streitig gemacht
worden ist. — Dasselbe war ein Fronhofgericht, wie sie von Maurer 59) beschreibt. Der Herr konnte selbst oder durch einen Stellvertreter zu Gericht
sitzen. Das war in Schönau der Schultheiss, der wiederum häufig durch den
Statthalter, einen der Schöffen, vertreten wurde. Bei Berufungen sollte der
Herr selbst Recht sprechen. Zur Zuständigkeit der Fronhofgerichte gehörte die
Aufnahme von Fremden in den Hofverband, die Leistung des
Huldigungseides. die Veräusserung, Vertauschung und Freilassung der
hofhörigen Leute, die Veräusserung und Zersplitterung von hofhörigen
Gütern, die Wiederverleihung heimgefallener Hofgüter, die Konstatieruug des
hergebrachten Hofrechtes und die Erlassung neuer Verordnungen; ausserdem
alle Vergehen der Hörigen, welche nicht zum Blutbanne gehört haben. Aus
dieser letzten Zuständigkeit lässt es sich auch erklären, dass sich „in dem
grossen thurn des Schlosses Schönau ein mit eisernen banden und schlössern
versehener gefangenen-stock“ befand, „worin die in der reichsherrschaft
daselbst betroffenen missethäter zu gebürender abstrafung in-carcerirt
werden“, obwohl die Herren von Schönau jederzeit den Stock und die in der
Herrschaft vorhandene „criminalgerichtsstatt“ als Beweise für eine
vollständige Kriminalgerichtsbarkeit betrachteten.
Das Gericht war, wie Baltasar von Mylendunck sagt, besetzt mit
Schultheiss, (sieben) Scheffen oder Laten und andern Gerichtsdienern; der
Instanzenzug ging vom Gericht an den Herrn, vom Herrn an das kaiserliche
Reichskammergericht. Eine schriftliche Feststellung der Satzungen und
Gebräuche des Gerichts war nicht vorhanden; der alte Late lehrte es die
jungen — die neu eintretenden Schöffen —, wie das ältere Weistum an
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Geschichte der Fronhöfe IV, S. 86, 140, 151.

einigen Stelleu sagt. Jedoch erwähnt ein Gerichtsakt von 1610 folgende
Gewohnheit: „In dieser herrschaft Schönau ist herbracht und allezeit unverbrüchlich und ernstlich darob gehalten, wan etwo von auslendischen
gerichten requisitoriales oder subsidiales ertheilt, dass gleichwol darauf nichts
exequirt oder fuirgestellt; es were dan, dass die ganze volkomene acta, darauf
solche requisition beschehen, mitedirt und daraus ersehen, ob auch richtig
prozedirt oder aber einige nullitates committirt.“
Als Hofgericht hatte die Schönauer Bank keine grösseren Befugnisse als
die andern Latengerichte; es war ihre Aufgabe, die Rechte des Herrn über die
Lehengüter zu wahren, Uebertragungen der ihr unterstehenden Ländereien
vorzunehmen, die Berechtigten in dieselben einzusetzen und die bezüglichen
Akte in das Gerichtsbuch einzutragen. Beim Absterben eines Lehenträgers
mussten die Erben binnen sechs Wochen und drei Tagen sich beim Gerichte
angeben, das Lehen mit einem doppelten Pachte erheben und einen
Lehenträger stellen, widrigenfalls das Lehen verwirkt war. Auch durfte kein
Leheninhaber ohne Brief und Siegel des Herrn sein Gut beschweren. Wurde
ein Gut geteilt, so mussten die einzelnen Absplisse erhoben werden. Ueber
die Erhebungsgebühren wird in den Protokollen nichts gesagt; es heisst stets:
„hat seine gewöhnlichen iura gegeben“. Nur von der Kurmede ist angegeben,
dass sie mit zehn Reichsthaler „verthediget“ worden sei. Bei Verkäufen wird
„Lickop“ 60), Gottesheller und Verzichtspfennig erwähnt; der Verzicht
geschah „mit mund und halm“. Zuweilen werden auch Kohlenlieferungen
ausbedungen.
Den Protokollen der mir zu Gesicht gekommenen Gerichtsbücher von
1606—1666 entnehme ich die folgenden Angaben über Gerichtspersonen.
Kurmeden, Güterpreise, Flurnamen und Renten.
1606. Stefan von Richterich. Schultheiss; Egidius Pelser, Huprecht
Schröders, Thies Nacken, Johan Savelsberg, Peter und Johan Ortman, Kerst
von der Bank, Scheffen.
1631. Emund Merkelbach, Statthalter; Johan Savelsberg, Johan Nacken,
Werner und Johan Ortman, Kerst von der Bank, Johan Rempkens,
Gerichtspersonen.
Peter Reuland verkauft ein Wohnhaus „in den bär genant, gelegen am
stegbendchen“, den halben Mistpfuhl und Bongart, sowie andere Erbgüter

60

Weinkauf; stets mit dem Zusatz: ländlich.

(Immobilien) im Aachener Reich für 2100 Thaler 61), Lickop ländlich,
Gottesheller ½ Reichsthaler. Eine Abschüttung der Güter soll ohne die im
Reich gelegenen nicht zulässig sein.
11/2 Morgen Land „an den baumsweg“ kostet 2941/2 Thaler, Gottesheller
ein Blaumeuser.
Der Verwalter von Schönau, Jakob Ernan, lässt eine Kuhkur für 10
Reichsthaler „verthedigen“. — Ein Gut in Richterich „an gen end“ zahlt an
Schönau jährlich vier Kapaune und vier Schillinge 62). — Ein Morgen Land
„boven die Mevenheide“ wird verkauft für 150 Thaler und zwei Karren
Kohlen; Gottesheller drei Mark. — Ein Gut in Richterich „an dat weinhaus“
zahlt ein Drittel von zwei Kapaunen. — Auf Grundstücken „an der Hirtz“ und
„am Taubenberg“ lasten zwei Renten von „ein müd roggen und zwo mark
pfenningsgelt“ bezw. „zwei müd roggen und ein capaun“. Beide Renten
werden „gegeben jetzunder an Junker Hoffaliss erbgenamen binnen Achen“.
— Die Rute „kurmediges land boven die Mevenheide“ kostet sechs
(Aachener) Gulden weniger eine Mark. — Catharina Vrohn überträgt alle
Güter ihren Kindern unter dem Vorbehalt, dass diese sie „mit kost, drank,
kleidung unterhalten“.
1632. Leonard Heidenthal, Schultheiss; Werner Ortmans und Emund
Merkelbach, Gerichtspersonen.
Panhaus und viertehalb Viertel hofreide „auf die Houff“ zahlte an Schönau
jährlich neun Bauschen. — „Ein halbes haus nämlich die küche mit dem
vorhaus, die scheuer, kuhestall, backhaus, anderthalb viertel hofreide, die
platz, da das haus aufstehet, wird verkauft für 150 Thaler. Das Haus gibt an
Schönau jährlich 11/2 Fass Roggen und 31/4 Kapaun, an Heiden 7 Bauschen
und einen Heller, „den grundschatz genant“. — „An den baumsweg, die kehr
genant“. — „Ein ort 63) hauses oder stallung mit scheur, mistpfuhl,
gerechtigkeit des putzes 64) und hinterhabendem kohlhof im Grönendal
gelegen nechst dem bär" kostet 270 Aachener Thaler und einen Wagen
Kohlen. — Ein Morgen Graswachs „in den cardian“ zahlt jährlich sechs
Heller. — Land „boven das billigen häusgen“ kostet per Ruthe einen
Aachener Thaler.
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Hierunter sind Aachener Thaler à 20 Märk —130 alten Pfennigen zu verstehen.
Für die Renten vergleiche das folgende Register.
Viertel.
Brunnen.

— Clara von Elzauen empfängt Güter „au die gass". — Graswachs „den
kockelholz genant unter dem hirtz“. — Ein Haus in Richterich wird verkauft
für 55 Thaler und einen Thaler Verzichtspfennig. — Die Ruthe
pferdskurmedigen Landes am Baumsweg kostete sechs Gulden eine Märk. —
Der Bau „am hirtzer poel“ 65) nämlich „kuchen, kamer und keller" wurde für
57 Thaler verkauft. Anderthalb Morgen Land daselbst kostete 131 Aachener
Thaler, die Rute Graswachs im Cardiansbend wurde mit einem Thaler aix
bezahlt. — Haus und Hof im Grünenthal verkaufte der Besitzer für 210
Thaler. Die Hausfrau erhielt einen Rosenobel, ausserdem lieferte der Käufer
einen Wagen und eine Karre Kohlen frei nach Aachen. Die Kosten des
Notbaues an dem baufälligen Häuschen ersetzte der Verkäufer. — Die Witwe
des Frambach Lonix „hat dem herrn mit doppeldem pfacht und gold und
silber ihre belehnung entricht wegen unterschiedliche güter, und fort den
gerichtspersonen ihre iura“ (1654).
1656. „Vor uns Adolf Hillensberg als possessor des Hauses Schönau, fort
Emont Merkelbach schultheiss und Peter Theilen gerichtspersonen“.
Am 7. Februar dieses Jahres verzeichnet das Gericht den Verkauf von
sieben Viertel und 30 Ruthen Graswachs „gelegen in den Grönendahl... mit
dem vorheuft ausscheissend auf die Schönauer und Cardiansbende . . . an den
wolerwürdigen herren Gerardus Schonebrot 66), canonicus U. L. F. stift zu
Achen, jede ruth zu acht gulden aich, und haben verkeufer los frei gut
verkauft, sonder allein der kirchen zu Richterich undergüldig sein und pleiben
15 merk, und solle diese 15 merk an die kaufpfennigen gekürzt und
abgezogen werden“.
Schönbrod vermachte das Land an die Clarissen zu Aachen. Nach seinem
Tode wurde Herr Engelbert Quirini als „volmechtiger und geistlicher vater
der hochwürdigen frauen und dero conventualen des Clarissenklosters zu
Achen“ damit belehnt; 1661 verkauften letztere das Grundstück an
Privatleute. — 1657 verkauft „die ehr- und teug-same Agnes von Richterich,
wittib herren Goedtfreidt von Weisswiller seliger oberrichter 67) in gegenwart
... ihres sohnes Adames Baltheiweins 68). . . haus und hof gelegen zu
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Pfuhl, jetzt zugeschüttet und zu Garten gemacht.
Bei Heusch, Nomina ... ist der Name Schurebraedt (S. 222) und Schurebroedt (S. 291)
geschrieben. Er trat sein Kanonikat am l9. März 1594 an und starb als Jubilarius am
7. November 1556.
Vogtmajor.
Balduin. Welch eine Rechtschreibung!

Richterich“ . . . für 400 Thaler und 20 Obstbäume. Das Haus ist „los frei gut“.
Sollte ein „Bescheudt“ erfolgen, so wird dem Ankäufer alles erstattet, was er
an den Bau gelegt hat. — 1657 belehnt Amandus von Mylendunck, (der
rechtmässige) Herr zu Schönau, den Johan Heundt mit einem Gute, gelegen
zu Richterich „auf die gass“. — 1660 . . . „etliche ruthen landts à 29 märk
aix in den kaufbenden in den 15 morgen ... ist los, leiber, frei gut“. — 1662 . .
. „haus und hof an das ürsfelder kleif gelegen“. — 1664. „Erb und gut, haus
und hof, wie es zu Richterich an das end gelegen negst den herren vom capitel
zu Achen . . . 5 morgen lands, ein viertel graswachs, so schönauer güter sind,
und noch einige erbschaft, so theils Cortenbacher theils Uersfelder lehengut“.
Ausser den mitgetheilten Flurnamcn kommen noch vor: am Germich,
Altarfeldchen, am Hander Weg, am Hirzer Weg, auf die Fröschmisten, auf die
Fröschwei, auf dem scheiben (scheifen) graf 69), auf die bach, in der vasseinen
(fasszeinen), in der Weinstrasse, das Bärenlebgen, im Bossbart.
1710 bekundet J. Cornets, abgestandener Schultheiss zu Schönau, vom
Herrn von Blauche sechs species Pattakons, womit alle seine Forderungen
befriedigt seien, gegen Herausgabe der Protokolle. Register und anderer
Briefschaften erhalten zu haben.
Wie wir schon sahen, hatten manche der lehenrührigen Güter ausser den
Lehenlasten noch andere jährliche Abgaben an „Erbpachten, Renten,
Capaunen und Geldzinsen“ zu erlegen, welche alle auf Andreastag verfielen.
Ein Verzeichniss derselben vom Jahre 1596 enthält die folgenden:
„Peter an gen hirtz 4 müd 1/2 vass roggen. l capuin, 8 mark pfenningsgelt.
Krein 70) zum hirtz 2 müd roggen, 4 mark pfenningsgelt.
Jan up den thiendhof 71) 7 vass roggen, 11 capuin, 10 schilling, 9 pfenning.
Wilhelm Froen 12 capuin, 12 schilling. — Goddart Nacken l capuin, 13
schilling.
Druid 72) im weinhaus 73) l capuin. l Schilling. — Heintgens kinder 10 vass
roggen. — Gilles up Mevenheid 9 capuin, 15 Schilling. — Der halfman up
dem thiendhof 9 capuin, 9 Schilling. Item von einem timmerplatz beneben
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Graben.
Quirin.
Zehnthof.
Gertrud.
Ein Häuserkomplex in Richterich.

seinem hause jarlichs 2 daler. — Meyen Thomas 1 hoen 74). — Der
Weingartzberg 7 capuin, l Schilling. — Thomas hausfrau vor dem thiendhof 4
capuin, 51/2 Schilling. — Gilles Peltzer 7 capuin, 21/2 Schilling, 9 penning, 2
kurmud. — Jan Kemmerling l müd roggen. — Gört Nacken 3 capuin, 3
Schilling, l malter roggen. — Merten Blomen 1 malter l cop roggen. — Gilles
Pelzer 4 vass roggen. — Carsillis van Merkelbach l malter roggen, 7 capuin, 7
schilling. — Arnold Nacken 1 müd roggen. — Johan Froeschs gut 6 capuin, 3
Schilling, 9 vass 1/2 cop roggen. — Gerard von Schonawen van dat erf van
Orsfeld 2 capuin, 2 schillinge. — Lambert von Ursfeld und Theis von
Steinstrassen 4 vass roggen. — Wilhelm int weinhaus, Thoenes auf dem
Bremenberg 2 vass roggen. — Wilhelm Frederichs und Palliers kindern 10
capuin, 15 schillinge. — Jan in die alde schewr 13 capuin, 13 schillinge. —
Goisen gut 7 vass roggen, 10 capuin. 10 schillinge. — Nacken in dat
weinhaus 3 vass roggen, 3 capuin, 3 Schillinge. — Johan uf den thiendhof 6
mark. — Gielis 75) Krops 7 capuin, 7 schilling. —Der beer im Grönendal 3
mark. —Meister Lenz 76) sohn in dem beer l hoen. — Poirtgens kinder l
malter roggen. — Leonard Jordens zu Vetschen 5'/2 mark l schilling. — Peter
von Schirtzel 77) 4 mark, 1 mass even78). — Reinart im panhaus 11/2 mark. —
Hern Everharts kinder van Haren aus der teschen zu Aich 8 capuin. — Segraz
inullen op den graef 2 müd roggen, abgeloest bei den here. — Der halfen 79)
zu Berrenberg. Boendts parteien 80). — Johan Broicher l müd haver. — In den
roemer der halfen betaelt 1 vass haberen. Thiesken Roemers 2 vass haberen;
lassen kurzen tegen einen brandiser, staende in´t salet 81) zu Schoenaw.
Pettr (sic) Milles zu Orsbach 2 vass roggen, 2 capuin. — Der kleine hof zu
Orsbach 2 capuin. — Der Schultheiss 2 capuin, 1 churmud. Die churmud
betalen die mitgedelingen van den schultheiss auf der Mevenheiden.
Funk auf die Mevenheid l churmud. — Buetter 82) von Ach nunc
Schanternell l churmud. — Nellis im gronenschild 1 churmud. — Der hof zu
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Der Zins ist nicht angegeben.
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Neuland 83) gibt jarlichs 8 müd roggen, 12 gulden, 8 capuin. — Jan
Doetsmans l müd haber, 4 capuin, 4 acher merk, l churmud. — Huegen gut
11/2 müd roggen, 1 churmud. — Henrich Laven gut 2 müd roggen, 1
churmud. — Offens gut 3 vass even, 2 capuin, 2 hnnnen, l ziehnthoen, 101/2
schilling, 10 pfenning, 1 paeschbrot, 84) 1 churmud. — Die cluiss. Clas
Neuland 1 vass haberen, 1 churmud. — Peters gut an den putz zu Neuland 2
hennen, 1 ziehnthoen, 19 pfenning, l paeschbrot, l churmud. — Philips gut
von Neuland 2 capuin, 2 schilling, 1 paeschbrot, 1 churmud, 1 capuin, 1
thienthoen, 3 schilling, 1 paeschbrot, 1 churmud. — Die Ollichsmüllen 85) zu
Neuland 4 acher merk“.
Eine Übersicht der Einnahmen liefern die Rentmeisterrechnungen, aus
denen wir zunächst die Erträge von den Lehengütern ausheben.
1567 heisst es in den Einnahmen: „Item von den schönauischen
underthanen an roggen 21 müd, 1 vass, 3 ferdel 86). — Item von den
underthanen 3 müd haber, 1 vass. — Item geben die underthanen zu
Schonawen jahrlichs 1583/4 capuin, 9 honer, 3 paischbrot und 5 gulden 16
bauschen penninksgelt“.
Dass die Kapaune und Hühner aber nicht in natura abgeliefert, sondern in
Geld gezahlt wurden, zeigen die Rechnungen von 1571 und 1584, in denen
der Posten so angegeben ist: „169 capuin und III ferdel capuin, geben vur
jeden 6 albus, facit 42 gulden, 10 albus und 2 heller“, und „169 capuin und III
ferdel capuin. jedes stück ad 8 albus — 56 gulden 14 albus, 9 honer vor jedes
3 albus“. Man scheint also die Tiere nach dem Marktpreise bezahlt zu haben,
während nach dem ältesten Latenweistum ein Paar Kapaune mit neun
Schillingen bezahlt wurden „und wat sy (die Pflichtigen) un me geven, dat en
soulde niet syn ind werden darby verunrecht“.
Von den Geldzinsen sagen die Rechnungen: „Item geben die underthanen
jarlichs 76 pennink . . .“. Die Zahl der bestehenden Kurmeden wird übereinstimmend mit dem Verzeichnisse auf 15 angegeben; eine verfallene
Kuhkurmede ist mit 6 Thaler - 13 Gulden berechnet. Im 17. Jahrhundert
wurden dafür, wie oben angegeben, 10 Reichsthaler erhoben.
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Ueber diesen Hof siehe unten.
Osterbrot.
Oelmühle.
Viertel.

Nach der Gefangennahme der Brüder von Blanche im Jahre 1760
verkündete der Kommissar Schlösser ein kurfürstliches Dekret folgenden
Inhalts: Da der Kurfürst vorhabe, das von den Brüdern Blanche aus einem
blosen Latengericht zu formirende oder bereits formirte unmittelbare iudicium
zu kassiren, so interponire er zum voraus ein Dekret, dass gegen alle
diejenigen, welche von den Blanche sich zum Statthalter, Scheffen, Fiskus,
Appellationskommissar anstellen liessen, die rechtsbehörige Ahndung vorgekehrt werden solle; dass es aber keineswegs in der kurfürstlichen Meinung
liege, der Schoenauer Laetbank als solcher etwas zu entziehen, so dass die
dahin gehörigen Sachen, als wegen Zins, Pacht, Ein- und Ausgang der
Kurmöden u. dgl. auch fernerhin dort verhandelt werden sollen. Es dürfe sich
aber niemand mehr unterstehen Sachen, die zum gewöhnlichen Landgerichte
gehören, bei der Schoenauer Laetbank einzuführen. Vogt und Scheffen der
Unterherrschaft Heiden werden beauftragt, jede Zuwiderhandlung sofort zur
Anzeige zu bringen. Vogt Coomans, Gerichtsschreiber Hoen und die
Schöffen versprachen, am Gehorsam nichts fehlen zu lassen „mit
hinzugefügter fast gemeinsamer ansprach, dass sie dieses reglements und
unterscheidung des gewöhnlichen gerichts und der laetbank ganz wol zufrieden wären, weilen sie bis anhero fast nicht gewusst, wohin sich zu wenden
haben“.
Die Genannten waren eben die Heidener Gerichtspersonen; von den
Schönauern, die zur Anhörung des Dekrets durch Läutung der Pfarrglocke
zusammengerufen waren, wird eine solche Aeusserung nicht berichtet. Oder
soll etwa durch das sehr bezeichnende „fast“ zart angedeutet werden, dass
diese keineswegs „wohl zufrieden" waren?
b. Herr Kraft spricht in der oben angezogenen Stelle von „schatzungen“, d.
h. vom Rechte des Herrn von Schönau, seine Unterthanen mit Steuern zu
belegen. Auch diese Berechtigung spricht Kaiser Albert dem Ritter Gerard zu.
Ueber die Art, wie die Steuern veranlagt wurden, ist nichts bekannt;
wahrscheinlich geschah es aber wie im benachbarten Heiden durch das
Gericht. Die Erhebung der Steuern, die auch „Schatz“ hiessen, erfolgte durch
den Rentmeister, der dieselben vor dem Herrn verrechnete. Aus den wenigen
vorhandenen Bruchstücken dieser Rechnungen lässt sich ersehen, dass der
Schatz in den Jahren 1554 - 1560 im ganzen 2164 Gulden 14 Albus, und von
1609 - 1613 rund 1546 Gulden einbrachte; das macht jährlich in runder
Summe 310 Gulden.

Accisen 87) wurden in Schönau hauptsächlich vom Bier erhoben. „Der herr
zu Schonaw“, sagt Kraft von Mylendunck, „hat von onvurdenklichen Jahren
seine kuirmeister gehabt wie noch, welche in dem schonawischen gebiet bier
und wein geprüft und auch die Übertreter und Verbrecher mit gebürender
emenda bestrafet haben.“ Die Herren zur Heiden bestritten den Schönauern
dieses Recht ebenfalls und erlaubten sich thatsächliche Eingriffe in dasselbe.
So forderte zur Zeit des Baltasar von Mylendunck die Frau zur Heiden die
Bieraccise von den Schönauer Brauern und liess durch den Feldschütz einem
Zapfer des herrschaftlichen Brauhauses an die Kreuzer Geld mit Beschlag
belegen, woraus derselbe 28 Aachener Gulden wegen der geforderten Abgabe
bezahlen musste. Der Brauer beschwerte sich darüber bei seinem Herrn,
indem er angab, das sei niemals geschehen, die Schönauer Kürmeister hätten
vielmehr „het bier nach die werdy auf- und abgesetzt“ 88), und stets hätte „ein
zeitlicher her zu Schonaw auf schonawer grond die axis genossen und in
gebrauch gehabt“.
Es fehlte natürlich nicht an Brauern und Bierzapfern, welche sich der
Steuer zu entziehen suchten. Um diesen entgegenzutreten, erliess Amandus
von Mylendunck folgende Verordnung, aus der wir die Thätigkeit der
Kürmeister noch genauer kennen lernen: „Demnach berichtet werde, ob solten
die bierbrawers und zäpfern dieser meiner freiherrligkeit Schonaw sich
gelüsten lassen, der polizeiordnung zuwider, meiner angestellter kürmeister
unerfordert, das bier ungekürt und ungekerft ausfahren zu lassen und zu
verzapfen: damit aber hinfort solche unordnung und verschlag der accinsen
verhütet werden möge, wird allen und jeden braweren bei pfeen 2 goltgulden
anbefohlen, kein bier ausführen zu lassen, es sei denn zuvorderst der
angestellter kürmeister einer darzu gefordert, gekürt und gekerft; den zäpferen
aber so auswendig bier einlageren, dessen bei pfeen eines goltguldens kein
anzustechen, es sei dan dazu der kürmeister erfordert und geküret. Diewelches
der bot 89) der gebühr 90) anzukundigen um ihres Schadens vor zu kommen. So
geben Schonaw unter meiner handunterschrift und pittschaft am 22. junii
1652. A. v. Mylendunck.“
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Assisiae. Abgaben von Lebensmitteln und Waren, also indirekte Steuern.
d. h. je nach dem Werte auf höhern oder geringern Preis gesetzt.
Gerichtsbote.
wie es sich gebürt.

Brauereien gab es fünf in der Herrschaft: das herrschaftliche Pannhaus an
die Kreuzer, zwei im Grünenthal, wovon eine zum Bär hiess. eine an der Huff
und eine am Hirtz.
Das Pannhaus „an die Kreuzer, prope cruces“ lag „im vorgeburg des
Schlosses“; es gehörten dazu „haus, hof und 15 morgen land“. Dasselbe
brachte im Jahre 1567 dem Herrn 65 Gulden 20 Albus ein; es wird aber nicht
gesagt, ob das Geld aus dem Pachte oder aus der Bieraccise herrührte.
Im Jahre 1611 verpachtete Baltasar von Mylendunck das „panhaus zu
Schonaw nebst anklebendem bongart und kohlhof“ an die Eheleute von der
Bank, welche ihm in seinen „noeten und anliegen“ 4371/2 Thaler à 26 Märk
aix vorgestreckt hatten, für 70 Thaler auf so lange, bis das Darlehen verwohnt
wäre. Er behielt sich jedoch das Recht vor, durch gänzliche oder teilweise
Abzahlung der Schuld die Pachtzeit zu kürzen oder auch die Gläubiger
anderweitig zu befriedigen. Dieser Fall trat aber nicht ein, denn Baltasar
verfügt erst 1618 wieder über das Brauhaus. Damals heiratete seine Tochter
Agnes den Johann von Kessel. Während der Bräutigam alles in die Ehe
brachte, was er von seiner ersten Frau Helene von Spee ererbt, das, was er
bereits von seinem Vater Mathias erhalten „als nemlich under anderen den
hof zu Loe under Kessel gelegen und den hof zu Putt“, sowie das, was er nach
seines Vaters Tode noch zu erwarten hatte, gelobte Baltasar „obgedachter
juffer Agnes als seiner leiblichen dochter“ eine Mitgift von 4000 Gulden
Venloer Währung und bis zur Auszahlung dieser Summe sechsprozentige
Zinsen. Auch gestattete er den Eheleuten, dass sie zur Befreiung ihrer anderen
Güter im ersten Jahre tausend Gulden auf seine Besitzungen aufnehmen
dürften; fünf Jahre nach seinem Tode könnten sie sich den Rest auszahlen
lassen. Als Zeugen unterschrieben Goedart von Beeck. G. Kipshoven,
Herman Quadt. Zur Sicherung der Zinsen räumte dann Baltasar dem
Schwiegersohne das Pannhaus an die Kreuzer ein, und Johann von Kessel
sowohl wie dessen Sohn Baltasar bezogen stets die Pachtgelder. Baltasar von
Kessel war verheiratet mit Margarethe von Broich. Nach seinem Tode
ehelichte die Witwe den Herrn Melchior von Dammerscheid. Beide
verpachteten 1697 „das panhaus an die kreuzer mit dazu gehörigem gehöcht,
scheuer und ställ“ für jährlich 140 Thaler à 26 Märk aix. Isaak Lambert von
Blanche, der Isabella von Kessel, eine Tochter der Witwe, geheiratet hatte,
unterschrieb als Zeuge. Am 7. November 1703 schenkte dann Margarethe von
Broich, Witwe Kessel und Dammerscheid, zu Anrath ihrem Sohne Johann
Wilhelm von Kessel eine Gerechtigkeit am Hoenger Busch sowie die
Forderung, wegen welcher sie das Pannhaus an die Kreuzer in Pfandschaft

hatte. Als Johann Wilhelm hörte, dass seine beiden Schwäger von Blanche
und Hammes, der die Anna Maria von Kessel zur Frau hatte, die Schenkung
angreifen wollten, liess er sich durch den Kurfürsten in Düsseldorf
manuteniren. Aber das nutzte ihm nichts; 1712 beauftragte Hammes den
Notar Schmitz sich für ihn, seine Frau und seine Erben in den Besitz des
Pannhauses zu setzen. Es geschah mit den üblichen Formalitäten. Nach dem
Tode des Hammes wurde dessen Witwe von der Witwe Tornako zu Aachen
wegen Schulden vor dem Gerichte des Ländchens zur Heiden belangt. Die
beiden Frauen einigten sich dahin, dass die Hammes der Tornako das
Pannhaus einräume, und der Akt wurde 1721 von dem Heidener Gerichte
approbirt, realisirt und dem Protokolle einverleibt. Nun erhob aber Nikolaus
Paffen, der Schwiegersohn der Witwe Hammes, den die Heidener einen
Köhlerknecht nennen, Einspruch. Er wollte sein Recht auf das Pannhaus vor
dem Gerichte zu Schönau darthun, während die Tornako an der Zuständigkeit
der Heidener Bank festhielt. Schliesslich erkannte letztere auf Räumung des
Pannhauses und Übergabe desselben an die Witwe Tornako. Der
Gerichtsdiener Deutschen wurde mit der Ausführung des Beschlusses
beauftragt. Als derselbe sich mit Heidener Schützen am Pannhaus befand, um
die Immission vorzunehmen, erschien plötzlich der Herr von Schönau, Johann
Gottfried von Blanche, den Melchior Hammes, der Sohn der Witwe „schier in
allen wirtsheuseren der Stadt Aachen aufgesucht und herauszukommen
gebeten hatte“. Wegen dieser „Verletzung der schönauischen Jurisdiktion“
erschoss der junge Mensch den armen Boten, der nur seine Schuldigkeit
gethan. Als gerechte Strafe für die scheussliche Ueberschreitung seines
Rechts, die er freilich nachher als einen Akt der Notwehr darzustellen suchte,
traf den Blanche das Geschick, dass er selber die ganze Schönauer
Selbstherrlichkeit begraben und sich zum Vasallen des Kurfürsten schwören
musste. Das Pannhaus blieb aber im Besitze der Witwe Tornako.
Als von Blanche aus der Haft zu Jülich losgekommen war, nahm er beim
Freiherrn von Geyr, der im letzten Jahre der Gefangenschaft Schönau
verwaltet hatte, 1100 Reichsthaler auf, um das Pannhaus vom
Generalf'eldzeugmeister Tornako, dem Sohne der Pfandinhaberin, einzulösen.
Obschon dieser die Kreuzer bereits seinem Schwiegersohne für dessen
Ältesten übertragen hatte, versprach er doch dem von Blanche dafür sorgen zu
wollen, dass ihm das Gut für 1000 Reichsthaler überlassen werde. So kam das
herrschaftliche Brauhaus nach fast 150jähriger Entfremdung wieder an
Schönau, blieb aber dem Herrn von Geyr zur Hypothek gestellt.

Von den beiden Brauereien im Grünenthal wurde die neben dem
Pannhanse zum Bär liegende von den Brüdern Gabrielis am 19. März 1699
für 600 Aachener Thaler à 26 Märk verkauft. Der Verzichtspfennig betrug 17
Reichsthaler à 56 Märk. Das Hans lag einerseits neben dem Bär, anderseits
neben von Ottegraven.
Viel bedeutender war der Ertrag für die Brauerei am Hirtz. Man verkaufte
dieselbe mit Haus, Hof, angehöriger Braugerätschaft nebst zugehörigem
Garten und Graswachs im Jahre 1744 für 1400 Reichsthaler. Das Protokoll
verzeichnet ihre Lage „neben des aachischen wachtthurms erbschaft“ sowie
den auf derselben lastenden Schönauer Erbpacht von 41/2 Fass Roggen, 1
Kapaun und 8 Märk.
Die Bieraccise wurde, wie wir oben schon hörten, von jedem Gebräu
gezahlt, denn der Kürmeister musste ja jedesmal gerufen werden um durch
Probe des Bieres den Wert festzustellen und zu „kerfen“, d. h. den Betrag der
Accise auf dem Kerbholz anzuzeichnen. 1596 hat „Jan in gen Groenendal
gebrowen 24 gebrowe, bis Andreae gerekent en betaelt; Gilles in gen beer 23
gebrowe; Huprecht an gen hirtz 14 gebrowe. Dartegen 1/2 ton biers vor einen
daler, der rest ist verricht.“
Die Biersteuer brachte ein in den Jahren 1554 bis 1560: 452 Gulden, 1567:
14 Gulden, 1568: 13 Gulden, 1569 und 1570: je 18 Gulden 12 Albus, 1571:
16 Gulden, 1584: 7 Gulden. In einer Rechnung ohne Datum ist dieselbe mit 4
Thaler 10 Märk verzeichnet.
c. Dem Herrn von Schönau stand es auch zu, von den die Herrschaft
Durchziehenden für die Benutzung der Wege eine Abgabe zu erheben. Dieses
„Wegegeld“ ergab in den Jahren 1554 - 1560 die Summe von 240 Gulden.
Der Schlagbaum hing an die Kreuzer und wurde ,,von Schönau geschlossen
und geöffnet“.
d. „Ein Herr von Schönau“. sagt Kraft von Mylendunck weiter, „hatt
Juden unter seinem gebiet und herrschaft zu vergleiten gehabt, welche
jehrlichen tribut bezahlt und die erde zu ihrer begrebnuss von einem herrn zu
Schonaw kaufen müssen, wie solches mit brieflichem schein zu belegen.“
Das Recht Juden zu geleiten, d. h. ihnen den Aufenthalt in der Herrschaft
zu gestatten, lässt sich ebenfalls aus den Rechnungen nachweisen. In den
Jahren 1554 - 1560 zahlten drei Juden für den Aufenthalt in Richterich
zusammen 257 Gulden; ein Jude Alexander gab für seinen Aufenthalt im
Weiler an der Hand 36 Gulden jährlich. In betreff dieses letzteren wendete
sich der Aachener Rat am 11. Januar 1553 an Herrn Kraft von Mylendunck in

einem Schreiben, welches klar zeigt, dass auch Aachen Schönau als eine
selbständige Herrschaft anerkannte. Der Jude hatte nämlich von einem
Frauenzimmer für ein Spottgeld Tuch gekauft, das zwei armen Webern in der
Christnacht vom Rahmen abgeschnitten worden war. Der Rat forderte Herrn
Kraft auf, da Alexander „unter seinem Gerichtszwang und Gebiet gesessen“
sei, den armen Leuten zu ihrem Tuch oder zu ihrem Geld zu verhelfen. — Im
Jahre 1066 erklärte eine 80jährige Frau vor Notar und Zeugen, dass die Juden
in Richterich im Weinhaus auf Schönauer Gebiet wohnten, woher die Strasse
den Namen Judenstrasse führe, und dass dieselben in der Vorheide oder auch
in „Lysgens grab“ 91) begraben würden.
e. Wir haben oben schon ein Zeugnis aus dem 17. Jahrhundert mitgeteilt,
wonach die Herren von Schönau stets die Jagd auf ihrem Gebiet ausübten und
auch die benachbarten Edelleute an derselben teilnehmen liessen. 1599
gestattete Baltasar von Mylendunck dem Junker Wilhelm von Streithagen auf
Ürsfeld ebenfalls die Mitjagd, aber nur auf Lebenszeit und ohne Nachteil für
die schönauische Hoheit. Isaak Lambert de Blanche, der in kaiserlichen
Diensten kreuzweis durch einen Fuss geschossen worden war, liess in den
Jahren 1709 und 1710, „da er selbst ziemlichermassen impotent gewesen“, die
Jagd durch einen Aachener ausüben.
Mit grosser Strenge hielten die Herren darauf, dass ihr Jagdrecht nicht
verletzt werde. Es fehlt nicht an Verordnungen besonders gegen die Hunde,
die knüppellos im Felde umherschweiften; auch wird als Akt der
Landeshoheit angemerkt, wenn so ein armer Köter vom gestrengen Herrn
erschossen worden war. Natürlich verfuhr man auch gegen zweibeinige
Jagdfrevler nicht gerade gnädig. 1607 wurde ein Schönauer „wegen violirter
schonawischer Jagdgerechtigkeit“ auf dem Schlosse in Haft gebracht und erst
„auf vorpitt verschiedener benachbarten edelleuten nach ausgeschworener
urfehde aus gnaden relaxirt“. Ein Aachener wurde 1687 dieses Verbrechens
wegen sogar in Eisen gelegt und musste seine Flinte mit 3 Thaler auslösen.
Und gerade wegen der Jagdgerechtigkeit führte der Streit zwischen Heiden
und Schönau zu Auftritten von unglaublicher Roheit. Ein Herr von Leerode
beorderte als Mitherr zur Heiden einen Haufen Gesindel, darunter „einen
salva venia Schweineschneider und einen, der sich für einen Tiroler ausgibt“,
um den jagenden Herrn von Blanche mit seinen Vettern und einem
Laudleutenant aus dem Amte Brüggen zu überfallen. Die Herren liessen sich
wirklich von den Kerlen entwaffnen, schlagen und verwunden. Dafür
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So hiess die Scbönauer Richtstätte.

forderten sie aber auch als Schadenersatz 10000 bezw. 5000 und 4000
Dukaten und der Landleutenant, dem ein Arm lahm geschlagen worden war,
ausserdem eine jährliche Rente von 100 Dukaten. Das Gericht in Düsseldorf
nahm freilich die Sache nicht so hoch; es verurteilte Leerode zu 50 Thaler
fiskalische Brücht, 100 Thaler Civilentschädigung für die vier Verwundeten,
zur Tragung aller Kur- und Prozesskosten, sowie zur Erstattung der Flinten
und Jagdtaschen.
f. Das Münzrecht, welches Kaiser Albert dem Ritter Gerard verbriefte, hat
— soviel bekannt — nur einer der Herren von Schönau ausgeübt, nämlich
Dietrich von Mylendunck. welcher 1522 in den Besitz Schönaus gelangte.
Kräftig bemüht, alle seine Rechte wie auch sein Gebiet zu wahren und gegen
die Eingriffe der Heidener zu schützen, hat er wohl auch seine Münzen nur zu
dem Zweck schlagen lassen, damit dieses Recht nicht vergessen werde. In den
spätem Latenweistümern ist denn auch häufig Rede von den durch Dieterich
geprägten Geldstücken, welche ältere Laten gesehen zu haben versichern. Ob
Kraft von Mylendunck nicht wenigstens den Versuch gemacht hat, Schönauer
Münze anfertigen zu lassen? Das lässt sich zwar nicht beweisen aber doch
vermuten aus einem der vielen Klagepunkte, welche Wilhelm von dem
Bongart vor dem Herzog von Jülich gegen ihn vorbrachte. Es heisst nämlich
in der Beschwerdeschrift, Kraft habe sich auch durch „vergleitung und
aufhaltung von falschmünzern“ gegen seiner Fürstlichen Gnaden und des H.
R. Reichs Ordnungen vergangen. Der Mylenduncker weist freilich diese
Anschuldigung entschieden zurück und sagt, er habe nur einigen
Handwerksgesellen die Erlaubnis gegeben, ihr Handwerk auszuüben und sich
dadurch ehrlich zu ernähren.
Sicher aber ist, dass Johann Gottfried von Blanche allen Ernstes daran
dachte, das Schönauer Münzrecht wiederum zur Geltung zu bringen. Er teilte
dem Kurfürsten von Köln als einem der Direktoren des Niederrheinisch
Westphälischen Kreises unter dem 7. Januar 1756 mit, dass er sich zur
Aufrechthaltung; des regalis cudendae monetae 92) habe entschliessen müssen,
einige Münzsorten nach des H. R. Reichs Ordnung und der benachbarten
Münzherren Fuss prägen zu lassen. Aber bereits am 22. Januar machte Herr
von Reuschenberg, der diese Angelegenheit in Bonn betreiben sollte, dem
Herrn von Blanche die Mitteilung, einer der Bonner Herren habe ihm gesagt:
„es wäre für ewr. hoch wohlgeboren zu wünschen, dass sie solches ius
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monetandi 93) in jüngeren zeiten ausgeübt hätten, als dass sie solches erst nach
einem so langen zeitverlauf durch alte dokumenten sich anmassen wolten; ich
besorge allein, dass ewr. hochwohlgeboren dabei contradiktion und verdruss
leiden“. Herr von Blanche ging nun zwar ungesäumt mit der Ausgabe der von
ihm neugeprägten Vierhellerstücke vor, aber sofort zeigte sich auch die
„contradiktion". Der Aachener Rat verbot die „schonawische bauschen“ unter
Strafe von 3 Goldgulden toties quoties 94) und liess das Verbot sowohl an den
Stadtthoren anschlagen, als auch durch die Pfortenwächter in den Häusern
verkündigen. Damit war der Versuch gescheitert.

4. Sonstige Rechte und Güter der Herren von Schönau.
a. Es versteht sich von selbst, dass Schönau als ehemaliger Haupthof
seinen Anteil an der Almende des pfalzgräflichen Allods Richterich hatte. Die
Lehenleute und Laten erklärten denn auch im Jahre 1491 auf die Frage ihres
Schultheissen, „ob sie einige gerechtigkeit auf dem walde 95) hätten, wann
echer 96) wüchsen, und ob sie auch einige schwein darauf schlagen mögen?:
dass sie von ihrem gedenken alle zeit, wann echer wüchsen, nach gelegenheit
ihre schweine aufm walde haben mögen schlagen ohne etwas davon zu geben,
und ihrer keinem ist kundig, dass sie jemals gehöret oder von ihren elteren
vernomen noch in ihrem leben gesehen oder gehöret haben, dass jemand von
alsolchen schweinen gelt oder schätzung erfordert geheischen oder gegeben
hat, dan sie allezeit von menschen gedenken hero die freiheit besessen haben
davon nichts zu geben; wiewohl nun in drei oder vier jahren die juffer von der
Heiden 97) jedes schwein geschätzet und in gelt gesetzet und die alte gute
gewonheit herkomen und unverbrüchliche uralte gehabte freiheit der lehenleuten und laten von Schonawen aufgehoben und gebüret 98) hat.“ Wie seine
Lehenleute, so klagte auch Kraft von Mylendunck selbst 1508 gegen die Frau
zur Heiden vor dem Herzog von Jülich, dass sie „nach irme willen in den
gemeinen busch handele wider recht ind alle billigheit“. Der Sohn und Nachfolger der Maria, Werner von Schönrode, scheint diese Klagen abgestellt zu
haben; sein Schreiben vom Jahre 1524 sagt ja ausdrücklich, dass „die byde
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herlichkeiten Schonawen und Heiden sullen ein wie die andere berechtigt syn
inde bliven up den gemeinen busch“ 99). Dass insbesondere der Hof zu
Schönau noch in späterer Zeit an der ganzen Almende beteiligt war, zeigt eine
Erklärung der Halbwinnerin vom Jahre 1567: Wilhelm von dem Bongart als
Herr zur Heiden habe ihr geboten, „so hoch der her zu gebeden 100)“, sich der
Holgüter mit samt der Gemeinde 101) zu enthalten, bis sie ihm die
Türkensteuer erlegt habe. Obwohl nun bisher der Herr von Schönau diese
Steuer immer erhoben „und in seinen verordneten legstellen gebürt“ hatte,
gab die Pächterin, „um aller bedrangung auszuweichen“, dem Vogte zu
Horbach drei bescheidene Goldgulden, jedoch unter der Erklärung, dass sie
dadurch der Gerichtsbarkeit ihres Herrn nichts vergeben wolle.
Die Schönauer hielten ihre Berechtigung an der Gemeinde stets aufrecht.
Noch im Jahre 1758 liess von Blanche in das Begangprotokoll die Bemerkung
aufnehmen, „der gemeinsame busch sei von den Heidenern arg devastirt, fast
ruinirt“.
b. Inbezug auf den Zehnten, welcher im Ländchen von der Heiden dem
Aachener Münsterstifte gehörte, behauptete von Blanche, gestützt auf die
Aussage der Pächterin, dass ein Teil der Länderei im Schönauer Felde, sowie
zwei Stücke, „der Lahn“ genannt, zehntfrei seien, dass von dem übrigen
Lande die elfte Garbe 102) gezehntet werde, dass 10 Garben Winterfrucht und
10 Garben Hafer den Schönauer Bedienten überlassen, Zehntstroh und Kave
aber dem Hofe zurückgegeben werden müssten, während von gelben und
weissen Rüben, von Klee, Kappus, Hanf, Flachs, Heu, sowie von andern grün
abgeschnittenen und verfütterten Kräutern dem Kapitel nicht der geringste
Zehnte verabreicht werde.
c. Im Jahre 1737 vermass der Landmesser Spiertz folgende zum Hause
Schönau gehörige Stücke: 1. den Hausweier, der rings um das Schloss und
den Vorhof gelegen ist; 2. den Mevendrischweier (600 Ruten); 3. den
Leimweier (80 R.); 4. den Broichweier (400 R.); 5. den Baltusenweier (47 R.),
das Langweierchen (111/2 R.), das runde Pfühlchen (2 R.), das Pfützweierchen
(5 R. 4 Fuss), den Pfützpfuhl (12 R.); 6. das Feld, der Lahn genannt, und die
Wiese, Pesch genannt (16 Morgen 50 R.); 7. den Plattenbend (81/4 M.); 8. den
Kahlingsbeud (5 M. weniger l R.), das Kesselsbendchen (177 R.); ). den
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Jungenbusch vor dem Schlosse gelegen, in dem Eichen und Buchen standen.
Die Mylenduncker sollen die Bäume abgehauen und verkauft haben; der alte
Blanche liess die letzten fällen und für den Aufbau des Hauses Schönau
zurechtmachen, jedoch wurde das Holz von brandenburgischen Volontärs
verbrannt. Darauf bepflanzte man den Boden — 6 Morgen 61 Ruten — mit
961 Bäumen: es kam also auf eine Rute ein Baum.
d. Der in der Vorburg gelegene Hof von Schönau war nach den
vorliegenden Nachrichten stets verpachtet und zwar lange Zeit an die
Rentmeister bezw. Schultheissen. Es wird nicht ohne Interesse sein, das Urteil
zu hören, welches ein Mylendunck, der Herr von Goer und Fronenbroch,
gelegentlich einer Erbteilung im Jahre 1579 über den Wert der Besitzung
fällte. „Item zu Schonawen ist kalk und stein ganz wolfeil 103), und hette mein
broder herr zu Meiderich bei seinen lebzeiten mit 4000 daler an den zweien
orteren so schone heuser bauwen kunnen, als ich zu Goer und Fronenbroch
mit 14000 daler. Item zo Schonawen kan man um 4 daler so viel kalen 104)
kaufen, als einer von uns zu seiner haushaltung soll bedürfen. Item die 15
morgen lants, so mein broder seliger der schultessinen zu Schonawen
verkauft, jeder for 50 Daler, welches mir halb zukomt. Zu gedenken,
Schonawen hat ungeferlich anderthalb hundert morgen lants und mag ein
morgen von den besten 75 daler gelden: so hoch kan das lant zu Fronenbroch
nit angeschlagen werden, dan das ist lehen, Schonawen aber allodial. Noch zu
gedenken, die fischerei zu Schonawen ist nit gerechnet. Item den bungart
hinder des Schultessen haus, welchen meine neffen selbst 20 daler werden
schetzen jarlichs. Item der acker zu Schonawen mus auch angezogen
werden".
Die Rechnung von 1567 verzeichnet in den Einnahmen: „von dem hove zu
Schonawen an roggen 60 müd, 1 müd weiss, 6 müd haberen“; die Recluunig
von 1571 fügt noch hinzu: „. . . item an schrimpkorn l malter roggen“.
Wahrscheinlich ist hiermit der damalige Pachtbetrag in Frucht angegeben. Im
Jahre 1584 heisst es: „Item gab ich von dem hof zu Schonawen geltpacht 50
daler. jeden ad 52 albus facit 108 gulden 8 albus“.
Im folgenden gebe ich die noch vorhandenen Pachtverträge der Zeitfolge
nach. — 1596 April 18. verpachteten die Brüder Kraft und Baltasar von
Mylendunck den Hof an Paulus Breem und Idgen, dessen Hansfrau, auf 12
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Jahre (mit beiderseitigem halbjährigen Kündigungsrecht nach 6 Jahren) für 48
Müd Roggen oder 40 Müd Roggen und 16 Müd Hafer 105), 4 Müd Weizen 106),
8 Müd Hafer, 1/2 Müd Erbsen; diese Frucht ist in guter, reiner, trockener
„marktgever“ Ware in Aachen abzuliefern. Ferner zahlen die Pächter 50
Thaler vom Graswachs und 20 Thaler „von dem breiden, vor dem haus
verlandten weier“ und geben „vor lieffenis“ jährlich 6 Pfund Zucker, 1 Pfund
Pfeffer, 1 Pfund „genffers“ 107), 6 Kapaune, 2 gute fette Gänse, 2 Verken
„ausser der stuppelen oder ein fettes dafür zu der herren chuir“ 108), einen
fetten Hammel, ein Lamm, „hondert markt- oder grosse“ Pfund Butter — die
im Mai geliefert werden mussten — 30 gute harte getrocknete Käse, 10 Quart
Rüböl, 100 Eier, auch Milch und Rüben nach Bedarf der Küche. Ausserdem
liefert der Pächter Häcksel und Stroh für die Pferde der Herren, fährt die
nötigen Kohlen zu, wofür er von jeder Fracht ein Fass Hafer für die Pferde
erhält, und holt das Heu aus dem Cardiansbend. Auf das gepachtete Land
muss er jährlich 20 Wagen Mergel und 7 Karren Kalk fahren; das
beaufsichtigen der Herren Diener. „Item es soll der halfen schuldig sein, dero
hern kalkuitschen hönern“ 109) die weide zu vergennen, noch keine douben der
halfen zu halten macht haben.“ Bei Hagelschlag und Misswachs wird der
Pächter gehalten wie andere Halfen; geschieht Schade „durch hernkraft 110)“,
so wird das abgeschätzt und trifft die Herren zu zwei, die Pächter zu einem
Drittel. Als Zeugen unterzeichneten Goddart von Keverberg genannt Meven
und Joliau von Utwich.
Als Adolf von Hillensberg und seine Frau Anna Maria von Mylendunck
1603 den Hof wiederum auf 12 Jahre verpachteten, gaben sie denselben auf
Halbgewinn nicht bloss von den Fruchtarten, sondern auch von den Kühen,
Schweinen und Schafen. Ausserdem forderten sie 145 Thaler „vihezugt“, 40
Thaler als trockenen 111) Weinkauf, für mefrau einen Rosenobel und zu Neujahr
6 Pfund Zucker, 8 Pfund Zinn, 1 Pfund Pfeffer, l Pfund „imber“ 112) und 1/2
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Pfund Nägel 113). Vermutlich haben die Verpachter dem Halbwinner eine
Anzahl Vieh in die Wirtschaft gegeben, daher der Halbgewinn auch am Vieh.
Ein ähnlicher Vertrag wurde 1712 zwischen dem alten Herrn von Blanche
und dem Freiherrn von Reuschenberg zu Berensberg geschlossen, aber da
lauten die Bedingungen ganz anders. Reuschenberg sollte gegen Vorgabe von
drei Morgen die Schönauer Länderei bebauen und besäen und dann mit
Blanche die Frucht teilen. Weil Blanche bereits im folgenden Jahre durch
einen Mylendunck aus dem Besitze von Schönau gesetzt wurde, konnte der
Vertrag nicht gehalten werden, und Reuschenberg erlitt einen Schaden von
160 Thaler. Zum Ersatz überliess man dem Sohne und Erben Reuschenbergs
die Gegenstände, welche Blanche beim Abzuge dem Berensberger übergeben
hatte: Kalesche, Wagen, Karren, Gewehr und mehrere Geräte.
1726 August 7. verpachtete Johan Gottfried von Blanche „das kaiserlich
freie reichshaus Schönau samt gehücht, schewr und stallung wie auch die
weide, den pützdriesch genant, den newen bend, den Jungenbusch,
kalberweid und die halbscheid der weide, den pcsch genant, sodan den
kalingsweier mit umliegenden dämen, item das schönauer feld, jedoch die
länderei, so Carl 114) und Johan Hecker hieraus oben negst der richtericher
heiden jezo einhaben ausgeschieden, und imgleichen drei theil des gartens vor
Schonauerpforten gelegen und endlich die um den schönauer weiern liegende
däme“ für 550 Thaler à 26 Mark aix. Blanche behielt sich vor den Sal, den
neuen Bau, den Platz samt daselbst stehendem Gefach, den hintersten Keller,
den vierten Teil des Gartens, das halbe Obst, die Ausfütterung von jährlich
drei Kühen und sechs Schafen, drei Kohlenfuhren nach Aachen und drei nach
Schönau.
§ 14 des Vertrages lautet: „Solle pfächter bei exemplarischer straf, so sich
der herr zu Schönau vorbehaltet, keine fruchten in der heidnischen mühl
mahlen lassen, auch dem haus Heiden in keine wege gehorsam leisten.“
Diese Bedingung fehlt selbstverständlich in der Verpachtung vom 13.
März 1760, welche die beiden Brüder von Blanche während ihrer Haft zu
Jülich thätigten. Als Gegenstand der Verpachtung sind genannt: der
Pfützdriesch (Punderichs), die Kälberwiese, der oberste und unterste Pesch,
der Kahlingsbend und Weier, der Plattebend, der Kessels-, Bischofs- und
Pflaumenbend zusammen etwa 501/2 Morgen; sodann das Schönauer Feld und
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das Feld im Lahn. Der Pachtpreis betrug 350 Thaler à 9 Gulden aix. Wenn die
Brüder wieder auf Schönau wohnen. muss der Pächter den halben Garten, die
neue Weide, den Morgen im Busch abtreten, das halbe Obst geben, Mist und
Brand fahren, zwei Kühe und ein Rind ausfüttern, drei Fass Wintersamen, ein
fettes Kalb, ein Lamm und ein Faselschwein liefern, zahlt dann aber nur
310 Thaler. Am folgenden Tage übernahm der Pächter noch 7 Morgen im
Kalingsbend, 7 Morgen im Richtericher Feld an der Harburger Dell, 7
Morgen am Heiligenhäuschen (zwischen Richterich und Horbach) und 7
Morgen im Hotzerfeld für einen jährlichen Pacht von 133 Thaler à ark aix
oder 64 Reichsthaler und 2 Mäk. Diesen Vertrag unterschrieb auch der
Vogtmajor Hanzeur. der in den Jahren 1760 62 kurfürstlicher Verwalter von
Schönau war.
Der Pächter hat keine guten Geschäfte gemacht. 1768 war er de Blanche
164 Thaler 28 Mark 2 Bauschen Pacht schuldig und musste dafür dem Herrn
vier Kühe im Gesamtwert von 80 Thaler, ein Pferd ad 31 Thaler. einen
Branntweinskessel ad 35 Thaler 28 Mark 2 Bauschen und eine Sau ad 18
Thaler überlassen.
e. Ueber den Hof Neulant. welcher ebenfalls zu Schönau gehörte, muss ich
mich wegen mangelnder Nachrichten kürzer fassen. Derselbe lag in der Bank
Kirchrath, Landes Herzogenrath, und war ein Lathof mit einer Latenbank. Die
Gerechtsame desselben bestanden in 12 Müd Roggen, 3 Müd Hafer, 17
Kapaunen, 12 Aachener Gulden. 4 Hühnern, 3 Zehnthühnern. 3 Osterbroten
und 8 Kurmeden. von Blanche berechnete den Ertrag desselben auf 84 Thaler.
Auch sagt er, es gehöre zu dem Hofe noch ein Latdistrikt, „Schönauer gut“
genannt, der zehntfrei sei und dessen umliegende Güter mit 10 Schilling
species vor dem Latherrn bezw. Statthalter und zwei Latschöffen erhoben
werden müsstcn.
Im Jahre 1600 gaben die Brüder Kraft und Baltasar von Mylendunck
diesen Hof auf ewige Wiederlöse dem Leonard Kanen für 1200 Reichsthaler
und bevollmächtigten den Goedart von Keverberg genannt Meven auf
Rath 115), das Gut dem Kanen vor dem Manngerichte zu Herzogenrath zu
übertragen. Schon zwei Jahre nachher gab Baltasar Neulant an Andreas Vroen
auf ewige Wiederlöse für 1600 Reichsthaler, von welcher Summe ihm selbst
400, dem Kamen aber 1200 Reichsthaler ausgezahlt wurden.
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5. Die Uebernahme der Herrschaft.
Die Besitzergreifung der Herrschaft Schönau durch einen neuen Herrn
erfolgte unter einer Reihe von sinnbildlichen Handlungen. Manche derselben
sind allgemein üblich gewesen und wurden auch beim Antreten bürgerlicher
Immobilien angewendet. Dahin gehören „aufnehmung der erd vom acker die
lahn genant, ausstechung der watzen in dem bungart der pützdriesch genant,
abbrechung der zweig im grossen garten der vorm haus gelegen, schöpfung
des wassers aus dem hausweier. fassung des klöppels der vordersten, auch der
ersten, zweiten, dritten pforte des vorhofs und des hauses Schönau und
stochung des feuers auf salert“, wozu bei einer andern Gelegenheit noch
„aufschürzung und niederlasung des heels 116) in der küche“ erwähnt wird.
Alle diese Handlungen sollten nur andeuten, dass der, welcher sie vornahm,
der wirkliche Herr des Hauses und Hofes war.
Einige andere Gebräuche, welche der neue Besitzer beobachtete, hatten
dagegen den Zweck, die Eigenschaft Schönaus als eines Sonnenlehens, als
einer ganz freien und unabhängigen Herrschaft darzuthun. Dazu gehört das
Auswerfen von Gold- und Silbermünzen gegen die Sonne, wobei die linke
Hand auf das Seitengewehr gelegt wurde.
Die Lehen, besonders auch die im Ländchen von der Heiden gelegenen,
wurden vor dem Lehenhofe mit Gold und Silber empfangen: wenn nun der
neue Herr von Schönau Gold und Silber gegen die Sonne wirft, so drückt er
durch diese Handlung den Gedanken aus, welchen das älteste Schönauer
Latenweistum mit den Worten ausspricht: „man en held die guede van
niemande, dan van onsen heren Gode ind siner liever moder“. Gott der Herr
hat ja nach den Worten des 18. Psalms „in der Sonne sein Zelt aufgeschlagen“
und die Gottesmutter Maria kannte das Mittelalter aus dem 12. Kapitel der
Geheimen Offenbarung als das „mit der Sonne bekleidete Weib“. Und wenn
der Besitzergreifende dabei die Hand in die linke Seite legt, wo er seine
Waffe trug, so heisst das nichts anderes, als dass er bereit sei, den ihm von
Gott gewordenen Besitz gegen jeden Angriff zu verteidigen.
Sodann wurde den Unterthancn der Eid vorgelesen. „Ihir N. N. sollt
globen und schwören zu Gott, dem hochwohlgebornen herrn N. N. als herrn
hierselbst zu Schonaw trew holt und gewärtig zu sein, ärgstes zu warnen und
bestes zu fördern.“ Der Schwörende erhob die Hand und sprach: „Was mir
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anitzo ist vorgelesen worden und ich wohl verstanden habe, solchem will ich
also nachkommen, so wahr mir Gott helfe und sein h. evangelium.“
Die Feier fand gewöhnlich zu Schönan auf der grossen Brücke statt. So
befiehlt Dietrich von Mylendunck 1521 seinem Schultheissen, dem Gerichte
„zo gebeiden der huldonge ind eide na, sy mir als urem heren zu Schoenauen
gedain hont op die groise bruiche . . .“
Als Gothard von Mylendunek am 8. August 1574 die Huldigung entgegennahm, gab er den Unterthanen ein Ohm Bier und „etlich brod und keis
darzo, kost zusamen 41/2 gulden“. Bier, Brot und Käse war das Gericht,
welches der Herr zu Schönau den Unterthanen geben musste. so oft sie
Frondienste für ihn leisteten. Das älteste Weistum sagt darüber: „Item of dat
herrschaf zo Schonowen vyant hedde, so moissen die loessen, alle avents
zween, zo Schonowen wachen, ein yegelich solde man geven ein pott biers,
ein par micken 117) ind ein stück kees darup. Item wer't sach, dat nien ouch um
vyenschaf dat ys 118) houwen muss, so soulde men ouch den laessen kees brot
ind bier geven.“
Die Eeclinung von 1590/91 sagt: „Item bei Gillissen im beer verzert
worden als mynher zu Schonaw gehult worden ... 22 gulden.“ Verglichen mit
der Huldigung von 1574, die nur 41/2 Gulden kostete, muss das eine
grossartige Feier gewesen sein; man hat sie wohl im Bär gehalten, um den
Heidenern durch die That zu zeigen, dass Grünenthal, wo der Bär lag, zum
Schönauer Gebiet gehöre.

6. Das Schloss Schönau. Ein Inventar.
Über die baulichen Verhältnisse des pfalzgräflichen Herrenhofes wissen
wir aus Urkunden nichts, wir können nur vermuten, dass derselbe nach den
Vorschriften des Gesetzes über die Königshöfe eingerichtet gewesen ist.
Gegen Ende des 13. Jahrhunderts gab es schon eine Burg Schönau; im
Jahre 1280 wurde ja daselbst der bekannte Friede zwischen der Gräfin von
Jülich und der Stadt Aachen abgeschlossen. Diese Burg haben wir uns dann
ähnlich vorzustellen, wie sich jetzt noch die in Trümmer liegenden Burgen
von Heiden, Wilhelmstein und Schönforst zeigen; auch können die ältesten
Teile des Soerserhauses zum Vergleiche herangezogen werden. Da war ein
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mächtiger Turm, der Bergfried oder Donjon, welcher als Wohnung für die
herrschaftliche Familie diente und an den sich die Wohnungen für die Diener
und die Wirtschaftsräume anschlossen. Das Ganze umgaben breite
Wassergräben und hohe Mauern, an deren Ecken runde oder eckige Türme
die Verteidigungsfähigkeit erhöhten.
Im Jahre 1488 schloss Kraft von Mylendunck einen Vertrag mit dem
Zimmermeister Johan Poeghen, laut welchem letzterer auf den Turm von
Schönau eine neue, 60 Fuss hohe Kappe setzen sollte nebst Erkern an den
Ecken mit drei oder vier Fenstern. Auch wurde die Scheune auf dem Hofe
wiederhergestellt. Kraft lieferte das Holz und die Geräte, gab dem Meister
und dessen Knechten die Kost beim Halbwinner und zahlte, wenn alles fertig
war, 80 rheinische Gulden à 6 Aachener Mark, 3 Müd Roggen und 3 Tonnen
Bier. Beim Abschlusse des Vertrages waren zugegen Wolter von Bilsen.
Kanonikus und Vizedom der Liebfrauenkirche zu Aachen119); Johan von
Palant. Herr zu Wildenburg und Drost zu Herzogenrath und Wilhelmstein;
Johan von Hambach, Vogt von Wilhelmstein.
Die Wohnung im Donjon mit ihren in drei oder vier Stockwerken
liegenden Räumen, zu denen man nur auf engen und steilen Wendeltreppen
gelangen konnte, wurde den spätern Geschlechtern zu unbequem. Die
Schönauer des 16. Jahrhunderts erbauten sich ein neues Herrenhaus. Eine
Rentmeisterrechnung aus dem Jahre 1566 zeigt den Posten: „Zu Schonaw auf
das new haus ein dachdecker gestuppt 2 dag. jeden dags VIII albus.“ Und im
folgenden Jahre heisst es: „Item als sich das new haus zu Schonaw ein wenig
ersezt, hab ich ime zu steur legen lassen vier ankeren, jeden XI albus.“
Der Wachtturm des Hauses wurde von den Wächtern „Savels Jan thurm"
genannt; warum, ist nicht gesagt.
Aus einem Briefe des Baltasar von Mylendunck vom Jahre 1624 erhellt,
dass damals wieder Reparaturen am Hause nötig waren. Er schreibt seiner
Tochter, die Mutter solle auf dem Vetscher Berg drei Wagen Grundsteine
bestellen, um die Fundamente am Burghause auszubessern, und einen
Pliesterer nehmen, um den Saal zu pliesteren, „dan das stehet gar zu
schimpflich und zu hesslich“; auch müsste seine Kammer wohl wieder
geweisst werden. Zuerst aber solle man den Schieferdecker das Dach
nachsehen lassen, sonst werde das Pliestern nicht viel nutzen. Das neue
„gemechsgen“ solle man nicht eher weissen lassen, bis er da sei, weil noch
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Es ist der oben in I. 1 erwähnte Walter de Blisia; davon, dass er Vizepropst gewesen
sei, findet sich bei Heusch nichts.

ein neuer Söller darüber müsse gemacht werden. Glänzend ist es demnach mit
dem Hause Schönau damals nicht bestellt gewesen.
Bei den vielen Streitigkeiten über den Besitz der Herrschaft, welche
mehrmals eine gewaltsame Einnahme des Hauses zur Folge hatten, mussten
auch die Gebäude viel leiden. Als Isaak Lambert von Blanche sich 1696 in
den Besitz des Gutes setzte, fand er das Hans verwüstet, „fast zerbrochen, und
über einen haufen gerissen“. Kaum hatte er dasselbe durch Zimmerer und
Dachdecker instand setzen lassen, so musste er wieder räumen und konnte
nachher mit den Herstellungsarbeiten von neuem beginnen. Er hat sich aber
jedesmal auf das Notwendigste beschränkt. Deshalb begann sein Sohn und
Nachfolger im Jahre 1732 mit einem vollständigen Neubau, wie er sich denn
auch rühmt, das Hans von grund auf herrlich aufgebaut zu haben. Sein Werk
steht noch heute; der Baumeister hat mit dem alten Gemäuer gründlich
aufgeräumt, den Donjon zum Treppenhaus umgewandelt und die Wohnräume
zu beiden Seiten desselben angelegt.
Es ist mir nur ein Verzeichnis Schönauer Mobilien zu Gesicht gekommen,
welches zudem aus einer Zeit stammt, in der es mit dem Hause am traurigsten
aussah. Das mag die übergrosse Dürftigkeit erklären. Bedauerlich ist, dass der
Notar über die vorgefundenen Urkunden und Bücher so kurz hinweggeht:
jedenfalls hatten diese mehr „uf sich“, als die Würste und alten Lappen, die er
gewissenhaft verzeichnet. Das Inventar lautet:
„Anno 1696 den 11. mai uf requisition herrn Goddart Kraft, freiherrn von
Mylendunck, herrn zu Fronenbroch etc. hab ich endsunterschriebener kais.
offenbarer notarius . . . die ufm haus zu Schonaw nach ergriffener possession
gefundene mobilia et moventia folgender gestalt trewlich inventarisirt und
verzeichnet.
Nemlich. Zween füllen von ungefehr ein jahr, drei ackerpferd, so ziemlich
alt und zwei fünf ad sechsjährige pferd; 23 stück hornvieh, worunter 10 kühe
klein und gross, das übrige aber rinder und erwachsene kälber, wovon einige
fremden leuten zugehörig sein sollen, nemlich 5 küh und 2 rinder, item 7
kälber klein und gross; 4 säw und 2 beren samt 14 kleine verklein, 7
vaselverken, ein erwachsene und ein junge geiss und ein bock, und einig
federvieh von schrauten, hüner und tauben;
item 10 viertel speck, 10 hammen und hespen samt einigen belsterwurst ad
10 stück, 15 stück geräuchert rindfleisch;
an roggen 21 malder 5 vass, an hanfsamen 4 vass, weizen l malder 5 vass.
flachssam l vass, wicken l vass, rübsam 1/2 vass;

Better und pullen. Ein gestreift federn bett, ein haubtpull, 2 kussen und 2
decken.
Item ein bettstatt mit gelb behengsel; im saal ein bett mit haubtpull und 2
kussen und 2 alte decken. Ein bettstatt mit alt grün behengsol, ein alt federn
bett und ein korb mit federn; 8 altfränkische contrefait schildereien.
Gewehr. Vier gezogene buxen, vorab 2 mit flintenschlössern, 10 flinten
und musquetten durcheinander. 2 alte stücker von flnten mit anhabenden
schlösser, ein Jagdhorn und ein halb tönngen buxenpulver.
Ein tabaxdoes, dieses ist in einem tafellaken samt unterscheidlichen
briefschaften, so in einem pulpito gefunden, eingebunden und zupitschirt
worden mit mein notarii pitschaft. Ein klein rund mit eisen beschlagenes
kistgen, worin unterscheidliche briefen, so gleichfals zupitschirt worden.
Leinwat. 20 tafellaken gross und klein durcheinander, 12 feine servietten,
4 kleine Servietten, 12 handtücher, 8 schlechte korbkleider, ein klein stück
bettzieg von 11/2 ellen, 3 stück grob ungebleicht serviettengebild, 3 stein
flachs, 2 par grobe laken, noch 2 grosse gebilde tischtücher und 2 gebilde
handtücher; in einem mit rauhem kalbfell überzogenem korb 2 hemden und
ein kinderwindel, 40 stück klein leinwat, 5 lange halstücher, 13 hemden, 12
bündel werken garn, eine quantiteit boddelen gain, 11 stein hanf. Noch 5
servietten und ein tischkleid in der küche gelegen.
Einige nicht viel werthe hölzerne dosen und item alte buicher, so nit viel
uf sich haben; item ein missiven buch von Mylendonkh.
Holzenwerk. Ein altes pultbrett, 2 spinrader, einen vierkantigen tisch, noch
einen vierkantigen austreckenden tisch samt einer gelb und roten tapet. 6
hülzene steul, ein Spiegel, 2 ledige kiste und eine so zugesiegelt und hern von
Blanche Schwester Antonetta zukommen soll; noch ein klein kistgen so auch
ledig.
Uf der capellkammer ein klein vierkantig tischgen, noch ein vierkantiger
tisch, ein kantenküssen, ein mit eisen beschlagene kist, ein alte kist mit
allerhand alte brief uf dem söller stehend.“ (Nun folgen Töpfe und Fässer.)
„61 milchnäpf oder plateelen und ein milchfass und andere
melkereigereitschaft. Ein kochbank in der kuchen; ein sietzsiedel, ein
vierkantiger tisch, 2 bänk, 2 stühl." (Dann Tonnen und Melkzeug.)
„Noch eine alte bettstatt samt altem bett und schlechter decken für die
mägd. Ein holzene kornmühle.

Kleider. Ein brauner leibrock von pay mit henskot gefüttert, ein greis graw
kleid, nemlich rock und kamisol.
Eisenwerk. 6 eiserne kessel und töpfe, 4 lange bratspiesse, löffel, röster,
pfannen und einen hengel.
Kupfer. Ein kleiner mörser mit eisernem stösser, 4 gegossene kupferne
leuchter. ein kleiner kupferner kessel und sieb.
Zinnenwerk. 6 englisch Zinnteller, 3 grosse und 3 kleine schüsselen, 13
churzinne teller.“
Auf einem Zimmer, die Stube genannt: „ein bett, haubtpull und 2 küssen
samt 2 wullen und ein leinen decke, ein bettstatt ohne gardinen“ und einige
Frauenkleider nebst Wäsche; „ein hoch schaff mit 2 thüren und 2 schlosser,
worin ein weissen frawen sommerrock, ein alte fontange, ein tabbert, 2 alte
frawen tabberts, noch 2 zinne kümpgens, 10 zinner leffcln, ein kupfern
lichtputz, ein ronde mit leder überzogene kist, ein klein vierkantig tischgen
mit bontem tischkleid.
In der oberkuchen: ein moult, ein stuhl, drei zeinen oder waschkübel. Ein
par alte pistolen, ein degen mit portepée, noch drei schnaphanen und ein
feuerrohr, ein holzen wag mit schalen, ein alten rostigen degen mit bajonett.
Und ist dieses, was sich an mobilien uf besagtem haus zu Schonaw
gefunden.“

Die Herren von Schönau.
1. Die Pfalzgrafen.
Die ersten Besitzer Schönaus, von denen wir Nachrichten haben, gehören
zur Familie der Aachener Pfalzgrafen. Sie besassen das ganze praedium
Richterich als Allod. Was über dieselben zu sagen ist, wird in einer Abhandlung über das Ländchen zur Heiden zusammengestellt werden, darum
begnügen wir uns hier mit der Anführung der Namen.
a)

Hezelo (um das Jahr 1000), zweiter Sohn des Pfalzgrafen Herman.

b)

Heinrich der Wahnsinnige, Sohn Hezelos und Pfalzgraf seit 1045, in
welchem Jahre der bisherige Pfalzgraf, Heinrichs Bruder Ezzo, das
Herzogtum Alemannien erhielt.

c)

Heinrich II., Pfalzgraf und Stifter der Abtei Laach, gestorben 1095.

d)

Siegfried von Ballenstädt, Stiefsohn Heinrichs II. und Pfalzgraf, fiel
in der Empörung gegen Heinrich V. am 11. Februar 1113.

e)

Wilhelm, Sohn Siegfrieds und Pfalzgraf, starb kinderlos 1140.

Nach dem Tode Wilhelms begann der rasche Wechsel im Besitze des
praedium Richterich, den wir schon im ersten Teile unserer Abhandlung kurz
berührt haben. Während wir nun über die Schicksale des praedium ziemlich
genau unterrichtet sind, lassen uns die geschichtlichen Nachrichten in bezug
auf den Haupthof Schönau vollständig im Stiche. Erst von Hemricourt
vernehmen wir. dass derselbe sich beim Beginne des 13. Jahrhunderts im
Besitze des Herrn Heineman von Aachen (d'Aix), genannt Schönforst,
befunden habe.
Wie schon anderwärts hervorgehoben wurde 120), beruht die Beifügung des
Titels von Schönforst zum Namen Heinemans auf einem Irrtum Hemricourts.
Aber wie ist es mit dem Zunamen d'Aix? Wer waren diese Herren von
Aachen? Standen sie vielleicht in verwandtschaftlicher Beziehung zu den
Pfalzgrafen und sind sie dadurch in den Besitz von Schönau gekommen?
Bekannt ist, dass eine Familie gleichen Namens sich schon im ersten Viertel
des 12. Jahrhunderts in einflussreichen Stellungen am kaiserlichen Hofe
befand und fast 150 Jahre lang die Vogtei in Aachen bekleidete 121). Ob aber
die Schönauer diesem Geschlechte angehört haben 122), ist mir schon deshalb
zweifelhaft, weil sich bei letzterem meist der Vorname Wilhelm findet, der
bei den Schönauern gar nicht vorkommt. Übrigens schreibt Hemricourt den
Heineman der Familie Limburg-Haesdal zu.
Gegen Anfang des 13. Jahrhunderts, so erzählt derselbe im Miroir des
nobles de Hasbaye, lebte Heineman von Aachen genannt Schönforst, der ein
tapferer Bannerherr aus dem Geschlechte derer von Limburg-Haesdal war
und auch das limburgische Wappen, nämlich einen roten mit drei silbernen
Ballen (besans) belegten Löwen, führte. Er heiratete eine Tochter des Herrn
von Warfüsée, die Dame von Burtonbur, und hatte drei Söhne: Heinrich von
Fexhe. Raso 123) Mascharel 124) und Arnold von Burtonbur (Bretonbour). Aus
Verdruss darüber, dass infolge der Schlacht von Worringen (1288) das
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Herzogtum Limburg an Brabant kam, legten die Brüder das Limburger
Wappen ab und behielten blos die Kugeln (tortelets) bei; Heinrich nahm ein
rotes Feld mit silbernen. Raso ein silbernes Feld mit roten und Arnold ein
silbernes Feld mit blauen Ballen an. Letzterer belegte ausserdem, weil er der
jüngste war, sein Schild mit einem Turnierkragen. Danach ist klar, dass die
Schönauer, welche Silber mit Rot im Wappen führen, Rasos Nachkommen
sind, während die Herren von Winandsrade, die den Kragen zeigen, von
Arnold abstammen.
Einstweilen ist es selbst für Fachmänner 125), geschweige für mich,
unmöglich, eine Geschlechtsreihe der Herren von Schönau aus der Familie
d'Aix herzustellen, in welcher jedem Mitgliede die richtige Stelle angewiesen
wäre. Ich muss mich darum ebenfalls bescheiden, die Namen anzugeben, wie
sie in den Urkunden vorkommen, berichtete Thatsachen mitzuteilen und
diejenigen Persönlichkeiten hervorzuheben, welche nachweislich „regierende
Landesherren“ waren, wie sich ein Mylendunck in seinen Prozessakten
ausdrückt.

2. Die Herren von Schönau aus der Familie d'Aix.
Lange bevor die von Hemricourt berichtete Wappenänderung vor sich
gegangen ist und zwar in den Jahren 1252 und 124 lebte Gerard von Schönau
126
). Er wird als Ritter bezeichnet, aber da die Urkunden ihn nur als Zeugen
anführen, lässt sich weiteres über ihn nicht angeben. Quix betrachtet ihn als
Herrn zu Schönau. Gleichzeitig mit Gerard lebte
Ritter Simon von Schönau. Derselbe besass in Aachen zwei Häuser,
welche der Amtswohnung des Sängers Conrad vom Münsterstifte gegenüber
lagen, sowie eine Mühle auf der Pau. Diese Liegenschaften veräusserte Simon
vor dem Jahre 1261 an den genannten Sänger 127). Auch
Heineman d'Aix, den Hemricourt anführt, war ein Zeitgenosse dieser
beiden Schönauer, denn er lebte noch um 1240 128). Heinemans Söhne haben
wir oben aus Hemricourt angeführt. Der zweite derselben
a) Raso Mascharel I, der bis 1290 nachgewiesen werden kann 129), war
Herr zu Schönau. Den Namen Raso führte er wohl nach seinem Grossvater
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Raes von Warfüsée, den Spitznamen Mascharel nach dem Wappen. Im
genannten Jahre unterzeichnete er mit seinem Sohne Johann und besiegelte
einen Vertrag zwischen dem Aachener Münsterstifte und Macharius von
Mühlenbach. Damals war Johann schon grossjährig aber noch nicht Ritter;
diesen Titel führt er in einer Urkunde von 1314 130). Wir finden ihn noch 1324
als Zeugen in der Erklärung des Cuno von Molenark über den Verkauf der
Güter in Obermerz an die Abtei in Burtscheid. In diesen Urkunden nennt er
sich Johann von Schönau; Besitzer der Herrschaft ist er nicht gewesen.
Johann scheint nur eine Tochter gehabt zn haben, welche den Ritter von
Brouck (Broich bei Aachen) heiratete, der aus dem edlen Geschlechte der
Gimmenich stammte. So Hemricourt. Nach Raso Mascharel I erscheint als
Herr zu Schönau
b) Gerard von Schönan, der sich, wie wir oben sahen, im Jahre 1302 die
Herrschaft Schönau mit ihren Gerechtsamen von Kaiser Albert bestätigen
liess. Mit diesem Gerard beginnen zwei Schönauer „Deduktionen“ die
Reihenfolge der Herren dieser Herrschaft. Aber wer war dieser Gerard?
Weder Hansen 131) noch von Oidtman 132) noch de Chestret 133) erwähnen ihn
in ihren Geschlechtstafeln. Zwar führt letzterer — freilich mit Fragezeichen
— einen Gerard von Schönau als zweiten Sohn Rasos I. an, der jedoch bereits
l306 Kanonikus und seit 1319 Dechant des Servatiusstiftes in Mastricht war:
sollte dieser unser Gerard sein? Dann müsste man annehmen, derselbe habe
nach 1302 Waffen und Herrschaft abgelegt und sei in den geistlichen Stand
getreten. Doch erwähnt Hemricourt unter den Söhnen Rasos II. einen Gerard,
den er „on tres wailhans hommes d´arme“ einen sehr tapfern Kriegsmann
nennt. Aber auch Rasos II Sohn Gerard war Geistlicher, Sänger am
Münsterstifte in Aachen sowie Kanonikus der Stifter St. Paul und St. Lambert
in Lüttich. Die Bezeichnung als tapferer Kriegsmann passt dagegen trefflich
auf unsern Gerard, den Herrn von Schönau. den ja auch Kaiser Albert „vir
strenuus“ nennt. Sollte nun wohl Hemricourt beide Gerarde verwechselt und
dem Neffen zugeschrieben haben, was dem Oheim zukam? Das halte ich für
wahrscheinlich und nehme darum an, unser Gerard sei der älteste Sohn Rasos
I gewesen und kinderlos gestorben, worauf dann Schönau auf den zweiten
Sohn, Raso II überging.
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Gegen diese Auffassung spricht allerdings der Umstand, dass dann zwei
Söhne Rasos I denselben Vornamen geführt hätten. Das kommt jedoch auch
bei Reinard I vor, von dessen Töchtern zwei Elisabeth hiessen. doch war eine
derselben ein uneheliches Kind 134); von Reinards Brüdern hiessen ebenfalls
zwei Johann.
Zur Zeit Gerards lebte auch ein Ritter Arnold von Schönau, der nebst
andern Edelleuten im Jahre 1301 mit dem Abte von Steinfeld einen Vertrag
über den Mönchsbusch abschloss 135); am 15. September 1307 136) starb
Heinrich von Schönau, Sänger der Liebfrauenkirche in Aachen, welcher dem
Kapitel eine Mark, den Kirchendienern sechs Schillinge vermachte.
c) Raso Mascharel II, der von Hemricourt als der älteste Sohn Rasos I
angeführt wird, war Herr zu Schönau und Ülpich137). 1319 unterzeichnet er als
Herr Raso, Ritter von Schönau, die Urkunde, durch welche Arnold von
Gimmenich der Alte die Schenkung eines im Limburgischen gelegenen
Waldes an die Abtei Burtscheid verbrieft 138). Seiner Ehe mit der Schwester
Gerards von Bongart entsprossen sechs Söhne139) und wenigstens eine Tochter
Adelheid, die wahrscheinlich Winand von Rode heiratete 140). Die Söhne
hiessen: Johann Mascharel, Herr von Ülpich, der nach Hemricourt eine
Tochter Thiebauts de la Vaux zur Ehe genommen haben soll; Amelius, Abt
von St. Trond; Gerard, der Sänger des Aachener Münsterstiftes; Johann Hage,
Kanonikus an derselben Kirche; Raso Mascharel, Herr zu Schönau und
Reinard von Schönforst. Für letztern, welcher der bedeutendste Schönauer
und Stifter der Linie Schönforst ist, verweise ich auf meine mehrfach
erwähnte Abhandlung, in der auch die Nachrichten über seine Kinder und
Brüder zusammengestellt sind. Wir beschäftigen uns darum hier nur mit
d) Raso Mascharel III, Herrn zu Schönau. Er hatte aus seiner ersten Ehe
mit Adille von Esneux eine Tochter Elisabeth, welche den Winand von Rode
heiratete, der nach Hemricourt ein Sohn des Herrn von Argenteau und „on
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hon Chevalier wailhans
Namen.

141)

et hardy" war. Von ihm führt Winandsrat den

In zweiter Ehe vermählte sich Raso mit Agnes von Bilreveld. Die Gatten
stifteten 1344 den Katharinaaltar in der Kirche zu Richterich und statteten
denselben aus „mit gewissen Erbgütern und Einkünften, welche sie in
stehender Ehe gekauft, erworben, beschafft und hierzu bestimmt hatten,“
wobei sich Raso das Patronat über den Altar für sich sowie für den zeitlichen
Herrn, Erben, Nutzniesser oder Verwalter (mamburnum) des Hauses und
Schlosses Schönan vorbehielt142). Aus dem Wortlaute geht hervor, dass Raso
und Agnes nur solche Grundstücke und Renten zu der Stiftung verwendeten,
welche nicht zu Schönau gehörten sondern von ihnen selbst erworben worden
waren; hieraus lässt sich schliessen, dass sie nicht berechtigt waren
schönauisches Gut zu veräussern.
Rasos Tochter, Elisabeth von Winandsrode, machte am 24. November
1859 ihr Testament 143). Sie ernannte zu Vollstreckern ihren Vater, Rais
Maschreil, Johann von Schönau, Kanonikus an St. Servatius in Mastricht und
Johann den Mönch van den Velde, ihre Verschwägerten, sodann die Frauen
Adelheid von Schönau, Frau von Rode, Adelheid von Ülpich — beide ihre
„Möhnen“ — und Oda von Brumüllen. Von Kindern erwähnt sie nur ihre
Tochter Adelheid, von andern Verwandten „Bruder Johann von Schönau“, ihr
„Brüderchen“ und Adelheid, ihr „Schwesterchen“ 144).
Die an erster Stelle genannte Adelheid war wohl die Tochter Raso
Mascherels I., die Grosstante der Erblasserin. Sie hatte den Herrn Arnold von
Jülemont geheiratet 145); vielleicht war sie in zweiter Ehe mit einem Herrn von
Rode vermählt 146). Elisabeth liess ihr die Wahl zwischen einem „diamant
vingeren“ und einem „gülden rink“; das von ihr nicht gewählte Andenken
sollte die Frau von Ülpich erhalten. Letztere ist die Witwe Raso Mascherels
II.; sie war eine Warfüsée 147).
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Von den Vermächtnissen der Elisabeth an Kirchen und Klöster erwähne
ich nur die Erbrente von einem Malter Roggen, welche sie „zo unsme altair“
stiftete; hiermit ist wohl der von ihrem Vater errichtete Katharinenaltar in der
Kirche zu Richterich gemeint.
Bei der Verpfändung von Montjoie und Cornelimünster an Reinard I. hatte
der Herzog von Jülich diesem, seinem Bruder Mascherel und ihrer „Möhn“,
der Frau von Ülpich. die Gerichtsbarkeit über ihre Lassen und Leute auf den
Gütern gewährleistet, welche sie in den Kirchspielen Richterich und
Eigelshoven besassen. Godart, der erste Herr zur Heiden, anerkannte dieses
Zugeständnis in demselben Jahre (1361) mit der Erklärung, dass weder er
noch seine Angehörigen irgendwie mit den Gerichten, den Lassen und den
Lehenleuten auf diesen Gütern zu schaffen oder über dieselben zu gebieten
haben sollten. Von den Gütern in Richterich können wir zwei nachweisen:
den Hof, welchen Reinard I daselbst besass und den er nach der Erklärung
seiner Söhne zu Gottes Ehre verwenden wollte, sodann den dortigen
Zehnthof, der dem Raso gehörte und der später — wahrscheinlich durch den
gleich zu nennenden Godart von Rode — an das Aachener Münsterstift
verkauft wurde. Letztere Besitzung wurde immer als zum Schönauer Gebiete
gehörig aufgeführt.
Raso Mascharel III. ist um 1370 und zwar vor seiner zweiten Frau
gestorben. In der aus diesem Jahre datirten Urkunde heisst es nämlich im
Vorbehalt zu gunsten der Schönauer Gerichtsbarkeit: „ind behalden heren
Reinarde . . . op deme goede van Schoenawe ind wilne heren Meschriels sins
broders ind der vrouwen van Ulpich ire moinen op irene goede . . .“ Damals
war also Raso schon tot. Dass seine Frau ihn überlebt hat, erhellt aus
folgender Aufzeichnung eines ungedruckten Totenbuches des Münsterstiftes:
„IIII Id. (Decembris) obiit Agnes dna. de Bylrevelt ac relicta dni. Marchareyls
de Schonawen. Com. (memoratio) dni. Masschereyls de Schonawen militis
148)
.“ Beide hatten dem Stifte je vier Mark vermacht.
Nach dem Tode Raso Mascherels III. hatten dessen beide Enkel, die Söhne
der Elisabeth von Rode, mit Namen Johann Mascherel und Godart bis zur
endgültigen Teilung Schönau in gemeinsamem Besitz. Beide beerbten auch
die Möhne von Üpich. Das erhellt aus der bereits erwähnten Urkunde Godarts
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„Am 10. Dezember starb Agnes, Frau von Bylrevelt und Witwe des Herrn
.Marchareil von Schönau. Gedächtnis des Herrn Masschereil von Schönau, Ritter.“
Hiernach ist de Chestret zu berichtigen, der (nach Lefort) den Tod der Agnes auf den
1'2. Dezember 1349 setzt, (Renard de Schönau, S. 9.)

von der Heiden vom Jahre 1373, worin er den Genannten, seinen „magen ind
broderen", verspricht, „ihnen, ihren Leuten, Lassen, Gerichten und Gütern
von Schönau und Ülpich niemals Not, Hindernis und Nachteil“ zufügen zu
wollen. Auch die „Deduktion“ im Schönauer Archiv bezeichnet die Brüder
ausdrücklich als Erben Mascherels und der Frau von Ülpich. Bei der
Erbteilung erhielt dann Johann Winandsrode, Godart Schönau.

3. Godart von Rode. Herr zu Schönau,
war ein streitbarer Ritter. Er beteiligte sich 1386 an der Ermordung
Johanns von Gronsfeld, worüber in „Reinard von Schönau“ eingehend
berichtet worden ist. Wie es scheint, hat Godart selbst nicht zugeschlagen;
während Reinard II.von Schönau und Statz von Bongart Sühnealtäre errichten
mussten, wurde ihm nur die Stiftung eines ewigen Lichtes auferlegt. Er
entledigte sich der Verpflichtung in der von seinem Grossonkel Reinard I.
erbauten Schönforster Kapelle zu Aachen 149).
Dieser Mord, welcher durch die begleitenden Umstände jeden ritterlichen
Sinn tief verletzen musste, erweckte den Schuldigen viele Feinde und
erzeugte eine wilde Fehde. Auf diese Verhältnisse spielt der Aachener Rat in
einem Schreiben vom 22. Mai 1389 an. Godart hatte die Stadt aufgefordert
ihm Schadenersatz und Genugthuung zu leisten, weil Aachener Bürger in.
seinem Brauhause am Hirz Bier getrunken aber nicht bezahlt und bei dieser
Gelegenheit Fässer, Wimpel und selbst das Brauhaus verbrannt hätten; weil
ein gewisser Stimpel oder dessen Knecht ihm einen Hengst gestohlen; weil
die Stadt ihm ihr Recht versagt habe. In der Antwort wies der Rat darauf hin,
es sei Sache Godarts die Schuldigen ausfindig zu machen, für deren
Bestrafung man dann schon sorgen werde; es gehe die Stadt nichts an. wenn
Godarts Feinde ihm das Brauhaus verbrannt oder sonstigen Schaden zugefügt
hätten; man habe ihm auch das Recht nicht versagt, sondern nur wegen der
„Todfehde“, in der er sich befinde, den Aufenthalt nicht gestattet. Das habe
aber geschehen müssen um die Aachener und andere Leute vor Schaden
durch Totschlag. Raub und Brand zu bewahren. Godart gab sich denn auch
zufrieden und erklärte sich mit der Stadt, ihren Bürgern und Untersassen
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Hansen a. a. O. S. 97, Anm. 3.

„genzlich gesaist und früntlich verglichen“. (1389. Juli 6. 150)) Er starb am 20.
September 1389 oder 1390151).
Godart hatte aus seiner Ehe mit der Tochter des Ritters Egidius von dem
Weier nur zwei Töchter, von denen die ältere, Elisabeth, den Ritter Gerard
von Vlodorp heiratete, dem sie Schönau zubrachte 152).

4. Gerard von Vlodorp, Herr zu Schönau,
Sohn Godarts, des Erbvogts von Roermond und der Sophie von Neustadt.
Im Heiratsvertrage vom 24. November 1391 erhielt er „Schloss und Herrlichkeit Schönau mit allem Zubehör an Land, Leuten, Höfen, Dörfern,
Gehüchtern, Häusern, Gütern, sowie die mit all ihren Rechten, Regalien.
Gerichten bei Aachen gelegen sind, ausgenommen den Zehnthof, der von
Schönau verkauft ist, darauf Gerard auch von seines Weibes wegen rechten
Verzicht leisten soll mit Vorbehalt seiner und seiner Erben Hoheit und
Rechts.“ Aus dieser Klausel geht hervor, dass der Verkauf erst kurze Zeit vor
der Heiratsverschreibung, also jedenfalls durch den Vater der Braut erfolgt
war. Ausserdem brachte Elisabeth in die Ehe: den Hof zu Modersdorf mit
dem halben Gericht in der Warden, den Hof von Neuland mit dem Gute von
Kalkhoven, das Burglehen von Monfart (Montfort) mit Zinsen, Kurmeden
und 36 Kapaunen, die zu Echt erhoben wurden. Auch sollten die Ehelente den
Wingart, welchen Godart von Schönau an Eustach von dem Bongart versetzt
hatte, für sich einlösen dürfen sowie die Forderung, welche dem Herrn von
Winandsrode (Johann Mascherel) und seinem Bruder (Godart) gegen die
Herzogin von Brabant zustand, allein erheben.
Gerard seinerseits hatte den Hof von Assel mit dem Zehnten von Graet,
mit den Laten, Kurmeden, Fischereien, dem Zolle und dem Rechte des
„lynpertz“ 153) in der Maas und auf dem Lande. Vom Ertrage des Zolles
waren jedoch 50 Gulden jährlich und ausserdem 15 Bunder Benden für die
Schwester Gerards, welche Nonne zu Heinsberg war, für deren Lebenszeit
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Quix, Schönau S. 17 ff.
Das. S. 16.
Zeitschrift des Aachener Geschichts-Vereins Bd. VIII, S. 144, 213.
Das Recht, den Schiffern auf der Maas gegen Entgelt die Pferde zu stellen, welche
auf dem Leinpfade die Fahrzeuge stromaufwärts zogen.

vorbehalten. Blieb die Ehe kinderlos, so sollte Elisabeth ihre „duarie“ und
Leibzucht an dem Hofe von Assel haben, der ein Freigut war.
Der Herr von Schönau wurde 1409 auch mit der Erbvogtei von Roermond
belehnt und wird noch 1418 erwähnt 154). Das älteste Latenweistum von
Schönau 155) erzählt von ihm, dass er die Rechte der Herrschaft gegen die
Eingriffe der Heidener entschieden gewahrt habe. „Noch is geleeft“ 156), so
heisst es, „dat die van der Heiden einen zo dem Hirze gevangen hadden, int
wart zer Heiden gevoert. Do her Gerard von Ruermunde dat vernam, hei
underweis den her van der Heiden, dat der gevangen weder gelevert wart zen
Hirz losledich, in voegen: misdeden syne lüde of jemantz anders up synen
gude, dat seulde hei uisrichten als sich dat gebürde. Item noch hat men
geleeft, dat op dem hove, die nu joncher Wynants van Kortenbach is, dry man
gevangen worden op des hofs gueden ind worden ouch zo der Heiden gevoert,
ind der loes 157) doe zerzyt hilt dat, dat gein amtman op den gueden vangen
noch penden 158) en seulde, dan der bode zo Schonouwen. Her Gerart
underwies den her van der Heiden, dat die dry man wider losledich op die
stede gelevert worden, da sy gevangen worden sind; ind die zween here
worden des eins, dat des nit me geschien en soulde. Misdede jemantz op die
guede to Schonouwen, her Gerart soulde ein richter darvan syn, ind den hof
159)
soulde man untfangen to Schonouwen ind nirgent anders. Ind wart ouch
do geuissert, of zween loessen van Schonouwen sich sloegen op der straissen,
her Gerart ind syne vurfaren hielten die darzo, dat sy dat dem lanthern richten
aver 160) des lanthern bode. Die en kroede sich der loessen nit zo vangen um
der stück (?) wille.“
Gerards Kinder waren Wilhelm, der seinem Vater in der Erbvogtei von
Roermond folgte, und Odilia, die Erbin von Schönau. Sie brachte durch ihre
Heirat mit Johann von Mirlar die Herrschaft an das Geschlecht der Herren
von Mylendunck. Werfen wir einen Blick auf die Herrlichkeit Mylendunck
und ihre Besitzer, bevor wir die Erzählung der Geschichte Schönaus unter
diesen Herren weiterführen.
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erlebt worden.
das Latengericht.
pfänden.
Kortenbach. Später machten die Heidener ein Lehen daraus, was die Schönauer aber
nicht anerkannten.
statt avermitz, overmitz = mittels.
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Mylendunck
war im 12. Jahrhundert eine bedeutende Herrschaft, welche jedoch durch
einen Vertrag Gerlachs I. mit Engelbert II., Erzbischof von Köln, eine grosse
Einbusse erlitt. Im Jahre 1274 verkaufte nämlich Gerlach zwölf Ortschaften
mit ihren Einkünften, Dienstmannen und Lehnsleuten sowie viele Lehen
diesseits und jenseits des Rheins an den Erzbischof, verzichtete auf alle
Lehengüter. welche er von der Kölnischen Kirche in Händen hatte und nahm
selbst einen Teil von Mylendunck als Kölnisches Lehen an 161).
Nach einem „Syllabus defunctorum dominorum in Mylendonck“ im
Archive daselbst 162) trennte Gerlach auch die Herrlichkeit Pesch-Weinsack
von der Herrschaft und trat dieselbe an Herman von Imelhausen für geleistete
treue Dienste ab.
Ein „Unvorgreiflicher Status über das haus und die reichsfreie herrschaft
Mylendunck“ im Schönauer Archiv, den ich wegen seiner interessanten
Einzelheiten hier vollständig folgen lasse 163), gibt über Besitzungen und
Einkünfte eingehende Nachricht:
„Erstlich zu beobachten, dass im leichten geld Neusser wehrung die
geringste sort ein heller; deren 12 machen einen album oder weisspfenning,
24 albus einen gülden und 25 einen daler, alles Neusser wehrung; ein
reichsthaler aber hat 100 albus.
Die früchtenmass ist besonder dieses orts, komnt doch bald mit der
Neusser mass übereinander, ist doch etwas starker, gehet mit malderen. Ein
malder hat 8 fass oder 164) 4 sümmeren, ein sümmer 2 fass, das fass 2 viertel.
Das viertel 2 pinten.
Der morgen lands hat 150 ruthen, jede ruthe 16 fuss vierkantig. Das
schloss und herrschaft Mylendonck ist ein Geldrisch-Zütphanisch lehen,
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Lacomblet, Urkundenbuch II, S. 387.
Ich verdanke einen Auszug der Freundlichkeit des Herrn Baron von Wüllenweber
auf Mylendunck.
In der Abschrift sind die überflüssigen Doppelkonsonanten im In- und Anlaut
weggelassen, die v und w durch u, die y durch i ersetzt.
In der Abschrift sind die überflüssigen Doppelkonsonanten im In- und Anlaut
weggelassen, die v und w durch u, die y durch i ersetzt.

gelegen auf des h. römischen reichs boden, zwischen das Gülische und
Kölnische Lind inclavirt, 3 stund von Neuss. Bestehet in drei unterschiedenen
gebauten quartieren, im ober- mittel und unterhaus oder bauhof. Das oberhaus
samt dem mittelsten haben ihre dreifache, im haus einen breiten sonsten zwei
schmale wassergraben, der unterste bau aber allein den breiten graben umher.
So ist auch auf etwa ungefehr 100 schritt dabei ein weitläufiger schöner
garten, so in allem bezirk samt dem baumgarten und darum gehenden
Wassergraben zu dreien seiten dem ruf nach 8 morgen anhaltet 165), mit
lustparken, hecken und lusthäusern durchher gezieret. So seind auch vor dem
haus viele schöne und wolbesetzte, bepflanzte dammen und gemeinden 166)
und annebens um dem schloss eine weide und bleichplatz. Für dem haus
fliesset eine rivier, die Neers genannt, zweimal vorüber. Item ist 167) (dasselbe)
neben dem baumgarten (und dabeneben mit schönen weieren. welche
mehrentheils alle mit fliessendem wasser unterhalten werden), versehen mit
einem hopfengarten.
Specificatio der jährlichen gefallen und renten. Stätige geldrenten. Erstlich
zwei drittentheil eines fahrzins von 26 albus 4 heller und 4 hüner, das stück ad
8 albus, facit 33 albus 51/3 heller.
Der erbschatz. erbrent und waggeld tragt aus nach abzug des gerichts
gerechtigkeit, so selbig jährlichs empfängt, und andere darauf haftende
reallasten, facit 164 daler 41 albus 31/2 heller 168).
Das schützengeld nach abzug des heblohns facit 181 rth. 99 albus 169).
Item seind es elf schwäre fuhren, wovon jede bezahlt wird mit 5 rth. facit
55 rth.
Folgen übrige jedoch unbeständige geldrenten.
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1.

Die wasserschmitt gibt jährliclis mit dem zoll 50 rth., wan der
einwöhner aber am haus 170) arbeitet, gibt er 40 rth.

2.

Die wein- bier- und brandeweinsaccise ist verpfachtet für 60 rth.

In der Vorlage: anhaltend.
Vgl. unten 22.
In der Vorlage hat „dasselbe“ gefehlt.
Hier sind also Reichsthaler gemeint.
Hier sind also Reichsthaler gemeint.
Am Herrenhaus.

3.

Das haus hat 36 lehn an und wan ein lehnman stirbt, bekomt der
herr bei Vorstellung des neuen vasallen 7 rheinische goldgulden
oder species reichsthaler dafür und einen sammeten beutel oder
1
/2 species reichsthaler, und werden auf jedes jahr durcheinander
zwei gerechnet, facit 21 rth.

4.

Wan ein erb verkauft wird, gebührt dem herrn davon der zehnte
pfenning, so mit Jahren auf 40 rth. verpfacht worden.

5.

Der brüchten werden jährlichs durcheinander gesetzt 50 rth.

6.

Das weinhaus hat gethan 60 rth.

7.

Drei in der herrschaft gelegene herrhöfe an küchengeld171) und
neujahr 43 rth.

8.

Wan Juden, geben 8 rth. zum tribut; jetzo ist nur einer. Auch gibt
der jud alle zungen von geschlachten beesten und 2 feiste gänse.

9.

Die oel- und lohemühle gibt 150 rth.

10. Die kornmühl 10 rth.
11.—19. Acht Posten Land, Benden, Graserei in den Brüchen,
zusammen 328 rth. 50 alb. 172)
20. Heiderhof küchengeld 20 rth.
21. Die abnutzung der garten und baumgarten, so dan 3 weieren und auf
den dammen stehendes holzgewachs wird gesetzt ad 100 rth.
22. Item das haus anhaltend einen busch 861/4 morgen, welcher
nunmehro ziemlich verhauen vom herrn mit eichen wieder bepostet
werden kan, sonsten der Heckbroicher und Haringsopper hundschaft
zu wasser und wiede offen liegt. Noch ein stuck bnschgens, so
gleichfalls verhauen und gleicher natur ist, 53/4 morgen anhaltend.
Item hat es noch ein klein eichenbüschlein vorm haus, 10 morgen
gross, so mit gräblein ringsum versehen, worin die gemeinde kein
laub und gras hat.
23. Item hat das haus an stockbroicher, welche einmal alle neun jahr
umgehauen werden. 145 morgen; hieraus können jahrlichs
durchgehends 16 morgen gehauen werden und setze jeden morgen,
wie selbige vorhin verpfachtet gewesen ad 12 rth., facit 192 rth.
171
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Betrag der Lieferungen dieser Höfe für die Herrenküche an Gewürz u. s. w.
Hier sind also Reichsthaler gemeint.

24. Das fekl vorm haus, das hausfeld genant, hat an morgenzahl 67
morgen, ist verpachtet ad 7 rth. Neusser wehrung; hat vorhin gethan
ein malder korns und ein malder ein sümmer haberen ad 243 rth.
25. Noch ein feld, das cranenfeld genant, ungefähr 44 morgen, der
morgen hat gethan ein malder korns und ein malder haberen. thut
jetzo 6 Neusser daler, facit 135 rth. 28 albus.
20. Noch ein feld, das rührenfeld genant, hat an morgenzahl 24 morgen;
der morgen hat gethan ein malder korn und ein malder haberen, thut
jetzo 72 rth. 173)
27. Noch einig land an der capellen genant, 20 morgen, der morgen zu 6
Neusser daler ad 53 rth. 40 albus.174)
28. Noch ein stück land haltend an der mass 9 morgen, der morgen thut
an pfacht 6 daler, facit 32 rth. 70 albus.
29. Die kornmühl ist eine zwangmühle 175) und gehet in zwei läufen,
thut an korn 97 ½ malder, das malder per 2 rth., facit 195 rth.
30. An weizen 4 malder per 3 rth. facit 12 rth.
31. An malz 24 malder per 11/2 rth. facit 36 rth.
32. 300 ≤ frisch schweinenfleisch, das ≤ ad 8 albus, facit 24 rth.
33. Einen feisten hammel facit 3 rth.
34. Hegerhof 24 malder korn per 2 rth. facit 48 rth., 24 malder haberen
per l rth. facit 24 rth.
35. 50 ≤ butter, das ≤ 8 albus, facit 4 rth. Nb. 15 malder körn, 15 mahler
haberen, ein kalb.
30. Schönraderhof 30 malder korn per 2 rth. facit 60 rth., 30 malder
haberen per l rth. facit 30 rth.
37. Heiderhof 29 malder korn ... 58 rth., 29 maldcr haberen . . . 29 rth.
250 eier, ein kalb . . . farit 2 rth.
38. Triettenbruicher zehend hat erst früchtenpfacht gethan, ist nunmehro
verpfachtet für 120 rth.. Neersbroichcr zehend für 100 rth.,
Engbrücker zehend für 120 rth., Raderbroicher zehend für 100 rth..
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Reichsthaler.
Auf der die Eingesessenen der Herrschaft mahleu lassen mussten.

Hecksbroicher zehend für 110 rth., Pescher zehend für 90 rth. Diese
zehenden seind alle vorhin in früchten jetzo aber in geld und also
ohne nachlass; mögten doch noch wohl höher verpfachtet
werden 176).
39. Der flachszehend bringt circiter jährlichs aus 200 stein flachs ad 100
rth.
40. Am erbpfacht und holz, haber bei unterscheidlichen parteien 109
malder . . . 109 rth.
41. Erbpfachtkorn 89 maider ... 178 rth.
42. An wachs 24 ≤... ad 30 albus ... 7 rth. 20 albus.
43. An rüböl 47 quart, jede ad 25 albus, facit 11 rth. 75 albus.
44. Erbpfachthüner 176 stück, mit den rauchhüncrn, deren 278 stück
seind, facit zusamen 454 stück . . . 36 rth. 32 albus.
45. Capaunen 12 stück ad 12 1/3 albus, facit l rth. 50 albus.
46. Erbpfachtsgänse 24 stück ad 20 albus facit 4 rth. 80 albus.
47. Der truckner weinkauf wird von obigen drei höfen mit dem weinhaus vor jedes jahr gesetzt 48 rth. 25 albus.
48. Hieneben dienet zu wissen, dass in der herrschaft 35 diensthöf seind,
welche wegen sicherer, davor inhabender herrschaft (?)177) erblich
schuldig seind alles holz und heu für die herrschaft einzuführen, das
heu zu machen, das eis zu hauen.
49. Ferner seind die unterthanen obligirt alle nöthige hand- und
Spanndiensten zu thun, so dan auch, wan selbige mit kriegs oder
andern lasten nicht beschwärt werden, können jährlichs dem herrn
wol 1000 rth. geben, setze also 1000 rth.
50. So hat der herr auch die ius patronatus über eine personat
pastorat, drei vikarien, über die capellonat aufm schloss.
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Dagegen lautet eine beigeschriebene Bemerkung: „ad dimidum reduci debet“ = muss
um die Hälfte gekürzt worden.
Soll wohl heisscn: erbschaft = Grundbesitz.
„Personatus ist allmählig im Gegensatze zur dignitas für jene Präbenden gebraucht
worden, mit denen ein Ehrenvorrang ohne Jurisdiction .... verbunden ist.“ Schulte,
Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts S. 218.

51. Grobe und kleine Jagd und fischerei, fort alle regalien, so einer
immediat freier reichsherrschaft gebühren, und wird die abnutzung
davon angeschlagen werth zu sein 100 rth.
Belauft sich also summa summarum alles aufs gelindeste angeschlagen,
ausserhalb dem schlossgarten. buschen, diensten und anderen posten 4820 rth.
57 albus 8 ½ heller.“
Bei Gelegenheit der Heirat Dieterichs (IV. 1549—1575) mit Theodora von
Bronckhorst erhalten wir über die andern Besitzungen der Mylenduncker,
welche sie teils erheiratet teils ererbt hatten, folgende Auskunft.
Dietrich erhielt „für sein patrimonium und kindsgedeil“:
1. die Hänser Mylendnnck und Drachenfels mit ihren anklebenden
Hoheiten, Herrlichkeiten, Mühlen, Pachten, Zinsen, Zehnten, Höfen, Gülten,
und Renten;
2. den Hof zu Camphausen im Lande von Jülich mit den Kornrenten zu
Jüchen sowie die Geldrenten zu lasten der Stadt Nenss;
3. das halbe Haus und Herrschaft Rulant (Reuland) im Lande von
Luxemburg mit allen Renten und Nutzbarkeiten.
Die beiden andern Brüder Gothard und Craft hatten sich damals über die
folgenden Besitzungen noch nicht verglichen; sie blieben also zu gleichen
Teilen daran berechtigt, den Vorteil ausgenommen, welcher gemäss dem
Lehenrechte Gothard als dem ältesten zukam. Die in Klammern beigefügten
Bemerkungen sind teils einer Verhandlung von 1579 teils andern Aktenstücken entnommen.
1. Das-Haus Goer mit seinen Höfen. Renten, Zinsen. Pachten, Mühlen,
Büschen und Benden; mit der Latbank zu Neer samt der Mühle daselbst; mit
seinen Hoheiten und Herrlichkeiten zn Meiel, Poll und Panheil, derer Mühlenund andere einkommenden Renten, mit seinen Kirchen- und Altargiften 179),
Schatz und Diensten. [„Auch forzugeben, wie ich grossen abbruch van Goerer
wert und Aldewater geleden. darvon wol 7 bonre 180) ungeferlich abgetrieben“.
Vom Hanse Goer existirt noch ein genaues Inventar aus derselben Zeit, leider
nur als Bruchstück. Die Güter zu Goer, Meil, Hörstgen, Fronenbroch n. a.
waren 1541 im Besitze der Frau von Drachenfels-Mylendunck.]
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Patronate über Kirchen und Altäre.
Bunder.

2. Hans und Herrlichkeit zum Hörstgen mit seinen Mühlen, Zinsen,
Gülten. Pachten, Zehnten, Büschen, Benden und „liffgenis"181) - Gütern sowie
mit dem Gut „in gen hoessen“, gelegen im Land von Cleve; „die plei“ samt
dem Gut zn „Kuilen beneden Toil“ mit seiner „eltergift“. [„Die plei . . . den
abbruch auf den Rhein und Issel und die sandbesturzung muss abschlag an
pacht thun . . .“ „Das haus Fronenbroich und herrlich-keit Hörstgen ist dem h.
röm. reich immediate unterworfen; jedoch ist erstgenantes haus ein
geldrisches lehen, so beim lehenhof zu Ruremonde relevirt wird.“ „Hörstgen
ist ein fendum von Mörs".]
3. Die zwei Rubbrucker Höfe im Amt von Wachtendonk mit ihrem
Artlande, mit den Zehnten, Zinsen, Renten, Benden, Holzwuchs und
Fischereien auf der Nerschen. [„Die Rubbrucker hof mögen in der erbschaft
nit so hoch ästimirt werden, derweil es ein behandsgut ist, da die hand bald
ansterben und alsdan schwerlichen mus gewunnen werden.“ Auch stehen in
nassen Sommern die Benden unter Wasser.]
4. Der Swalmer Hof zu Wanlo mit seinem Artlando und Zehnten und allen
zustehenden Gerechtigkeiten. [„Von diesem hof mus man meinen gnedigcn
hern herzogen zu Guilich mit pferd und harnisch zu deinst komen, gilt auch
zehendcn haber aus.“]
5. Die Hoheit und Herrlichkeit Meiderich im Lande von Cleve bei
Duisburg gelegen, mit ihren Mühlen. Zinsen, Gülten, Renten, Pachten, „und
handgcwinnsgoederen"182), mit dem Hofe vor dem Hanse im „vurgebrucht“183)
und dem Hofe ten Eiken mit Weiden, Büschen, Fischereien und Gerechtigkeiten. [Im Jahre 1582 verglich sich Herzog Wilhelm von Jiilich, Cleve und
Berg mit „Johan hern to Milendunck etc. wegen der hoheit, schatzung.
klockenschlag; dienstcn. huldigung, gericht. anfang. toll ver, glaidt (sic)184),
axeisen, fischereye in der herlicheit Meiderich“185)]
7. Der Hof zu Hesingen im Stifte Werden gelegen mit seinen Zinsen und
Pächten, mit „scholtferken“ und anderen „lefenis“, welche die „haus-lente“
geben; noch 125 Goldgulden „auf der grafschaft Moers fallend, wilchs alles in
Meiderich gebrucht wird".
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Leibzucht
Die zu Dienstleistungen verpflichtet sind.
Vorburg
Es wird wohl verglaidt — Geleit zu lesen sein.
F. Schroedcr, Die Chronik des Johannes Turck, Annalen, Heft 58, S. 154.

8. Haus und Herrlichkeit Soron (Soiron) im Lande von Limhurg mit
Höfen. Büschen, Schlagholz, Renten, Pächten, Zinsen, Zehnten, Benden,
„penninksgeld“, Kurmeden; ferner andere Latbanken und Güter zu Gross-nnd
Klein-Rechain, Clermont, Visinirs 186), Herve und darum gelegen.
9. Haus und Herrlichkeit Schönau, mit den Höfen in der Vorbnrg und zu
Neuland, ferner Büschen, Schlagholz, Benden, Renten. Gülten, Kurmeden.
Schatz. Darneben 87 Malter Roggen Jahrrenten zu Meersen, Holzgewalten
auf dem Welldorfer und Jülicher Busch sowie Benden „vur der stadt
gelegen“.
10. Die „halfherrlichkeit zu der Warden“ mit ihren Renten, Zinsen.
Pächten. Kurmeden und den Gerechtigkeiten „uf Hoeniger bosch“; mit, dem
Hofe zu Merz „darinnen gehörig mit seinem artlande und gerechtigkeit up der
pastoreien zu Aldenhoven“. Noch 17 Malter jährliche Rente an dem Hause
auf Harff. Xoch 7 Malter an dem Hofe auf Hohenholz. [„Warden ist eine im
herzogthum Gülich zwischen Höngen imd Kinzweiler gelegene mit der
Biauen anschiessende nnterherrschaft, welche von unerdenklichen Jahren her
zweiherrig gewesen und eine halbscheid von der Dahlenbroichische, die
andere von der Milledonckische familie besessen worden 187).“ Die
Berechtigung am Hoengener Busch kam durch die Heirat der Agnes von
Mylendunck mit Johann von Kessel an diese Familie.]
11. Der Hof „uf gen Schluffert“ im Amte Montfort mit seinem Art-lande,
den gebrocheneu Heiden und den zugehörigen Benden.
12. Die Forderung des Wagengeldes im Amte Montfort. „wilchs uf ein
goetlich verdrag steit“.
Es folgen noch verschiedene Forderungen, deren bedeutendste sich auf
3500 Karolusgulden beläuft, und zum Schlusse heisst es: „Was ferner von
goederen sind, hat man in der il nit konnen bedenken.“
Eines der vergessenen Güter war der Hof Hastenbaur, von dem bemerkt
wird, er müsse „zum hochsten inwendig sechs jaren gemirgelt sein: dazo
schätz und zehenden gilt“.
Der Syllabus verzeichnet folgende Herren von Mylendunck:
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Theodor (Tidericus, Dieterich) I., (1168—1220) ist der erste urkundlich
genannte 188).
Theodor II. (1220—15G6), ein Verwandtor Conrads von Hochstaden und
ein treuer Helfer dieses Erzbischofs in allen Fehden. Auch streckte er
demselben eine Summe Geldes im Betrage von 1000 Mark vor 189). Im Jahre
1222 übertrug er das Patronat der Kirche zu Elsen dem Regulierherrenkloster
zu Neuss, verzichtete in demselben Jahre mit seiner Gemahlin Hadewig im
Namen ihrer Kinder auf Güter und Allode in Elsen zu gunsten des
Deutschordenshauses in Gürath (Judenrode), und überlässt 1266 demselben
Hause seinen Zinsmann Gerard in Elsen. Die Söhne Gerlach, Adolf und
Walram bestätigen noch 1290 die Schenkung ihrer Eltern 190).
Von Gerlach I. ist bereits oben Rede gewesen. Vielleicht ist Adolf jener
Rudolf von Reifferscheid, Herr von Mylendonk, der 1310 die Güter, welche
das Kloster zu Grevcnbroich in Allrath besass, von der Lehns-pfliclit entband
und mit Friedrich von Malberg andere Besitzungen daselbst demselben
Kloster schenkte. 1311 befreite er den deutschen Orden in Gürath von der
Pflicht, auf den Gerichtstagen zu Hülchrath (Helkenrode) zu erscheinen und
verglich sich 1321 mit den Ordensrittern über seine Ansprüche an den
Grevenforst 191).
Gerlach II (1308—1350) hiuterliess vier Töchter, von denen die älteste
den Jacob von Mirlar heiratete und Mylendunck an dieses Geschlecht
übertrug. Der Sohn Johann I vermählte sich mit Sibille von Merode zu
Bornheim, aus welcher Ehe ein Sohn und vier Töchter hervorgingen.

5. Die Herren von Schönau aus der Familie
Mirlar-Mylendunck.
a) Johann II, Sohn Johanns I und der Sibilla von Merode, kam durch seine
Heirat mit Odilie von Vlodorp in den Besitz von Schönau. Wann die Ehe
geschlossen wurde, kann ich nicht angeben; der Syllabus sagt, Johann sei
1423 vermählt gewesen. Im Jahre 1455 stifteten die Eheleute Messen zu
Maria im Kapitol, zu St. Georg, bei den Karmeliten und Augustinern in Köln
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192)

. Nach einer Abschrift im Schönauer Archiv gaben sie in demselben Jahre
150 Morgen und 13 ½ Morgen in Erbpacht, jeden für l ½ Sümmer Roggen
oder im Ganzen für 49 Malter, sodann 12 Morgen weniger ein Viertel Bend à
5 Mark kölnisch, das machte zusammen 59 Mark weniger 3 Stiiber. Der
Erbpacht verteilte sich auf sechs Ehepaare; vom Roggenpacht wurden gleich
12 Malter „afgelacht. gelöst und gequit“. Das Land gehörte zur Aussteuer der
Odilia, nämlich „zo dem guede ind anseel zu Moesdorp, dat uns (den
Eheleuten) alda zu-gehürende is“. Odiliens Mutter, Elisabeth von Schönau,
hatte die Besitzung dem Gerard von Vlodorp zugebracht. Als Zeugen des
Erbpachtvertrages untersiegelten „her Arnold von Hümen" und „Pitter,
borchgref zu Odenkirchen“.
Diese 175 ½ Morgen Land bildeten das Areal des Hofes Moders- oder
Moesdorp. Die Gebäude, nämlich Haus, Hof und Ansiedel mit Graben,
Weiern und der anhaftenden Gerechtigkeit am Höngener Wald, gaben Johann
und Odilia ebenfalls 1455 dem Heinrich von Baeswciler und Heinrich von
Nothberg für sieben oberländische Gulden in Erbpacht, unter der Bedingung
jedoch, dass sie abstehen müssten, wenn der Herr zur Wardeu die zum Hofe
gehörigen, in Erbpacht gegebenen Ländereien einlösen würde 193).
Der Syllabus lässt Johann 1478 zu Köln sterben und bei den Dominikanern
daselbst begraben werden. Sein ältester gleichnamiger Sohn war schon früher
aus dem Leben geschieden. Derselbe war zweimal verheiratet. Seine erste
Frau hiess Kunigunde von Birgel. Sie hatte die Güter Opei, Mach, Macheren
und Avennes in die Ehe gebracht, welche nach Johanns Tode in den Besitz
des Johann Hurt von Schöneck übergehen sollten. So setzte der
Schwiegervater Engelbert Nyt. von Birgel am 12. Februar 1472 fest; damals
waren also nicht bloss die beiden Kinder aus dieser Ehe sondern auch die
Mutter schon gestorben. Die zweite Frau Johanns war Sibilla Steck 194). Mit
dieser hatte er ebenfalls zwei Söhne, die bei seinem Tode als Unmündige
zurückblieben: Johann von Mirlar, Herr zu Mylendunck und Craft von
Mylendunck. Bis zur Mündigkeitserklärung wurden die Besitzungen
gemeinschaftlich verwaltet. Nach der „Deduktion“ nahmen die Brüder vom
Stifte U. L. F. in Aachen ein Kapital auf und verpfändeten bis zur Abtragung
desselben „haus und herrschaft Schönau samt zugehörigen gütern und höfen
zu Schönau und Richterich, wie auch anklebenden land und leuten, hoheit und
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herrlichkeiten“. (1488.) In demselben Jahre wurde zur Teilung geschritten, bei
der Johann Mylendunck, Craft Schönau erhielt.
b) Craft von Mylendunck, Herr zu Meiderich und Schönau, Amtmann zu
Blankenstein, Drost zu Orsoy (1488—1519) 195). Er hiess Craft (Cratho) nach
seinem Grossvater Craft Stecke von Meiderich. Während seiner Minderjährigkeit hatte die Mutter die Verwaltung in Schönau geführt. Vormund war
der Burggraf zu Odenkirchen gewesen. 1491 war die Mutter tot. Das besagen
folgende Stellen aus dem in letzterm Jahre aufgezeichneten Schönaner
Latenweistume.
„Item haben ferner diese vorgeschriebenen lehenleutcn und lassen sämtlich
gesprochen, wie dass ihnen kündig und wol indenklich ist, dass die frau von
Milendonck Wilhelmen Offermans gut in der herrlichkeit Schönauen gelegen
inner diesen nechst zehen Jahren fürnahm um grossen brüchten willen, so
erfallen waren, so dass die jouffer von der Heiden auch darin griffe und
meinte, solches solte der frauen von Milendonck seliger nicht gebüren, und
forderte auch dieselbigen brüchten, vermeinend, dass solclie brüchten ihr
zustehen und an sie gebessert werden solten; und da ist der burggrave von
Odekirchen als vormünder der frauen von Milendonck kinder kommen und
unterwiese Johan von Schönraed, herrn zur Heiden, der sachen halber,
welcher Johan . . ihm darauf antwortete, was darinnen geschehen, wäre ausser
seinem wissen, man soll das wieder in die statt stellen, da es aus genomen
wäre, welches da zur hand geschähe. Und Johan von Himbach, Peter Nack
sclultheiss, Laurens von Richtergen, Andries up den zehenhof und Palm von
Richtergen offenbarlich bekent und gesprochen haben, dass ihnen kundig und
wissend ware und darüber und angewesen seien und ihre gewöhnliche
Urkunde gebür und recht empfangen haben. Und haben mitgesprochen
dieselbige letztgenänte. dass Johan von Schönraede seliger ein gelach
geschenket hat diesen Johan von Himbach. Peter Nack, Johan von
Steinhausen und Dederich Kemmerlink, dass sie ihrer frauen von Milendonck
wollen anbringen, dass sie ihm die brüchten, so da gefallen, wolle schenken;
er wolt das an sie und ihre kinder verdienen und sich so freundlich fort mit ihr
halten, dass solcher zweitracht nicht mehr not sein solle. Item diese sämtliche
lehenleuten und lassen haben auch bekant und, ermahnt, gesprochen: dass sie
wissen kündig und wahr sein und sie gesehen haben, dass einer genant Johan
Mutzschen seine brüchten gebessert hat an die frau zu Milendonck seliger,
des herrn Craft ihres herrn mutter. Item ist ihnen auch kundig, dass nach der
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vorgesetzten zeit einer genant Nellis. der auch gcbrüchtet hatte, seine
brüchten abgetragen hat mit einem gelach an der frauen von Milendonck
diener; welche diese, Nellis und Johan Mutzschen, dieses wahr zu sein und
also an die frauen von Milendonck gethan, beide zusammen mündlich bekant
und gesprochen haben.“
Nachdem Craft Herr zu Schönau geworden war. bemühte er sich zunächst
um die Instandsetzung des Hauses, dessen Turm er im Jahre 1488 herstellen
und verzieren Hess. Dann suchte er seine Herrenrechte festzustellen und
gegen die Eingriffe der Heidener zu sichern. Zu diesem Zwecke liess er 1491
die Herrschaft „begleiten“, d. h. die Grenzen derselben feststellen und
zugleich die Latcn über seine Rechte befragen. Er hatte dazu auch die Frau
zur Heiden, Maria von Merode, Witwe des eben erwähnten Johann von
Schönrat, einladen lassen, war jedoch abschlägig beschieden worden. Das
Weistum, aus dem auch die damals zwischen Heiden und Schönau
schwebenden Fragen sich ergeben, hat folgenden Wortlaut 196).
„Im namen des Herrn. Amen. Übermitz dieses offenbaren instruments füge
. . . zu wissen, dass in dem . . 1491 . . auf samstag den 19. martii . . in meines
offenbaren notarii und hierunter beschriebener . . zeugen gegen-wart und
beiwesen der strenge und fromme herr Craft von Milendonck, herr zu
Meiderich etc. in seiner eigenen person erschienen und gestalten in dem
gewöhnlichen gerichtshaus zu Schönauen bei Aachen gelegen lütticher stifts
hat lassen rufen und durch seinen schultheiss von Schönauen alle und jegliche
seine lehenleuten und lassen zu der herrlichkeit von Schönauen gehörend —
diese untenbeschriebenen dingen zu vollbringen — versamlen, und als sie
versamlet und alsämtlich erschienen waren zwei mit namen Johan Nack und
Bartholomäs Henfts besonders lassen abfragen und auf ihre eiden ermahnen
die aufrichtige Wahrheit zu sagen, wie sie ihre .botschaft verrichtet, so ihn 197)
an die jouffer zur Heiden zu thuen und deroselben ihre antwort zu bringen
befohlen. Als haben dieselbe letztgenänte zwei gesprochen und geantwortet:
Wir sind zur Heiden kommen und haben zu der jouffer von der Heiden aldo
gesprochen durch mund eines genant Everhard Düycker also: Liebe jouffer,
unser hcrr von Milendonck herr Craft hat uns zu euch gesant und lassen
sagen, er wolle morgen zwischen zwei und drei uhren nachmittag mit seinen
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lehenleuten und lassen die gerechtigkeit zu Schönauen begleiten, obs euch
beliebt, dass ihr alsdan dabei kommt oder jemanden schicket von euretwegen?
So hat dieselbe jonffer uns zur antwort geben: das beizukommen oder zu
.schicken ist mir nit vonnöten; will herr Craft da ichtwas lassen begleiten, das
mag er thuen. Und dass wir also unsere botschaft gethan und derselben jouffer
antwort gehört haben, behalten und nehmen wir bei unseren eiden so wir
gethan haben, und bezeugen das mit den ehrbaren und frommen männern
Henrich van Schlickum und Meuter, die darüber und angewesen sind und das
gesehen und gehört haben. Welches dieselbige letztbenäntc zwei männer auf
statt und in versamlung der lehenleuten und lassen . . . bekänt und
ausgesprochen . . . wahrhaftig, wie jetzt erzählt wird, geschehen zu sein.
Und zuletzt hat derselb herr Craft, da er diese botschaft und antwort
anderst nicht vernomen, ferner begehret und geheischen, dieselbige
lehenleuten und lassen alsämtlich durch seinen schultheiss befragt und
ermahnt zu werden auf ihren eiden . . . die wahrheit zu sagen und von allen . .
. punkten und geschichten der aufrichtigen Wahrheit zeugnus von sich zu
geben.
Item so hat derselb schultheiss . . . diese lehenleuten und lassen besonders
die ältesten als Servas Biermans, Gerhart Maergoitz, Laurcns van Richtergen,
Andries op den zehenhof, Gotard Nack, Palm van Richtergen, Simon Schubbe
und fort die sämtliche lehenleute . . ..auf ihre eiden ermahnt und gefragt, zu
sagen und zeugnus zu geben, was ihnen kundig von dem Grönendal: wozu
lehengehörig sei und wer die zu .strafen hat, welche auf den leheugütern
brüchten? Und alda haben diese . . . geantwortet, dass der Grönendal von
ihren gedenken her und auch so sie von ihren elteren haben sagen hören
allezeit zu Schönauen lehengehörig gewesen, und ferner ihnen anderst nicht
kundig ist ... dan dass der herr von Schönauen die soll angreifen und strafen,
welche auf den lehengüteren von dem Grönendal gebrüchtet hatten. Und
haben auch gesprochen, dass ihnen nicht gedenkt noch kundig ist, dass
jemand anders einige, so alda mögten gebrüchtet haben, hat angegriffen oder
gestraft, noch auch nie haben sagen hören, dass jemand anders dan der herr
von Schönau alda einige gerechtigkeit geübt hat. Und haben ferner gesagt,
dass sie ... gesehen und gehört haben, dass Reinard Büdden und Arnold
Kücks offenbarlich gesprochen haben, dass sie gesehen haben und wissen
wahr zu sein, dass ein man genant Godart Wolhart, so um schuld willen
nirgens bleiben durfte, darum dass er unbeschwert und unbekümmert

bliebe 198), geführt ward auf den Grönendal und blieb alda wohnen und starb
alda.
Item hat auch dieser schultheiss dieselbige . . . gefragt . . . was ihnen darob
kundig sei: wan ein lehnman oder lass des herrn von Schönauen oder sonsten
jemand fremdes missethete binnen der herrlichkeit oder lehengütern zu
Schönauen gehörend, wem die besseren 199) solten und wer die anzugreifen
oder zu strafen hätte? Haben dieselbige . . . geantwortet . . . dass sie von ihren
elteren nicht haben hören sagen noch ihnen in ihrem gedenken fürkomen noch
kundig ist, dan dass der herr von Schönauen alsolche missetheter angreifen
und strafen solle und die, welche verbrüchtet hätten, dem herrn von
Schönauen ihre brüchten bessern und demselben die abtragen sollen und
anderst nirgend.“
[Das ältere Weistum weist die Bestrafung von Verbrechen dem
„lantheren“. d. i. dem Herzog von Jülich zu. „Item ouch helt men dat toe
Schonouwen ind is ouch geleeft, dat ein misdedich man zo den hirz gevangen
wart, hadde einen kelk gestoelen ind wart zo Schonouwen geleit, die gebürde
deme hogerichte zo; die dief wart dein lanthern van den gueden zo
Schonouwen gelevert op des hern straess ind liess dem lanthern mit ime vort
gewerden.“]
Der folgende Abschnitt unseres Weistnms erzählt die oben aus der älteren
Urkunde bereits mitgeteilte Geschichte von dem am Hirz durch die Heidener
abgefangenen aber auf das Verlangen Gerards von Roermond wieder
freigegebenen Manne mit dem Zusatze: „und darnacher derselb herr Gerard
den zeitlichen vogt zur Heiden, Otto von Vorst, ergriffen und finge in der
herrlichkeit von Schönauen und wolt ihn darum, dass er diesen man aus der
herrlichkeit von Schönauen zur Heiden geführt und seine gerechtigkeit
merklich geletzet 200) hatte, am leib gestrafet haben, wan er der freunde nicht
genossen". Das kräftige Vorgehen Gcrards hat auch wohl zu dem im älteren
Weistume erwähnten Vergleiche der beiden Herren über die Gerechtsame des
Schönauers geführt.
„Und dieselbige . . . haben ihr lebenlang nie gesehen noch vernommen
dass ein lehenman oder lass zu Schönauen von einigen 201) herren von der
Heiden gefangen, noch von ihren elteren gehört dass solches geschehen sei;
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die von der Heiden haben solchen gefangenen frei los ledig müssen erlassen
und wiederum lieberen, da sie ihn gefangen hatten.“
Nun folgt die Erzählung von den drei Männern, welche die Heidener auf
dem Cortenbacher Hofe ergriffen hatten. Dann fährt das Weistum fort:
„Und hat ferner der schultheiss dieselbige . . . gefragt . . ., wie solches von
alters gehalten ist, als ob ein missetheter gefunden oder bckomen würde anf
den lehengüteren von Schönauen, wer die zu strafen gehabt hat bis auf diese
zeit zu? Haben diese lehenleute und lassen geantwortet und gesprochen, wie
dass sie von ihren vorelteren haben hören sagen und ihnen auch kundig ist,
wie dass ein missethetisch weib zu Schönauen im thorn gefänglich gesessen
hat und von dannen ist ausgeführt und gerichtet und begraben worden auf statt
und end, noch heutiges tags Leisgens 202) grab genant. Und in ihrem gedenken
gesehen haben . . ., wie dass einer genant Nikolas von dem Hirsch feur
angestochen und das haus zum hirsch eingebrant, ward darum gefangen und
in den thorn zu Schönauen geworfen, und starb daselbst und ward von dannen
ausgeführt und in einer seegkuhlen 203) begraben; und davon wurde niemalen
betröhung klag noch widersprechung gehört noch vernomen; mithin haben
dieselbigen . . . gesprochen, dass ihnen nicht kundig ist, dass solche
missethetern zu bestrafen anderen gehört hat oder haben soll.“ [Das ältere
Weistum sagt: „Item wer't ouch sache, dat ein misdedich man of wyf
gevangen wurde op die guede zo Schonouen, die under die erde geburde zo
richten, die sal der her van Schonouen op syne erde doin graven ind richten.“]
Es folgen die drei auf die Frau von Mylendunck sich beziehenden, oben
bereits abgedruckten Abschnitte. Danach heisst es:
„Ferner haben auch . . . Servas Biermans und eine sichere frau genant
Catharina Leisten, darum berufen, gefragt und ermahnt, gesprochen und ihnen
kundig und wahr zu sein gezeigt, wie dass auf eine zeit ungefehr vier, fünf
oder sechs und vierzig jahre 204) dieser vorgeschriebenen frauen mutter, auch
Catharina Leisten genant, für den alten Godart Nack zur selbiger zeit
schultheiss zu Schönauen gesetzt, vom Junker von Mylendonck . . . beklagt
und mit recht 205) angesprochen ward, um willen sie ihrem bruder genant
Schuive etliche Sachen enttragcn hatte, und an selbigen schultheiss solches
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abtragen und besseren musste mit 15 marken, da, dieser Servas Biermans über
und an war von gerichts wegen.“
Der nächste Absatz handelt von der uns schon bekannten Berechtigung der
Schönauer zur Schweinemast im Gemeindebusch. Daran schliesst sich die
Frage über die Zwangmühle.
„Item Servas Biermans, Laurens van Richtergen und Andries up dem
zehenhof haben auch bekant und gesproclien, dass sie gehört haben, dass
Johan Vrösch. auch lehenman und lass zu Schönauen offenbarlich gesprochen
hat . . . dass er gesehen hat und weiss wahr zu sein, wie dass einem lehenman
und lass von Schönauen auf eine zeit 206) ein pferd ist genomen gewesen vom
müller von der Heiden um des gemahls willen, und doch derselbe müller das
pferd hat müssen dem lass wieder lieberen und besseren. Item diese
lehenleuten und lassen . . . darüber . . . ermahnt und befragt, haben
geantwortet und gesprochen, dass sie nicht getrungen sind mit dem gemahl zu
einer besonderen mühl; dann sie ihr korn mögen mahlen lassen, wo ihnen das
am allerbest gelegen ist; doch haben sie gesagt, wie dass sie gehört haben von
dem Junker von Mylendonck seliger, dass er sprach: Es wäre wohl freundlich
und gefueglich, dass sie bei den nachbaren 207) zur mühle führen, sofern man
ihnen da thete als auf anderen enden, denn sie wären sonst nirgends verbündet
208)
noch schuldig zu mahlen." [Das ältere Weistum sagt: „Item ouch en plag
der loess vurzyden nit zo der Heiden zo malen um einche gedwange wille van
den lanthern, dan hei selfs doin wolde 209), wen dar gein mullener der loesseu
malderen holen of der heren stroess 210) ind werden gedrongen zo der
Heiden.“]
„Ferner hat dieser schutheiss alle diese lehenleuten . . . ermahnt und . . .
gefragt, wenn und ob sie jemands schatz gegeben oder sonsten dienstpflichtig
jemals gewesen oder zu gebot oder verbot ermahnt, ersucht oder gefolgt oder
gestanden seien? Haben dieselbe . . . geantwortet und gesprochen, dass sie
von ihren vorelteren niemalen vernomen noch sie selbsten in ihrem leben
gesehen noch gehört haben, dass sie der lanther jemals getrungen habe mit
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dienst, wachen oder andersten als 211) mit anderen desselbigen herrn
untersassen, oder sonsten jemand anders dan ihr herr von Schönauen sie zu
dienst gebot verbot oder von alsolchen lehengüteren zu Schönauen gehörend
schatz zu geben getrungen hat, wie ihnen das von ihren vorelteren gelehrt ist
und sie dessen unterrichtet gesprochen haben, und nicht anderst seie bis zu
diesen tag zu, ausgenomen das gesprochene, davon nun zwietracht ist
entstanden, antreffend das gelt von den Schweinen wie obgemelt.“ [Das ältere
Weistum klagt jedoch über Dienstfordernngen seitens des Herrn von der
Heiden. ,,Item noch hat der lanther die loessen zn Schononen in der breden (?)
doin gebydcn zo Horbach zo wachen ob lyf ind guct, dat nit me geleeft en
wart. Item ouch hat der lanther die loessen gedrongen zo graven gelich synen
verbonden lüden, ind die van deme gebode nit gehalden en hedden, die hedde
hei willen penden ind un 212) verbieden, dat sie der gemeinden nit geniessen
en sulden, des en is den loessen nit me vurgelacht, ind hat an Godart 213)
gesonnen, dat hei ime penden geve van den, die des gebots nit gehorsam
geweist en waren; of ime das nit en geschege 214), he solde die op die stons 215)
doin penden.“]
Die beiden folgenden Abschnitte handeln von den Frondiensten auf
Schönan. Der erste ist fast wörtlich dem älteren Weistume entnommen und
bereits oben mitgeteilt; der andere lautet: „Ferner auch schuldig sind, die
ausbenänte benden zn mähen, wan ihre herrschaft selbe gemähet will haben,
und ihnen von jedem morgen nicht mehr dan eine halbe mark aachisch gelts
gebühret und den fraucn die kost; wan die herrschaft das nicht geben wolte, so
soll jede arbeiterin oder warterin nicht mehr haben, dan 2 buschen
vorgeschriebenen gelts.“ Das ältere Weisüim setzt — nach Qnix — eine
ganze Mark Mähelohn für den Morgen fest und macht das Verabreichen der
Kost davon abhängig, ob die Herrschaft auf Schönau wohnt, sonst bekommt
jede „wirkersse“ 216) 1½Schilling.
„Und wan ihrer — lehenleuten oder lassen — einige verunrechtet würde
ist er's schuldig an seine herrschaft zn Schönauen zu bringen, die ihn alsdlan
verantworten durch schrift oder anderst.“ [„Item ouch en haven die lassen nie
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Wahrscheinlich Godart von Rode, Herr von Schönau.
wenn das'nicht geschehe.
von stund an = sofort.
Quix liest offenbar unrichtig „wyrdersse“.

gesien, of ire einich verunrecht wurde, das soulden sy an ire herschaf bringen,
ind ire herschaf soulde sy verantwerden ind darum schriven ind iren
properen 217) bode lonen ind darom senden; so haven die vurfaren allewege
gedain, ind of men das nit en dede, dat wer unrecht.“]
Folgende Vroegen des älteren Weistums (aus dem Anfange des 15. Jahrhunderts) finden sich in dem von 1401 nicht mehr.
1. „In dem irsten haven zween knecht zo Schonouen op dem hovc sich
geslagen; so hat joncher Werner 218) synen bode dar gesant op den hof ind die
knecht haven joncher Werner dat moissen richten, das nie me da geschiet 219)
en is.“
6. „Item ouch of Schononen verkocht 220) würde, des of Got will Nit en
sall, ind als man dat. goet gnedinge ind genoech doin sonlde, dat sonldo men
tegen die heilige sonne doin, ind men helt die guede van niemande. dan van
onsen herrn Gode ind syner liever mocler.“
8. Aussage des alten 80jährigen Mewe. dass der Mevendrisch zu Schönau
empfangen werden müsse. Amtmann war Gerard der Schmied, einer der
Laten war Godart Nacken. Die Kinder des Mewe verkauften ihr Erbe an Thys
Unbescheiden und an Herman Suyre. Letzterer übertrug seinen Anteil an
seinen Bruder Ross. Ross liess sich nun nicht vor dem Latenhofe in Schönau
sondern in Wilhelmstein mit dem Grundstücke belehnen, vielleicht weil
Reinard II von Schönau, der älteste Sohn Reinards I. dort Amtmann war.
Nachher verkaufte Ross das Land an seinen Schwager Mathias. den Sohn des
Schmieds. Da aber meldete sich der erste Verkäufer Herman Suyre und
forderte das Grundstück zurück, weil Ross dasselbe nicht in Schönau
empfangen habe, und es „wart yme mit recht zo gewiesen ind der This. Smids
son die moiss dat guet noch eins gelden vür XXXIIII gulden“.
9. „Ouch des Vantz beind hat men over hondert ind hundert jair gehalden
van den heirschaf van Schonouen zo Schonouen zo guede zo untgueden, zo
dienst zo geboede, zo wachen zo brachen gelich eimchen loesguet zo
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eigenen. Die Stelle besagt, dass die Verteidigung des Hörigen ganz auf kosten des
Herrn erfolgt und gründet auf dem uralten deutschen Rechtsgrnndsatz, dass der Herr
seines Dieners „Mundwart“ sein soll.
von Schönrade zur Heiden.
geschehen.
verkauft.

Schonouen. ind die alderen dat gelert haven. dat op dat guet gein boede en
senlde gain dan der boede vau Schonouen 221)."
10. „Item ouch des Rouwen guet, dat Johan van Roede nu hat, dat gehoert
ouch zo Schououen zo gueden zo untgueden, zo wachen zo brachen, zo
geboede ind zo dienst, ind ouch plach der alde Rouwe, woenden zo Aiche, zo
Schonouen moissen komen als da gedinge was; des 222) enwilt dis 223) Jannis
des dienst vürschreven egein doin, mer hei hat dat guet untfangeu zo
Schonouen; als die stat van Aiche vyant hadde, die op die guede woenden
waren vry vür die vyant 224).“
14. „Item ouch die heide vür den Hirz 225) hat allezyt over hondert jair ein
alt herkomen geweist, dat der hof zo Schonouen ind die laessen zer Heiden
mit 226) haben gebruicht und sy 227) uns gemeinden weder um, ind um des wille
dat iren graven zo is gegraven 228), so halden sy uns us der heiden ind Gruwell
sint syne schafe darbinnen genomen.“
15. „Item noch haven die alderen ons jongen gelert. dat in 1xx jaren nie
veruomeu is en wart, dat men vür ein par capuinc me bezailt hat gehat dan IX
Schillinge, ind wat sy nu me geven. dat en soulde nit syn ind werden darby
verunrecht.“
17. ,,ltem ouch vroegt der lantscheffen, dat egein herschafsguede
kummeren noch gedinge haven en süllen dan um des herschafs zins ind pecht.
Der alde loess hat den jongen gelert, dat men op den guede zo Schonouen
kummeren vastinnen ordel wysen solen, dat hat van alts alle wege gedan,
wil´t dat herschaf over lassen gan. so en kan's der laes nit gekennen.“
Als Zeugen bei der Aufnahme des Weistums von 1491 dienten ,,Arnold
Leyendecker capellan U. L. F. kirchen, priester zu Achen; Theis von
Limbnrg, Johan Hessbacli. Everard Duycker von Werden.“ Die ganze
Verhandlung ist offenbar nur zu dem Zwecke vorgenommen worden, um dem

221
222
223
224

225
226
227
228

d. h. nur der Herr von Schönau hat Gerichtsbarkeit über dieses Gut.
indessen.
dieser?
Wohl weil der Herr von Schönau sich neutral verhielt oder auf seiten jener Feinde
der Stadt stand.
die Bergerheide im Aachener Reich.
Quix hat unrichtig: nit.
die Bewohner der Bergerheide.
nach Anlage des Landgrabens.

Craft als Grundlage bei der Beweisführung gegen die Eingriffe der Heidener
zu dienen.
1508 reichte Craft bei den Räten des Herzogs von Jülich eine Klage gegen
die. Frau von der Heiden ein, worin er dieselbe beschuldigte, dass sie
Brnchten von seinen Untertanen nehme, dieselben gefangen halte, mit dem
Gemeindebusche nach ihrem Belieben verfahre: was alles gegen seine von
den Voreltern ererbten Gerechtsame in der reichsfreien Herrschaft Schönau
verstosse, zu welcher Huff, Grünenthal, Hand, Hirz, Richterich, Mevenheide
und die Einwohner dieser Ortschaften gehörten. Die Klage lautet:
„Veste ind froeme rede ind frunde etc. Dit sint alsulche clagc ich Craft van
Myllendonck ritter doin ind legen an juffrauen Marien vamme Roidc,
nagelassen widewen wilne Johans van Schoenroide heren zo der Heiden. Dat
dieselve juffrau Marie in myne hierlicheit Schönawe gedragen hat mit
brüchen van mynen undersaissen zo nemen ind dieselve gefenklich zo der
Heiden zo fueren ind na irme willen in den gemeinen busch zo handeln wider
recht ind alle billigheit. Want ich myne alderen ind furvaderen, so lange als
minschen gedenken is ind langer alzyt alle regalien laissen und gerichten in
der hierlicheit Schonawe, Gott almechtich ind heiligen ryche underworfen,
ind in zobehoeren zo Schonawe up gen Hoiff, den Gronendal, Hand. Hirtz.
Richtergen, Mewenheide ind over die undersaissen darinnen gehat ind
gebruicht haven. Ich hoffen darum ganz ungezwyfelt, myn gnediger herre ind
synre gnaden rede euer liebden willen die juffrauen Marien um sulchen yre
unbillige onerbarrnheit darzo halden, dat sy mich by myncn regalien laissen
ind gerichten zo Schonawen wie vurschreven unverhindert laisse, mit
erdeilungen kosten ind schaden, wie billig ind reicht is. Gegeven den 29. dach
januari 1508.“
Genau zwei Jahre nachher erhob Craft Klage, dass dieselbe Frau zur
Heiden sich die Gerichtsbarkeit über Grünenthal anmasse und in der ganzen
Herrlichkeit Schönau Brüchten einziehe. Maria von Merode berief sich für ihr
Recht auf das Zeugnis des Heidener Gerichts und suchte die Erklärungcn der
Schönauer Laten durch Berufung auf anders lautende Aussagen derselben zu
entkräften. So liess sie Geständnisse gerichtlich bezeugen, welche Schönauer
Laten, deren Namen jedoch nicht genannt werden, vor dem Gerichte zur Bank
gemacht haben sollten. Eine Aufzeichnung dieser Aussagen befindet sich im
Richtericher Gemeinde-Archiv. Dieselbe lautet:
„Dit hy na beschreven is alsulche vroege, als wir scheffen ind gericht von
der Bank haldcn hueden ind van unsen vurvaren alzyt gehoirt havcn, dat sy se
ouch also gehalden haven als hy na beschreven volgt.

Item halden wir in unser vroegen. dat die vroege aven lands ind den
Gronendal geit ind dat der Groenendal binnen unser vroegen licht.
Item haven gezuigt die laissen von Schoenauen, dat sy mynen heren van
Guilich als eren lantheren ind ere juffrauen van der Heiden ind ere erven als
pantheren hulde ind eide gedain haven, als undersaissen eren lantheren
schuldig sint zo doin.
Item die laissen van Schoenauen haven gezuigt, dat sy heren Craft van
Mylendonck hulde ind eide gedain haven. syn argst zo warnen ind best
vurkeren, als gude leenluide ind laissen schuldich syn zo doin.
Item desselven gelichen haven sy ouch gezuigt, dat sy den vaegt van
Valkenbnrg 229) onch also gedain ind geloft hant, den einen als den anderen.
Item noch haven dieselven gezuigt, dat sy neit gesyn en haven in hoire
leiven dagen noch ouch neit en haven hoeren sagen van hoiren vurfaren, dat
einig minsch, fraue of man, van leiven zo doit gewyst sy zo Schoenauen mit
ordel. Dit hat der vaegt vur gericht mit . . .230) verbonden.
Item haven die laissen vurschreven gezuigt, dat sy haven hoeren sagen, dat
ein man zo Schoenauen sich doit gefallen hat ind dat der halfen den up die
straissc leverde ind laicht eme synen loin op syn lyf, ind dat do dat gericht van
der Bank dar quam ind besach den man. ind do gaf der her orlof, dat men den
man do begroef.
Item Nelis van den Hirz hat gezuigt dat syn vader eins gebruicht hat ind
dat he den heren van der Heiden vur die bruiche gaf 13 Schillinge; ind zuigten
vort, dat der hier van Mylendonck den heren van der Heiden darum schreif,
ind dat he den brief in dat fuir warp.
Item hat die alde Kathryn van Schoenauen, Lenart Vroesch ind syn modcr
in desen jaren noch begert ein gebot van des lantheren boede in der kuchen 231)
zo doin, um schaden wille hon 232) geschah van den naberen an honen 233)
leingrunde.“
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Wie der Vogt von Falkenburg in diese Vroege kommt, ist mir unklar. Vielleicht ist
einmal ein Mitherr von Schönau Vogt von Falkenburg gewesen, das sich eine
zeitlang im Besitze Reinards I. befunden hatte.
Ein Wort unleserlich.
So im Original, es wird aber wohl „kirchen“ zu lesen sein.
ihnen.
ihrem.

Indessen fruchtete das alles der Frau von Heiden nichts; Craft erlangte im
Jahre 1510 ein obsiegendes Urteil.
Dieser Herr von Schönau nahm am Hofe des Herzogs von Jülich eine
angesehene Stellung; ein. Er war herzoglicher Rat und gehörte 1510 zu
denjenigen, die den Äbten von Deutz und Brauweiler, welche die Bursfelder
Reformation in den Benediktinerklöstern des Herzogtums einführen sollten,
von seiten des Herzogs beigegeben waren 234).
Craft starb unverehelicht. Die Besitzungen kamen an die Söhne seines
Bruders Johann, von denen der älteste, ebenfalls Johann genannt, bereits 1514
gestorben war. Dadurch kam die Herrschaft Mylendunck an den zweiten,
Dieterich, der bei der Teilung des Nachlasses seines Oheims Craft auch in den
Besitz von Schönan gelangte, während Meiderich an den dritten Bruder,
Heinrich fiel. Als auch dieser 1525 kinderlos starb, vereinigte Dieterich die
drei Herrschaften in seiner Hand. Ausserdem war er Amtmann von Orsoy,
Herr von Pley 235) und durch die Heirat mit Agnes (1526) Burggraf von
Drachenfels.
c) Dieterich von Mirlar, Herr zu Schönau (1521—1553), hielt am 13.
Januar 1522 feierlichen Gerichtstag daselbst. Er „verurkundete und verband
sich mit goldenen und silbernen pfenningen an dem gerichte und sämtlichen
umstehenden laessen, lehenleuten und untersassen in gegenwart des würdigen
und hochgelehrten doctor und herrn Johan Suderman canonicus und
cantor 236), herrn Dieterich von der Reck, canonicus und proffian U. L. F.
kirchen zu Achen 237); dan ouch noch her Dieterich von Segerode, her Wolter
von Wylre und her Johan von Edelborn 238) alle drei scheffen des königlichen
stuls und stadt Achen“, endlich Peter Schrivert, der zu Gladbach Schultheiss
war.
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Ropertz., Quellen und Beiträge S. 294.
Zeitschrift des Aachener Geschichts-Vereins Bd. VIII, S. 214.
Johann Suderman erhielt am 7. April 1496 durch das Kapitel das Kanonikat Reinalds
von Schönrat; am 7. Dezember 1537 wurde Heinrich von Milendonk sein
Nachfolger. Als Sänger war Suderman der Nachfolger des uns bereits bekannten
Walters von Blisia, der 1512 starb. Craft I. verpachtete dem Kanonikus Suderman die
Schönauer Weier 1502 auf 6 Jahre für 45 Gulden à 6 Märk aix jährlich.
Theodoricus de Reck wurde Kanonikus am 19. October 1512 an Stelle des verstorbenen Theodorich von Milendonk, Erzpriester am 4. Juli 1521. Heusch a. a. O. S.
14, 13 1. 2.
Ellerborn.

Hier liess Dieterich die Gerechtsame der Herren von Schönau feststellen.
Der Eingang des Aktenstückes lautet: „Kund und offenbar sei allen . . . wie
dass heut . . . in selbsteigener person komen und erschienen seie binnen
Schönau der ehrenfest und fromme Dieterich von Mirlair, Herr zu
Milendunck als nun der rechte herr alda zu Schönauen vor dem gehegten
gericht und gespannener bank, besitzende von seiner liebden wegen das
gericht der ehrbar Wilhelm von Richtergen als der schultheiss und richter, fort
die ehrsame und fromme Peter von Schönau, Arnold Koicks, Johan Naggen,
Johan auf dem zehenhof, Peter Schmit vom Hirsch, Simon Palmen, Gerard
Kockelkorn und Heinrich Engels als die geschworen und verordnete lassen
desselben gerichts um jederman recht und urtel zu geben wie vor alters. Und
hat sofort der Herr von Milendunck als herr von Schönau durch denselben
seinen schultheiss Wilhelm das gericht zusamen und besonders lassen fragen
und mahnen auf ihren hulden und eiden, so sie ihm gethan haben, auch in
gleicher weise die lehenleute mit denen untersassen um von aller hoheit
herrlichkeit und gercchtigkeit des herrn und hauses Schönau, daran in- und
zubehörungen. wie sie solches von ihren elteren behalten, gesehen und
gehöret haben, niemand zu lieb oder zu leid deswegen anzuseheu. die rechte
Wahrheit allenthalben zu offenbaren und solches von sich zu geben. Und
begehrete dieses in dieser massen so zu geschehen, weilen er, der herr von
Milendunck, mit seinem bruder Hendrichcn herren zu Meiderich nun kürzlich
geschieden und sie sich zusamen darüber vertragen hätten, dass er . . . das
haus und herrlichkeit Schönau mit allen zugehörigen gerechtigkeiten für sich
und seine nachkömlingen erblich behalten solle. Dahero dass er als der herr
nun wüste und mit allem unterschied als recht belehret würde, wie er und
seine nachkomelingen jederman, grossen kleinen reichen und armen nach
altem herkomen thun solte oder auch zu recht thun schuldig wäre, wie
imgleichen auch das gericht, lassen, lehenleute und untersassen alda ihm und
seinen erben hinwiderum von rechts- und alten herkomens wegen zu thun
pflichtig und schuldig seind, dabei niemand in seiner zeit oder nach ihm durch
seine erben in einigen theil verkürzet oder über manier deren rechten vor
genomen werden mögte: und darum dessen nichts verhalten bei denen eiden,
so sie ihm als ihrem herrn gethan hätten und er hinwiderum ihnen als seinen
untersassen, sie dabei zu beschirmen und hanthabeu.“
Nun fragte und mahnte der Schultheiss ,,in statt des herrn als richter“ die
Laten als Gerichtsbeisitzer zuerst, dann die Lehenleute und sämtliche

Untersassen 239). Dieselben baten um eine gemeinschaftliche Beratung, traten
ab und erklärten nach ihrem Wiedereintreten: Der selige Craft habe in
vergangenen Jahren ein Instrument über die Schönauer Gerechtsame
anfertigen lassen; man möge ihnen dieses vorlesen: was sie dann noch
wüsstcn, würden sie sagen. Als Grundlage diente demnach das Weistum von
1491; dasselbe wurde von Artikel zu Artikel verlesen und anerkannt, dann das
Folgende hinzugesetzt.
Peter von Schönau erklärte, zur Zeit wo er Schultheiss gewesen, habe der
Herr den Jakob Büschgen ergriffen ,,weilen er getrohet habe und auch von
anderer böser fama war“. Derselbe wurde zu Schönau in den Stock gelegt und
blieb darin „wol 28 wochen lang und solte darum alda gerichtet worden sein,
dan durch bitt sein Peters und anderer freunde wurde er begnadigt und gulde
sich ab und thätigte die bruchten an der frauen von Mylendunck und diente
ihr darzu eine Zeitlang dafür“.
Ferner berichtete Peter über zwei Frauen, die sich geschlagen hatten. Er
führte sie vor „seine frau von Mylendunck seliger“ und beide bezahlten ihre
Bussen „als der herr von Schönau da war“. In diese Sache mischte sich die
Frau von der Heiden; sie liess den Mann des einen Weibes greifen, ins
Gefängnis werfen und forderte von ihm 15 Gulden „solte er loskomen, ausser
die gelacher“ 240)
Endlich erklärte Peter, er und sechs seiner „Stuhlbrüder“ 241) hätten den
Inhalt des Dokuments von 1491 vor dem Hauptgerichte zu Jülich — in dem
Prozesse Crafts gegen Maria von Merode — in allen Artikeln wahrgehalten;
der Herr möge dasselbe nur gut verwahren.
„Danacher hat der schultheiss die lassen gemahnt, wannehe jemand
inländisch oder ausländisch, zu Schönauen an rechten zu thuen hatte, wie der
das eusseren und wie demselben da zu recht geholfen werden solle? Nach
bedenken der lassen haben sie geantwortet: dieselben sollen dem alten
herkomen nach mit recht bei ihnen verfahren; was das gericht weis ist, mögen
sie lehren, was sie nicht weis sind, sollen sie derer parteien ansprachen und
antworten schriftlich mit zugehörenden rechten annehmen, sodan selbige in
des herren kamer zu Schöuauen fortbringen, darauf recht und urtel da
gesinnen, die urtel da einholen und solche dan den parteien auf deren
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Die Fragen waren natürlich vorher entworfen und festgestellt. „Pro memoria actum
uf mandach octava epiphanie 1522.”
Gerichtsgebühren.
Die Gerichtsschöffen.

begehren auf einem gerichtlichen tag bei ihrem gericht eröffnen lassen, also
dass ihnen sofort von dem herrn zu rechten geholfen werde.“ Die Laten
beriefen sich darauf, dass sie eben am selben Tage noch zwei Urteile vom
Herrn „vorgeholt“ und den Parteien eröffnet hätten.
Für die Laten und das Gericht, die kein eigenes Siegel hatten, siegelte der
Vogt zu Mylendunck, Laurenz Beik, zur ferneren Bekräftigung noch der
Sänger und der Proffian 242) „auf bitten und begehren unseres lieben
besonderen und verwanten, des herren von Mylendunck“.
Im folgenden Jahre schloss Dieterich den oben mitgeteilten Vertrag über
die Grenzen der Herrschaft und die Gerechtsame der Herren von Schönau mit
Werner von Schönrat zur Heiden.
Dieterich hatte jedoch schon vor dem 13. Januar 1522 seine Joyeuse entrée
in Schönau gehalten und den Eid der Unterthanen entgegengenommen. Im
Schönauer Archive findet sich die gleichzeitige Abschrift eines Briefes aus
dem Jahre 1521 vom Tage nach Judica, d. i. Palmsonntag, in welchem
Dieterich das Gericht bei dem „op die groise bruiche“ geleisteten Eide zum
genauen Gehorsam gegen seine Befehle mahnt. Das Schreiben gibt uns auch
wünschenswerten Aufschluss über die Weise der Gerichtsverhandlungen,
denn es handelt von einer sogenannten Hauptfahrt, d. i. von einer Befragung
des Jülicher Hauptgerichts zum Zwecke der Belehrung der Schönauer Laten,
welche der Herr zur Heiden verboten hatte. Dieterich schreibt:
„Myne groiss, lief schoultis ind getruwe. So ir mir geschriven hat, wie
etzliche parthien an mynen rechten zo Schönanen zo doin hont etzlichcn
gebrechen halven. des denn myn gerichte alda by sich selfs davannen recht
ind oirdel zo geven niet wis en sye, darum sie nae uitgewisdom des gerichts
ind herkomst sich beroefen hant um vurdcr geleert zo werden, daby den
parthicn alles diels recht wederfaren moicht. Da ouch beide parthien um recht
zo erlangen bylage gedain hont, darop ir ind dat gerichte neist zokomende
donersdach zo Guilich erschynen sould. so ich ouch alsdan op vürgerorte zyt
da syn werde, daby ir geleert moicht werden um den parthien zo rechte zo
helfen: So verstan ich, wie der van der Heiden durch synen vaet ind gerichte
mynem gerichte hat lassen bevelen gein houft oirdel lassen zo holen. Wilch
mich ganz ser befremt, so ich dem-selven heren van der Heiden naberschaft
halven alda andert niet geneicht sye dan mit fruntschaft ind ouch demselven
(in) geinerlei manicr onderworfen bin.“ Dieterich befiehlt dann dem Gerichte
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Erzpriestcr, der Pfarrer von St. Foilan in Aachen.

und den Parteien am bezeichneten Tage in Jülich zu erscheinen, damit er sie
nicht wegen Ungehorsams zu bestrafen brauche. Gemäss seinem Eide werde
er ihnen allen Schaden ersetzen, den der Herr von Heiden ihnen deswegen
zufügen möchte.
Nach dem Weistum von 1522 gingen diese Hanptfahrten nicht mehr wie
früher nach Jülich ans Hauptgericht sondern an den Herrn von Schönau. So
schrieben die „gemein laten des gereicht zo Schönau“ 1523 an Dieterich:
„Wisset leve jonker, so euer liebden am lesten ein ordel zo Schönauen mit den
vait geschit hat, antreffende Dederich van Reichtergen 243) und syne
mitgedelingen eindeils und Arnold Duitsen anderteils, so dan Dierich van
Reichtergen und syne mitgedelingen in den verluss sind vonden und na
ansprach ordel erkant is worden, so haven Dederich . . . up dat ordel appellirt
in kamergericht 244) und hoffen, sie sullen da ein geneitlichcs und besser ordel
erlangen unde begeren von uns gerichten, der halfen besonder, eine afschrift
des ordel zo haven.“ Das Gericht glaubte jedoch dazu erst verpflichtet zu sein
„wenn gebeidong us deme kamergericht komen overmitz des kamerrichters
boeden mit dem roden segel“ 245). Die Appellanten klagten dagegen über
Verzögerung und machten die Schöffen verantwortlich für allen Schaden, der
ihnen hieraus erwüchse. Darum wendeten sich die Laten an den Herrn. „Und
begeren wir fruntlich von euer liebden as uns heuft underrichtung zo haven
und geleirt zo sein, wat wir hierin schuldig zo doin weren, of wir in 246) die
afschrift zo eren gesinnen leveren suhlen of wir sie langer an uns behalten
sullen.“
Die „Deduktion“ nennt nnsern Dieterich als denjenigen, dem Karl V. in
der jülichschen Fehde die Regalien und die Gerichtsbarkeit Schönaus
bestätigt habe. Infolge dieser Bestätigung hat Dieterich auch wohl das
Münzrecht ausgeübt. Quix 247) beschreibt eine dieser Münzen. Sie war von
Silber, 2 ½ Lot schwer und zeigte auf der Vorderseite Dieterichs Brustbild mit
der lateinischen Umschrift: Theoderich, Herr zu Mylendunck und Schönau,
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Die von Richterich waren im 16. Jahrhundert Halfen des Zehenthofs und längere Zeit
Schultheißen und Rentmeister von Schönau. Sie besassen in der Kirche zu Richterich
ein Erbbegräbnis, woran ihre Nachkommen noch im 18. Jahrhundert berechtigt
waren.
Die Berufungen gingen vom Gericht an den Herrn, von diesem an das
Reichskammergericht.
Siegel.
ihnen.
Schönau S. 20.

auf der Kehrseite sein Wappen und die Worte: Neue Münze der Herrschaft
Schönau 1542.
Aber die neue Münze verhinderte nicht, dass Geldnot sich auch im Hause
Dieterichs einstellte. Am 2. des Brachmonats 1553 schrieb der Schultheiss
Wilhelm von Richtergen an die Frau von Mylendunck-Drachenfels: er könne
kein Geld schicken, weil ihm weder der Halfe Winand noch der Wirt im
Pannhaus ihre Schuld entrichtet hätten „dan sie beklagen sich alle der theuren
zeit und dass keine nahrung ist“ Wenn die Frau keinen Ausstand geben
sondern Pfandschaft für die Beträge oder Umschlag gethan haben wolle, dann
möge sie schreiben. Er mahnt sie selbst aber auch. „Ferner liebe juffer, ich
schicke euer liebden von dem singer von Aachen 248) und noch eine
hantschrift von seiner wirden diener, fordert die renten des altars hart und sehr
und lasst den dienst des altars ungethan, nemlich die sontagsmess, die vor 80
jahren geschehen ist in zeiten herren Wolters von Bilsen sel. und in zeiten D.
Sudermans sel., die den altar beide gehabt haben und allezeit, der dienst
geschehen und vollbracht ist.“
Dieterich war um diese Zeit schon tot; im genannten Jahre folgte ihm seine
Frau. Ihre Kinder waren: Dieterich II., Herr zu Mylendunck, Drachenfels und
Reuland. Er heiratete 1548 Theodora von Bronckhorst-Batenburg. Witwe des
Franz von Schönrath, Herrn zur Heiden. Infolge dieser Heirat nahm Dieterich
auch letzteren Titel an. 1557, Januar 28. wird er als Mitglied der Aachener
Sternzunft angeführt 249). Als Theodora 1564 starb, suchte Dieterich sich im
Besitze der Herrschaft Heiden zu erhalten. Das gelang ihm aber nicht, der
Herzog von Jülich belehnte vielmehr am 8. Mai genannten Jahres die Brüder
Werner und Wilhelm von dem Bongart mit derselben. Dieterich liess sich
dadurch nicht abschrecken; er brachte die Sache an das Reichskammergericht.
Das ergibt sich aus einem Proteste, den er am 19. Juni 1567 gegen ein Edikt
des Aachener Schöffenstuhles einlegte. Wilhelm von dem Bongart hatte ihn
dort, wegen eines in der Stadt gelegenen „aber in alle weg ohne einig mittel
zu und an das haus und herrlichkeit zur Heiden zugeeignet und gehörigen
hauses“ 250) verklagt und das Gericht sich auf die Klage eingelassen. Dieterich
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Damals war Kantor am .Münster Johann von Cortenbach, der anfangs September
1555 starb. Heusch a. a. O. S. 181.
Zeitschrift des Aachener Geschichts-Vereins XV, S. 292.
Es handelte sich um das in der Bendelstrasse gelegene „Haus zur Heiden“. Dasselbe
befand sich noch 1571 im Besitz der Mylendunck, wie aus folgendem Posten der
Schönauer Rechnung aus jenem Jahre hervorgeht: „Item hab ich einigemal von
meinem gnädigen herrn schreibens ontfangen, um das korn zu Schönauen zu

erklärte „diese causa emergens sei eine pertinenz und zugehörig stück der
hauptsachen, so an dem hochlöbl. kaiscrl. kammergericht noch unerörtert
rechthengig schwebt“.
Der zweite Sohn Dieterichs I. war Gothard von Mylendunck, Herr zu
Goer, Fronenbroich und Meil,. gestorben 1576. Seine Frau hiess Maria von
Brederodc. Er ist mit Dieterich II. nach dem Tode des dritten Bruders, Craft
II., Herr zu Schönau gewesen. Von den beiden Töchtern Dieterichs I.
heiratete Aluert den Philipp Dieterich von Braunsberg, Herrn zu Burgbrol,
Merxheim und Alken; Elisabeth den Adolf von Wilich, Herrn zu Disfort.
d) Craft II. von Mylendunck, Herr zu Meiderich, Soron, Schönau und
Warden (1552—1574). Seine Ehe mit Margarethe von Merodc zu Petersheim,
welche am 25. Oktober 1575 ihr Testament machte, war kinderlos; doch hatte
Craft zwei uneheliche Kinder: eine Tochter, deren Aussteuer
„heiligspfenningen“ die Neffen Craft III. und Baltasar laut dem
Teilungsvertrage von 1591 übernehmen sollten, und einen Sohn, ebenfalls
Craft genannt, dem Margarethe in ihrem letzten Willen eine neue Kleidung
und 25 Thaler vermachte und dessen Kostgeld der Schultheiss zur Warden
halbjährlich mit 8 Philippsthalern bezahlte 251).
Am 11. Januar 1553 bezeichnet der Aachener Rat den Craft und dessen
Mutter als Herren zu Schönan, indem er von ihnen fordert, sie sollten den
durch den Juden Alexander geschädigten Webern zu ihrem Rechte, verhelfen.
Damals war demnach die Erbteiluug zwischen den Brüdern bereits vollzogen,
aber die Mutter führte in Schönau noch die Verwaltung.
1558 am 13. März stellte Craft von Duisburg aus den ehrbaren Clemens
Schmal aus Langenberg als Schulmeister in Richterich an und befahl den
Untcrthanen in der ganzen Herrschaft, denselben als solchen anzuerkennen.
Die Berechtigung hierzu hat Craft jedenfalls in dem Umstande gefunden, dass
die Schule im schönauischen Teile Richterichs lag. Leider enthält die
Bestallungsurkiinde keinen Hinweis auf die Konfession des Schmal;
mutmasslich gehörte derselbe der calvinischen Richtung an wie die
Mylendunck. Wann letztere vom katholischen Glauben abgefallen sind, kann
ich nicht feststellen, wahrscheinlich schon früh. Denn da die Gemeinde zu
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verkaufen und das einen kanfman zo verlassen. Hab ich sulch nit zu wegen konnen
brengen, und obgemelte korn in das kaufhaus gefort und in die 3 wochen alda
gelegen. Hab ich das korn nemlich 39 müd wider uf sacken und in das haus zu der
Heiden ausschüdden lassen.“ Das Lagergeld betrug pro Müd 8 Heller.
Rechnung von 1579/80.

Duisburg, wo die Familie wohnte, bereits 1538 sich dem Calvinismus zuwandte, darf man annehmen, dass auch die Mylendunck um jene Zeit dem
Glauben ihrer Väter untreu geworden sind. Jedenfalls ist der Abfall der
Gemeinde zu Meiderich im Jahre 1547 nicht ohne Zuthuen der Mylendunck
als Herren daselbst erfolgt 252). Dass Crafts Witwe calvinisch war, steht fest;
denn nach ihrem Testamente sollte „herr Johan, der prädikant, eine ehrliche
belohuung" erhalten. Und da sie zu Duisburg an der Seite ihres Mannes
begraben sein wollte 253), so ist zu vermuten, dass Craft demselben
Bekenntnisse angehörte.
Mit seinen Vermögensverhältnisscn hat es nicht gut gestanden. Vom
Kloster St. Maximin in Köln hatte Traft 600 Goldgulden geliehen und dagegen 28 Goldguldcn sowie 28 Thaler jährliche Rente auf sein Gut
Münsterhausen verschrieben. Er blieb aber die Zinsen schuldig, sodass das
Kloster sich in den Besitz des Pfandes setzen wollte, welches ein Lehen der
Abtei Essen war. Von einem andern Gläubiger hatte er 300 Goldgulden, die
nach seinem Tode auf Anweisung Dieterichs durch den Schultheissen in drei
Jahren bezahlt werden sollten. 1550 „hat Cracht von Milledunk . . . Petro
Brewer zu Sierstorf 12 maltcr roggcn ausm wardenischcn erbpfacht auf ewige
widerlös für 200 goltgulden“ und „anno 1560 hat selbiger Cracht .... dem
Franken Severins zu Lürrenzich abermalen aus seinen erbrenten zur Warden
auf ewige widerlöse verkauft für 200 Joachimsthaler 5 malter roggen und 5
Joachims-Thaler 254)“.
1560 April 1. kauften die Testamentsvollstrecker des Dechanten U. L. F.
Kirche zu Aachen, Johan Pollart 255), für ein Legat desselben zu gunsten der
Hausarmen, welches 392 Goldgulden und 400 Joachimsthaler betrug, von
Craft einen Erbpacht von 14 Aachener Müd Boggen und eine Erbrente von 20
Thaler. Craft legte Pacht und Rente auf Hof und Gut zu Schönau mit der
Weisung an den Pächter, beides vor allem anderen aus den Erträgen zu
berichtigen. Die Ablösung war vorbehalten.
1563, Mai 3. gestattete Craft „aus sonderlicher gunst und freund-schaft“
seinem Schultheissen Wilhelm von Richtergen, „eine löse und widerkauf“ der
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Ennen, Gesch. der Reformation u. s. w. S. 104.
Richardson, Gesch. der Merode I, S. 158.
von Fürth, Beiträge u. s. w. II, 2, S. 94.
Johan Pollart der Jüngere wurde Kanonikus am 3. Oktober 1527, Gehülfe des
Dechanten mit dem Rechte der Nachfolge am 29. März 1537 und Dechant am 6. Mai
1541. Er starb 1554. Heusch a. a. O. 152, 172.

genannten Renten, wobei er sich wiederum die Einlösung vorbehielt. Das
führte später unter Baltasar zum Prozess.
1572 am 12. Juli beorderte Craft den Rentmeister Heinen nach Petersheim
— und zwar sollte er gleich gehen, bevor das Kriegsvolk die Wege dorthin
verlegt habe — um die Rückstände zu erheben, deren er jetzt „aus ehehaften
gründen“ bedürfe, und ihm das Geld nach Duisburg zu schickeu. Über die
Einkünfte aus Schöuau berichtet eine Rechnung des Rentmeisters Wilhelm
von Richtergen. Craft hatte in den Jahren 1554 - 1560 von Schatz 2164
Gulden 14 Albus, von Geleitgeld der Juden in Richterich 257 Gulden, vom
Juden Alexander 36 Gulden, von Weggeld 240 Gulden und von Accisen 452
Gulden erhalten. Die Ausgabe des Jahres 1566 betrug 472 Gulden 18 Albus 9
Heller; die Einnahme von 1568: 415 Gulden 10 Heller; im Jahre 1569 belief
sich die Einnahme auf 584 Gulden 11 Albus, die Ausgabe dagegen auf 1116
Gulden 22 Albus 2 Heller. Aus der Rechnung des letztgenannten Jahres hebe
ich folgende Posten ans. welche von allgemeinerem Interesse sein dürften.
„Folgents tags ist mein g. herr auf Schönauen geritten und den abent noch
zu Aich gangen, daselbst in die 4 dag bei dem englischen herrn verblieben,
mitlerweil vcrzert 30 gulden l alb.
Item hat dasmal mein g. herr eine nacht in Krinsbad 256) gewesen und
zweimal gebad, vor das bad auf befelch iro gnaden gegeben l daler = 2 gulden
4 alb.
Item an wein und Unkosten ins bad 13 alb.
Item den badknechten und megden 12 alb.
Item ist mein g. herr mit dem englischen zo Bortschet die bader zo besehen
verritten und im Clotz abgestanden und entbissen 257) und von dannen l flesch
weins mit auf Aich genomen 258). Davor bezahlt 11 gulden 20 alb.“
Wie wenig haushälterisch mau verfuhr, ergibt sich aus folgendem Zuge.
Der Bote Kirdekatz wurde eigens von Schönau nach Duisburg geschickt, um
dem Herrn zwei Pfund Büchsenpulver und „meiner gnedigen Frau VII loth
kleins garns“ zu bringen!
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Quirinusbad.
speisen, Imbiss nehmen.
Nach vorangegangener Mahlzeit konnten die Herren ohne Trunk nicht einmal von
Burtscheid nach Aachen kommen!

Craft hielt sich zwar meist in Duisburg auf, aber er vernachlässigte
Schönau nicht. Um 1566 baute er daselbst ein neues Hans; auch übte er seine
Herrenrechte. 1572 fällte er ein Urteil zweiter Instanz in Sachen Peter Haupts
gegen Peter von Maubach, wogegen der Letztere nach Speier appellierte. Eine
andere Bethätigung seiner Gerichtsbarkeit brachte ihn in einen Prozess mit
Wilhelm von Bongart, Herrn zur Heiden.
Craft hatte einen ungehorsamen Schönauer durch seinen Diener, David
Hattingen, greifen und auf die custodien 259) führen lassen. Wilhelm ergriff
seinerseits den David, warf ihn auf dem Hause Heiden in einen „bösen“'
Turm, hielt ihn trotz kaiserlichen Mandaten lange gefangen, verhöhnte ihn an
einem Sonntage öffentlich in der Kirche, liess ihn zum Spotte umherführen
und zwang ihn beim Heidener Gericht eine Klage gegen den Herrn von
Schönau auf 1000 Goldgulden Schadenersatz wegen der erlittenen Haft
einzulegen. Das war blutiger Holm gegen Craft, der ja seinen Unterthancn
versprochen hatte, er werde sie schadlos halten, wenn sie in Aufrechthaltnng
seiner Hoheit Schaden durch den Heidener erlitten. Auch hatte Wilhelm dem
Peter vom Hirtz Pferd, Karren und Mehl wegnehmen lassen, weil dieser nicht
auf der Heidener Zwangmühle mahlen liess. Die Aufforderung Crafts alles
herauszugeben beantwortete Bongart mit der Hinweisung auf sein gutes
Recht. Ausserdem verklagte er den Schönauer beim Herzoge von Jülich.
Craft, sagt er, habe nur einen Lathof oder eine Latengerichtsbarkeit, er werde
auf dem (Heidener) Vogtgeding von seinen eigenen Leuten gevrogt, dass ihm
weiter nichts gebüre, als für seine Latgüter Erbung und Gütung zu thuen, für
Ausgang und Eingang, Erbzinsen und Erbpächte mit seinen Leuten zu dingen,
und nun schädige er die Heidener Gerichtsbarkeit, indem er deren
Untergebene greife und in Eisen schlage, Juden und andere Sektirer geleite,
die Schönauer verhetze, dass sie nicht auf der Heidener Zwangmühle mahlen
lissen, ja selbst Falschmünzern Aufenthalt gewähre.
Der Herzog forderte Craft zur Verantwortung auf, der Schönauer
antwortete jedoch nicht sofort und entschuldigte nachher die Verzögerung
damit, dass er sich in ehehaften Geschäften auf Reisen befunden, auch mit
seinen Brüdern die Sache habe besprechen müssen. Dann erklärte er die
Anschuldigung wegen der Bedrückung der Heidener, die Aufhaltung der
Sektirer und Falschmünzer sowie die Behauptung von der Aussage seiner
Laten für unwahr, die Geleitung der Juden und den Schutz der Schönauer
gegen den Heidener Mühlenzwang für sein gutes Recht, Und indem er den
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Spiess umdrehte, warf er seinerseits dem Herrn von Bongart Bedrückung der
Schönauer und Verletzung der schönauischen Gerechtsame vor.
Der Herzog sandte eine Untersuchungskommission, deren Kosten für Craft
der Rentmeister in folgenden Posten verzeichnet:
„Item in februario mein g. herr mit den commissarien und iren dienern IX
tag alhie stille gelegen, gehalten 154 malzeiten, jede ad 4 alb., facit 31 gulden
4 alb.
Item 46 soppen jede ad 2 alb. facit 3 gl. 20 alb.
Item als die commissarien von hinnen geritten, bin ich mit denselben uf
Gülich geritten und inen daselbst ir geld uberliebert; haben M. Martin und ich
dasmal verzert 11 gl. 10 alb.
Item M. Martin von mir dasmal vor zergelt gefordert 2 gl. 18 alb.
Item dasmal in der commission sach an wein gehabt 35 flaschen, jeder
quart 6 alb., facit 35 gl.
Item dem commissario Reutlin und secretario Pottgiesscr vor ire belonung
gegeben 36 goltgulden facit 90 gulden.
Item dem licentiato Reutlin vor Verehrung 20 thaler, facit 43 gl. 8 alb.
Item dem secretario Pottgiesser 10 thaler, facit 21 gl. 13 alb.
Item haben dieselbigen, ehe sie zu Richtergen kamen, auf der reisen
verzert . . .17 thaler 7 alb., facit 38 gl. 8 alb.
Item Kumpstoff gegeben 5 thaler, facit 10 gl. 20 alb.“
Aber in Jülich wehte für Craft kein günstiger Wind. Darum reichte derselbe
im Juni 1566 eine Klage gegen von Bongart beim Reichskammergericht ein
und verwickelte in dieselbe auch den Herzog, indem er behauptete, Bongart
habe sowohl für sich „als auch von wegen austrücklicher ratiflkatiou und
befelch des hochgebornen Wilhelmen, herzog zu Gülch neulicher zeit“
angefangen, sowohl in der Herrschaft Schönau wie auf den umligenden Gütern
„neue unerhorte gebot und verbot zu thun. arresta anzulegen, die unterthanen
von seinen, Craften ires angeborneu herrn gehorsam abzutringen, auch abtrag
zu heischen“ u. s. w. Unterm 7. Juni bestellte er von Duisbnrg aus zu seinen
Anwälten in Speier die Advokaten und Prokuratoren Georg Berlingen und
Ludwig Stahel. Wegen dieses Prozesses liess sich Kraft im Jahre 1569 mehrere
Zeugnisse über die Rechte eines Herrn von Schönau durch das Gericht
ausstellen, die aber nichts enthalten, was nicht schon aus den früher
besprochenen Weistümern bekannt wäre.

Interessanter ist ein Brief des Schultheisseu vom 7. Oktober 1508.
Derselbe berichtet über die Brandschatzung der Stadt Aachen durch den
Prinzen von Oranien und gibt Einzelheiten an, von denen sich sonst nichts
findet; auch-spricht er von den Verlusten, die Schönau bei dieser Gelegenheit
erlitt. Er teilt Craft mit „wie die underthanen zu Schönauen grossen schaden
von dem kriegsfolgh erleden haben, aber die halfwinnersch hat oberaus
grossen schaden erleden an ire beisten 260) und alles, was sie im haus gehat iss
ir abgenommen worden . . . Vergangen sondag haben vor der stat Aichen
gehalten tussen 261) zwei und drei dusent von meines g. f. l. reuteren und die
geistliche geflode 262) goder daraus gefordert oder die perschonen . . . Iro f. g.
haben sich sedigcn 263) lassen mit 40000 goltgulden und darzn wolten sie 264)
iro f. g. geschenkt haben 300 müd roggen.“
Nach der Niederwerfung der niederländischen Aufrührer durch Alba waren
viele derselben in die Aachener Gegend geflohen. Einer, Jacob Kalf von
Mastricht, Bürger von Antwerpen, hatte sich im Grünenthal niedergelassen
und dort länger als ein Jahr bei Dieterich dem Wirten zur Herberge gelegen,
als er am 26. Februar 1571 morgens um 4 Uhr durch die Befehlshaber des
Herrn von der Heiden: Vogt, Gerichtsbote und Burggraf aufgehoben und nach
Heiden geführt wurde. Bei dieser Gelegenheit wurden etliche seiner Kisten
geplündert, der Stall erbrochen, zwei gute Hengste mit Sattel und Zeug sowie
fünf gute Büchsen weggenommen. Der Bruder des Schultheissen, Edmund
von Richterich, setzte Craft sofort von dieser „unerhorten und schädlichen
handlung“ in Kenntnis. Der Gefangene, berichtet er, solle durch einige,
welche in jüngster Zeit justizirt und hingerichtet worden, wegen verübter
unredlicher Stücke verklagt sein. Da beide, der Mann wie die Frau, guten
Geschlechts und wohlbefreundet seien, werde letztere wohl alle Mittel
aufbieten, um ihren Mann zu befreien. „Darauf sie vielleicht auch wol alsbald
(dan Bungart sich allerlei indracht von euer gnaden befurchten wird) solle
gehört werden. Dan so gelt vorhanden, mocht er wol, ob er schon anders
verdient, im beutel gehenkt werden.“ Eine böse Bemerkung aus der Feder
eines Mannes, dessen Bruder Schultheiss war! Zum Schlusse fordert Edmund
den Craft auf, diesem Eingriffe des Heideners entgegenzutreten: „want so ime
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Vieh.
zwischen.
geflüchtete.
sättigen = befriedigen.
Der Aachener Rat.

dis nachgelassen und zu gut bleiben würde, wird unser 265) und aller euer
gnaden armer underthanen alhie, so sich ime jemals im geringsten widersetzet
haben, ubele gew . . .266) werden.“
Am1. Februar 1572 ernannte Craft von Duisburg aus den Stefan von
Richterich, der ihm ebenso wie sein Vater und Ahnherr treu gedient, zum
Schultheissen in Schönau mit 50 Thaler Gehalt, den Gerichtseinkünften, den
Erträgen des Schultheissenamtes und dem zehnten Pfennig aus den fallenden
Brüchten.
Nach dem Tode Craft's gingen die beiden überlebenden Brüder mit dessen
Witwe einen Vertrag ein. Sie hielten denselben jedoch nicht, noch zahlten sie
das festgesetzte Wittum. Dafür schloss Margarethe beide von ihrem
Testamente aus, gab aber den Kindern derselben wie auch denen ihrer
Schwägerin Elisabeth von Wylich je einen goldenen Ring mit einem
Totenkopf als Andenken 267).
e) Dieterich von Mylendunck, Herr zu Mylendunck, Drachenfels, Reuland,
und Gothard von Mylendunck, Herr zu Goer, Fronenbroich und Meil werden
als die Erben der „Meidericher Güter“, d. h. der Besitzungen Crafts II
bezeichnet. Am 8. August 1574 empfing Gothard den Eid der Schönauer,
jedenfalls auch für seinen Bruder, denn in den folgenden Jahren treten beide
als Herren von Schönau auf. Eine Rechnung verzeichnet die Kosten der
Huldigungsfeier: 4 ½ Gulden! Dafür erhielten die Uuterthanen ein Ohm Bier
„und etlich brot und keis darzo“.
Während der Monate Juni, Juli und September war Gothard im
Corneliusbade zu Aachen mit der „Taghaltung“ seiner Schwägerin von
Meiderich beschäftigt; die Kosten bezahlte der Sclultheiss mit 60 Thaler ad
52 alb. und 6 alb. So viel kostete ein Vertrag, der wie die Witwe klagt, doch
nicht gehalten wurde.
In demselben Jahre beauftragte Dieterich den Richter zu Meiderich,
Herman Krain, von den Stiftern Essen und Werden die Höfe Münsterhausen
und Hesingen zu erheben, so wie „bruder Craft und weiland her vater
Dieterich sie inne gehabt“. Zur Erhebung Münsterhausens ist es damals noch
nicht gekommen, denn am 3. Dezember 1575 forderte die erwählte Abtissin
von Essen, Elisabeth Gräfin von Manderscheid-Blankenheim Dieterich auf,
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das Gut durch Rückzahlung des Kapitals nebst Zinsen zu befreien und es in
gehöriger Form durch Empfang des Lehenbriefs und Ausstellung der
Reversale zu Lehen zu nehmen, damit sie nicht genötigt werde, auf grund des
Lehnrechts gegen ihn vorzugehen. Das Reversal Dieterichs datirt denn auch
von 1575. Nachdem er gestorben war, richtete dieselbe eine gleiche
Aufforderung am 22. Mai 1576 an seinen Sohn Johann.
Die Brüder leisteten auch Zahlungen an das Kloster St. Maximin „uf die
resterende Pensionen“. Eine solche von hundert Thaler findet sich in der
Schultheissenrechnung von Warden.
Der Streit mit dem Herrn von Heiden, den die Brüder von Craft geerbt
hatten, wurde unter ihnen nicht nur nicht beigelegt, sondern entbrannte noch
ärger. Die Heftigkeit, mit welcher Wilhelm von Bongart gegen die
Mylendunck vorging, ist gewiss größtenteils hervorgerufen worden durch die
Bemühungen Dieterichs die Herrschaft Heiden an sich zu reissen;
Bemühungen, die Wilhelm trotz seinem unbestreitbaren Recht einen Prozess
am Reichskainmergericht aufhalsten. Doch ist es sehr zu bedauern, dass er
sich durch Bestreben, auch seinerseits Thatsachen für seine Gerichtsbarkeit in
Schönau aufweisen zu können, zu Grausamkeiten gegen die wirklich „armen“
Unterthanen hinreissen liess, die doch am Streite der Herren keine Schuld
trugen. Es war eben die alte Geschichte: plectuntur Achivi! Ein Beispiel zur
Erläuterung der damaligen Zustände. Zwei Weiber gerieten in Streit und
zerzausten sich „tapfer“. Als einige Zeit nachher der Mann der einen im
Wirtshause sitzt, tritt die andere herein, beschimpft ihn und sticht dann den
auf sie eindringenden mit einem Messer in Brust und Beiue. Die Messerheldin
war übrigens schon wegen ihrer Frevelthaten aus dem Reich Aachen verkürt,
d. h. verbannt. Der Schultheiss verhaftete sie und brachte sie auf das Haus
Schönau, wo sie gefangen blieb, obwohl ihr Bruder sich zur Stellung einer
Sicherheit erbot und die Jülicher Räte die Brüder Mylendunck mehrfach
aufforderten, sie gegen eine solche zu entlassen. Nun liess Wilhelm den
Halfen von Schönau, der mit der Sache gar nichts zu tlmn hatte, eines
Sonntags nach der Messe festnehmen und hielt ihn in Heiden gefangen.
Dieterich schickte den Edmund von Richterich, der ihm die Kunde brachte,
nach Köln zum Licentiaten Salzfas, um sich dort Rat zu holen. Dann gab es
ein endloses Hin- und Herschreiben zwischen Jülich, Schönau und Heiden,
Befehle der Jülicher Räte, ja des Herzogs selbst zu gnnsten der Gefangenen,
aber die Herren kümmerten sich nicht darum. Bongart liess dem Notar, der
ihm ein solches herzogliches Edikt überbrachte, durch den Burggrafen sagen,
er werde es mit dem Halfen genau so machen wie die Mylendunck mit der

Nes 268); komme diese los, sei es mit oder ohne. Sicherheit, dann auch jener.
Am 25. August 1575 beauftragte der Herzog seinen Vogt in Eschweiler, die
Cautionen in Empfang zu nehmen, welche Wilhelm von Bongart einerseits,
die Brüder von Mylendunck andrerseits wegen der Gefangenen „ansserhalb
irem gebeide 269) zu tlun geneigt“. Aber die Freilassung erfolgte trotzdem
nicht. Noch im folgenden Jahre erging ein neuer Befehl des Herzogs an
Dieterich, und weil derselbe „demungeachtet bei seinem unbilligen
furnemen“ beharrte, die Aufforderung an Bongart „des Mylendunck aufkümsten, gulten, zins, pensionen, renten, pechten und andere güter“, soweit er
daran kommen könne, mit Beschlag zu belegen.
Bald darauf ist Dieterich gestorben, und Gothard war alleiniger Herr zu
Schönau. Es finden sich noch einige Briefe, von ihm vor, die nicht ohne
Interesse sind. Am 2. Juli 1570 verbürgte er sich dem Erzbischofe Salentin
von Köln für eine Summe von tausend Goldgulden zu gunsten des aus der
Haft entlassenen Münzmeisters Peter Bossenhofen. „Nachdem der hochwirdig
fürst und her, her Salentin erwelte zu erzbischofen zu Coeln und churfürsten,
herzogen zu Westphalen uud Engereu, myn gnedigster her, Peteren
Bossenhofen münzmeisteren zu Thoirn seiner eingezogener haftong alhie zom
Bruel on einige Verletzung seiner ehren und guten leumden gnedigst erledigt,
so haben dessen fruntschaft 270) aus eigener freimuetiger bewegung zu
underthenigster dankperlicher erkentlichkeit irer churfürstlichen gnaden
tausend goltgulden oder der wert darvon zu schenken zugesagt und
verheischen, welche obberürte summe gelts ich Goedthart, her von
Millendunck und zu Goer als rechter und warer selbstprinzipal uf und über
mich genomen gleich meine eigene eigentliche schult uf von heut dri gahr
ihrer cf. g. on einige exception, hinderung oder mangel onfelbarlich zu
erlegen . . . Geben zom Bruel den zweiten tag julii anno 1570.“
1572, April 9. meldet er von Fronenbroch aus der „durchlauchtigsten
hochgeporenen fürstin und frauen Amelia, pfalzgräfin bei Rhein und
churfürstin herzogin in Bayern, geb. gräfin zu Neuenahr und Lymburg“, er
habe von ihrem Abgesandten. Herrn Wilhelm von Schonnenperg die Briefe,
ein „vessgen gesalzten wilbräts“ und die Anweisung auf 200 Thaler für den
Schönenberg empfangen. Der Herr erhielt das Geld aber nicht; in spätern
Briefen klagt er, er habe die 200 Thaler sehr gut zum Ankauf von Zeltern für
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seine gnädige Frau verwenden können, wenn er sie gehabt hätte. Auch
beschwert er sich darüber, dass Gothard im Trunk ihn mit allerlei
Schmähreden übel angefahren habe. Gegen diese Anschuldigung verteidigt
sich Mylendunck mit der boshaften Bemerkung, er habe dem Herrn nur aus
Freundschaft die Wahrheit gesagt.
Einen Blick in sein Familienleben gewährt ein Brief an seine Frau in
Fronenbroch ohne Datum, aber jedenfalls nach dem Tode Crafts II.
geschrieben, da es sich um dessen Gut Soiron handelt. „Ich mag eur liebden
gute zeitong nit unangezeigt lassen, wie unser Hergot mir einen bequemen 271)
man zugeschickt hat, alle dinge zu Soron glimpflich zu erforschen. Er ist
erwunscht herzo und ein man, der dem evangelio ganz ergeben. Er hat schon
vernomen, wie der zehend zo Soron dem hern halb zukumt und zom
geringsten sexich malter spelzen ausbringt, davon nit ein korn in den
rechenschaften befunden. Ob nun mein swager von Willich mitlerweil zu euer
liebden queme, so wult ime hievon nichts sagen.“ Das Verhältnis zu seiner
Frau scheint recht gut gewesen zu sein. Er spricht mehrere Male sein
Verlangen nach ihr aus und beteuert, er wäre gern herübergekommen um sie
zu begrüssen, wenn er auch gleich wieder aus folgender Ursache nach Meil
hätte gehen müssen. „Dan der pastor daselbsten dem cüster ein kind nach
altem herkomen getauft und-unbedechtlich on einigen argwon, wie mir
angelangt 272), gesprochen: ich teufe das kind in nomino pater et filius et
spiritus sanctus, wilchs nit am sinn und Wirklichkeit sunder in der latinischer
Ordnung gefelt, wilch Versprechung 273) der pastor nit gestendig. Also ist das
lam peffgen her Lambert zo dem cüster komen und gesagt: euer kind ist ein
heid in der kirchen gebracht und widerom herausgetragen, dan der pastur hat
es nit getauft. Do hat der cüster begert, deweil es noch heidnisch und nit
christisch were, das er her Lambert es taufen wul, wilchs dat peffgen ungiltig
gethon, dan es ime gezimt het, den cüster in dem zo ermanen und abzohalten,
ich gesweige, das er die widertaufung getan haben sol. Wilchs ein sulch
geschrei allenthalben gemacht, das ich ein mirkliches darum geben wul, das
es nit geschehen were, dan ich in sulchen fellen alzeit mer . . .274) als ein
anderer sal leiden müssen.“ Gothard sendete mit dem Briefe seiner Frau eine
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Die Stelle ist unleserlich. Die Verantwortung für den unwissenden Pfarrer fiel auf
den Patron zurück, der als Calviner in besonders unangenehmer Lage war.

Dose Ingwer und „appelen von aranyenschalen“ 275), gegen Pfingstabend wird
Vestgen nach Fronenbroch kommen und ein Kalb, einen Hammel und ein
Lamm bringen. „Ich werde alle möglichkeit thun um jonge hoener zo
bekomen“. Auch bittet er die Gräfin Isenburg und seine Schwägerin gut zu
bewirten. „Ich hab dem jeger zwelf daler gethon um euer liebden zo
befriedigen“, doch mit dem Bedeuten, er habe dero geschrieben „wohin sie
dieselben von meinetwegen keren sol“.
Gothard ist vor 1579 gestorben, denn in diesem Jahre findet eine erste
Erbteilung unter seinen Kindern statt. Diese hiessen: Agnes, Elisabeth,
Herman Dieterich, Gothard, Craft, Baltasar.
Agnes heiratete am 15. Juni 1590 276) den Grafen von Horn. Sie erhielt zur
Aussteuer u. a. auch den „Anwachs zu Poll“, worauf später die von Blanche
Anspruch erhoben. Im Jahre 1592 schreibt sie an den Bruder Herman
Dietrich, ihr Mann wünsche, Dierich solle so lange bei Meister Philips
bleiben, bis er (Herman) wieder ins Feld rücke; sie wolle, dass der Magister
den Dierich alles lehre, was er kann. Und 1596 teilt sie demselben mit, sie
habe schwer an Stein gelitten und werde mit Hermans Frau nach Spa gehen.
Es sei nicht wahr, dass sie ihren Schwager mit Hermans Gütern bereichern
wolle, sie und ihr Mann dächten nicht daran. Man rede davon, dass der
Gouverneur von Limburg Viliar (eine Besitzung des Herman) kaufen wolle.
Gothard erhielt bei der Teilung von 1579 die Herrschaft Soiron; er starb
ohne Erben. Ob der eben genannte Dierich sein unehelicher Sohn war? Am
13. Juni 1587 dankt Herman Dieterich seiner Möhn von Goer für ihr Beileid
beim Tode des Bruders Gothard. Der mehrfach erwähnte Erbvergleich wurde
am 6. Juli 1579 geschlossen. Derselbe ist unterzeichnet von Herman
Dieterich, Wilhelm von Braunsberg, Dieterich von Wylich und Dieterich von
Mylendunck 277), dann noch von Agnes und Elisabeth von Mylendunck. Nach
einem notariellen Auszug vom 11.August 1611 bestimmte der Vertrag: Da
genannte Herren als nächste Verwandte und Freunde aus erheblichen
Ursachen nicht für ratsam befinden, dass die Brüder in gemeinsamem Besitze
der elterlichen Güter bleiben, so haben sie mit Einwilligung des ältesten
Sohnes Herman Dieterich zwischen ihm und seinen Brüdern also geteilt.
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Orangenschalen.
Datum der Heiratsverschreibung.
Ältester des oben besprochenen Dieterich von Mylendunck-Drachenfels. Er starb
1584; sein Bruder Johann folgte ihm in der Herrschaft Mylendunck. (Syllabus.)

Herman Dieterich erhält das Haus Goer mit der hohen und niedern
Gerichtsbarkeit, mit Büschen, Wäldern, Feldern, Heiden. Fischteichen,
Mühlen, Ackerland, Höfen, Benden, Weiden, Baumgärten, Zinsen, Pachten;
sodann Neer, Roggel, Buggenheim; die Herrlichkeit Poll und Panhedell mit
Mühlen und allen Gütern; den Hof Hastenbaur im Amt Montfort gelegen; die
Hoheit und Herrschaft Meil samt der Pleien und das Gut zu Suillen mit allen
Einkünften, Abnutzungen und Pertinentien.
Dagegen erhalten die drei anderen Brüder Gothard, Craft und Baltasar die
vier Herrschaften Fronenbroch, Soiron, Schönau und die halbe Ward mit dem
Hofe Niedermerz, die Rupperger Höfe mit allem Ackerland unter
Wachtendonk gelegen, die Schwalmer Höfe zu Wanlo, alle den Herrlichkeiten und Gütern anklebende Gerechtigkeiten, Holzwachs, Wälder, Felder
Heiden, Ackerländereien, Bamngärten. Weiden, Benden und alle anderen
Pertinentien.
Gothard starb 1587 und Baltasar, der jüngste der Brüder, wurde 1590
mündig. Nun schlossen die drei überlebenden einen neuen Vertrag über des
Verstorbenen Erbschaft, aus dem wir noch einige Punkte des früheren
Vergleiches kennen lernen, die im vorstehenden Auszuge nicht enthalten sind.
„Als und nachdem vor etlichen verflossenen jaren zwischen denen edlen
und wolgeporen herren Wilhelmen von Braunsperg, hern zu Borgbrol...,
Dederichen hern zu Milendunck und Drachenfels gotsieliger gedacht und
Dederich von Wylich, hern zu Dysfort als negst gesipten angeporn verwanten
und vormundern dero auch edlen und wolgeporen hern Craften, Godharten
gotsaliger und Baltazarn geprüderen heren von Mylendunck, herrn zo
Fronenbroch, Zouron, Schonawen und zur Warden eines- und desgleichen
edlen und wolgeporen herrn Herman Diederichen hern von Mylendunck, hern
zu Goer und Meil anderteils eine erbliche immerwerende fruntliche
brüderliche
erbscheidung
und
vergleichung
dero
elterlicher
nachverlassenschaft halber beramt aufgericht ingewilliget auf- und
angenomen worden, darinnen under anderen deutlich begriffen und
vermeldet, dass obgemelter her zu Goer und seine erben gesagten dreien hern
geprüderen zu Fronenbroch, Zonron und Schonauen und ire erben alle und
jeglichs jars aus seinem zugeteilten erbpatrimonial kindsgeteils eine
namhaftige somma von pfennongen erstatten und zalbar machen solle: und
dan volgents darnacher angedeuter Goddart her zu Zonron, der zweiten
broder, in den Hern mit dot abgescheiden. dohin sein anererbet erbpatrimonial
kindgeteils auf seine vurschreven . . . drei geprüdern ... in der proprietet
ererbet und gleichwol er, Herman Diederich, vorgesetzte somma von

pfennongcn ... zu verrichten schuldig geplieben ... so haben sich desfals heute
oftgemelte drei hern fruntlich lieblich und bruderlich under einanderen
vereinbaret vergleichen und verdragen. dass vorbestimte . . . somma von
pfennongen . . . soll vor zalbar gemacht abgeschat't und hiemit gedodet und
gedempt sein und pleiben. Dagegen sich dickgemelter her von Goer vor sich,
seine erben und nachkomen . . . aller und jeglicher zum dritten teil an der
herschaft Zonron anererbter und zugefalner gerechtigkeit ganz und zumal
hiemit begeben und entschlagen und dieselbe auf beide seine geliepten
brodern transportirt ubergeben und uberdragen hat . . . Was aber durch die
drei vorbenente hern . . . allenthalben beiderseits bis anhero genossen und
empfangen, soll ungleichen hiemit abgeschaft gedodet nud gedempt sein und
pleiben. Des sollen mehrgedachte zwei hern Craft und Baltazar gehalten und
verbonden sein, die naturliche dochter des abgestorben hern oheimen Craften
heren zo Meiderich . . . ires zugedingten und versprochen heiligs pfennong
halber allein zu cuntentiren und zu befredigen; dagegen soll denen
vurschreven zweien hern geprüderen auch allein die bis anhero in der
herschaft Zouron erfallcn . . . gulden, zinsen, renten, pachten . . allein
competiren . . . Actum auf dem schlos Milendunck am 26 julii stilo reformato
. . . 1591.
H' Dether von Mileudonck h. z. G. mpp. Krafft her von Milendonck.
Balthasar her von Milendonck. Johans her zo Milendonck.”
Die „somma von pfennongen“. welche Herman Dieterich seinen Brüdern
hätte auszahlen sollen, bestand aus 262 Thaler 18 Stüber jährliche Zinsen oder
5252 Thaler Kapital; aus einer jährlichen Rente von 100 Goldgnlden wegen
der Pleyen, und aus einer einmaligen Zahlung von 400 Thaler wegen der
Mobilien des Hauses Goer. Weil Herman seinen beiden Brüdern die
Herrschaft Soiron ganz überliess, verzichteten diese auf das bare Gehl und
übernahmen noch die Aussteuer ihrer unehelichen Base.
Die Vormundschaft hatten die Herren von Braunsborg und von Wylich
geführt. Letzterer lag im Oktober 1584 acht Tage im Aachener Corneliusbade
zur Herberge um mit dem Maier von Soiron sowie den Schultheissen von
Schönau und zur Warden Rechnung: zu halten. Er ,,verzehrte“ 25 Aachener
Thaler ad 26 Märk und 10 Albus und ,,vertrank“ 19 Gulden 10 Albus. Für die
Pferde, die in der Herberge zum Klotz standen, wurden 3 Gulden 12 Albus
bezahlt. Den ganzen Betrag sollte der Schultheiss von Schönau in die nächste
Rechnung bringen.

Im August desselben Jahres hatte Gothard bei Paulus Garzweiler in
Aachen 31 Aachener Thaler 12 Albus verzehrt, die ebenfalls aus den
Schönauer Einkünften bezahlt werden mussten.
Der Herr von Braunsberg bezog aus Meiderich Jahrgelder, wahrscheinlich
als Mitgift seiner Frau. In den Rechnungen des Wardener Schultheissen,
Simon Nobis von Linnich, aus den 70er und 80er Jahren, welche teilweise noch
von Gothard unterschrieben sind, findet sich der Posten: „Zu zalung der
Pensionen, so dem hern zu Burgbroel zu maii aus den verlassenen güteren des
hern zo Meidericli selig gefallen, laut der quitanz geliebert 100 bescheiden
goltgulden ad 9 gl. 2 alb. Noch 20 alde engeletten ad 6 gl. 4 alb., darzu 8 alde
richsdaler ad 11 m.“ Herman Dieterich, gewöhnlich Herman Dieter genannt,
Herr zu Goer, Pesch, Meil, Poll, Panhedel, Viliar, Andrimont und Brunau hat
zwar mit Schönau weiter nichts zu thun, aber seine Geschicke sind der
Aufzeichnung wohl wert. Um jedoch die Geschichte Schönaus nicht zu lauge
zu unterbrechen, verweisen wir die Darstellung seines bewegten Lebens in
den Anhang. Bei der Erbteilung zwischen seinen beiden jüngern Brüdern
wurde
f) B a l t a s a r v o n M y l e n d u n c k Herr zu Hüls, Warden und Schönau
(1590 - 1629). Er empfing die Huldigung in letzterer Herrschaft „ad instar
maiorum“ im Jahre 1590. Die Rentmeisterrechnung sagt: Item bei Gillissen
im beer verzert worden, als min her zu Schönau gehult worden: 22 gl.“ Sein
Bruder Craft, der 1617 starb, ist jedoch Mitherr gewesen, wie aus manchen
Thatsachen hervorgeht.
1589 befand sich Baltasar im Corneliusbade zu Aachen. Die Rechnung
bietet einiges Interessante. „Den 4. februarii iss mein her Baltasar von
Milendonk sein edel leifden heir ankomen des soterdach zo morgen und
strack gebat und in't bat ein kan wins und ein pot beers. Noch 1 molzit vor
min her und 2 molzit vor die knecht. Des noemidachs, do der schroder 278) hei
was, des heren van Fronenbroch sein koller zo schneiden 5 pot beers. In't bat
vor mein her 3 pot beers, in't bat vor Hansen und die zwei anderen 9 pot
beers. Des sondachs zo midach 2 molziten vor menher und 1 molzit vor
Hansen. Dinstach als mein her van Sorron quam, strack gebat und 2 pot beers
gehat. In't bat 2 pot beers und Hansen 3 pot beers. Goestach zo morgen 1 kann
wins in't bat vor mein her und die zop vor Hansen 4 stüber. Noch des
nomidachs 3 pot beers. Des ofens 279) 2 molziten vor mein her und 2 kannen
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wins die kann 7 ½ merk.“ Mit Ausschluss des Hafers für die Pferde, den der
Schönauer Schultheiss lieferte, betrug die Wochenzeche 13 Thaler 1 ½ M.
1594 hatte Baltasar mit seinem Bruder Craft das „putzbat“ bei demselben
Wirte 80 Tage lang inne; das kostete täglich einen Thaler. In dieser Zeit
nahmen die Brüder mit ihrem Rentmeister Vietwigh und mehreren adligen
Herren 341 Herrenmalzeiten à 10, die Knechte 230 Dienermahlzeiten à 6
Buschen ein. Auch ein Soldat, Derich van Ham, badete daselbst auf Kosten
Baltasars.
Der in der ersten Rechnung genannte Herr von Soiron, war Craft III. Die
Herrschaft war ihm nach dem Tode des älteren Bruders Gothard zugefallen;
er verkaufte dieselbe bereits im Jalire 1591 au den kölnischen Hofrat Carl
Billeus und bevollmächtigte Baltasar, das Gut dem Käufer vor dem
Limburger Lehenhofe zu übertragen.
Beide Brüder waren stetig iu Geldnot. 1591 lieh Baltasar von dem Wirte
im Corneliusbad, Simon Hausen, 100 Thaler; bis zum Jahre 1604 war er
demselben an geliehenem Gelde, Logis, Kost, Wein und Badegeld 988 Thaler
24 Märk 8 Buschen schuldig; 1605 versetzte er der Witwe desselben, der er
noch 483 Thaler schuldete, eine Jahrrente von 19 Fass oder Sümmer Roggen,
7 Kapaunen und 7 Schillingen, wodurch die Zinsen von 250 Thaler gedeckt
werden sollten. Den Rest versprach er zu zahlen oder in ähnlicher Weise zu
sichern.
1612 hatte Baltasar dem Peter Startz, Wirt in der Windmühle früher Zum
Goldenen Verken in Aachen 2 Morgen Ackerland „von den elf morgen in der
delle im Richterger feld“ für 145 Aachener Thaler à 26 Märk versetzt; aber
schon 1615 war er demselben 102 ½ Thaler für Fleisch und 122 Taler für 348
Quart Wein schuldig, den Craft für sich und eine Juffer Peil hatte holen
lassen. Der Wein von dem das Quart 9 Märk kostete, war in fünf Monaten
verbraucht worden. Folgen dieser Misswirtschaft waren fortwährende
Verpfändungen und Verkäufe von Renten und Ländereien, deren sich aus
dem Schönauer Archive allein fast ein Dutzend für die Jahre 1605 - 1619
nachweisen lassen. Auch die Schwalmer Höfe sind damals an einen Junker
Bruin verkauft worden.
Das edle Haus Mylendunck war in argem Niedergange. Darunter litten
auch die armen Unterthanen. Um die drängenden Gläubiger zu befriedigen
und an Geld zu kommen, missbrauchte Baltusar seine Gewalt selbst in
unmenschlicher Weise. Einige Beispiele:

1593 schlugen sich im Wirtshause an die Kreuzer Erk Nacken und Clas
von der Wehe aus dem Aachener Reich. Dabei nannte des Nacken Weib den
Clas einen Dieb, der ihr eine Kuh gestohlen habe, worauf Clas mit einer
gemeinen Beschimpfung antwortete. Der anwesende Schultheiss liess „um
seines gepietenden herrn interesse willen“ die Sreitenden bis zum Austrag der
Sache in Eisen legen. Er fand, dass der Vorwurf des Diebstahls unbegründet
sei, und da beide Parteien für ihr Erscheinen vor Gericht Bürgen stellten,
entliess er die Gefangenen. Drei Monate nachher erschien Dries Ortmans. der
Wirt an die Kreuzer, vor den Schöffen und erklärte, es seien bei Verhandlung
dieser Sache in seinem Hause vor und nach 33 Thaler 21 Albus verzehrt
worden, wovon die Compromissarien dem Clas ein Drittel, der Ehefrau
Nacken zwei Drittel auferlegt hätten. Weil aber Nacken nur 10 Thaler bezahlt
habe, fordere er Exekution für den Rest. Das Gericht sprach dieselbe zugleich
für die entstehenden Kosten aus. Man pfändete darauf dem Nacken acht alte
Tonnen, zwei Brandröster, einen hölzernen Trichter, ein Spannbrett, eine
Braugatfel, eine Pinte Heu „die doch gemessen werden sol“ und dergleichen
mehr; alles zusammen wurde auf 26 ½ Thaler angeschlagen. „Darauf die
exekution beschehen. Und seind dieses tages uncösten mit den geriehtskösten
gerechnet ad 8 thaler 201/4 märk“. Die Ohrfeige kostete demnach dem Nacken
fast 45 Thaler. Man denke .sich diese Summe bei dem damaligen Geldwerte:
das war nicht mehr Justiz sondern Schinderei.
Die „gepietenden herren" entblödeten sich nicht grade heraus zu sagen,
wozu ihr „Interesse“ verwendet werde. Man lese folgenden Fall. Dam von
Souren aus Laurensberg im Aachener Reich heiratete ein Heidener Mädchen
und liess sich in Richterich nieder. Unter dem Vorgeben, er habe seine
Schwägerin geschlagen, einen Schöffen gestochen und Klagen, die nach
Schönau gehörten, vor das Heidener Gericht gebracht, liess Baltasar den Dam
am 20. April 1598 „abends zwischen tag und nacht“ durch drei Diener
„Conrad der ein rohr, Tilman der einen halben spiess und Apfeldorn der ein
rohr und einen dolch trug“, in seinem Hause greifen, nach Schönau bringen
und dort in den Turm werfen. Als der Verhaftete nach Zeugen rief, wurde er
mit Schlägen bedroht. Andern Tags ging die Frau mit einigen Verwandten
aufs Schloss um die Ursache zu erfragen. Baltasar brachte die obigen
Anklagen mit der Erklärung vor, sein Gericht werde sich mit der Sache
befassen. Für die sofortige Freilassung forderte er 120 Goldgulden, eine
Summe, welche die Familie weder aufbringen konnte noch wollte. Nun liess
Baltasar den Dam in den Stock legen und zwar, obwohl derselbe auf die Arme
gestellt war, mit den Beinen, so dass der Unglückliche mit dem Haupte zur
Erde hing und wegen der Enge der Löcher vor Schmerzen jämmerlich schrie.

Das vermochte die Frau nicht anzuhören, sie unterhandelte mit dem edlen
Herrn bis auf 64 Thaler, welche nächsten August an den Simon im
Corneliusbad gezahlt werden mussten! Mit dem, was sie den „armen
Unterthanen“ höchst unedlerweise auspressten, berichtigten diese edle Herren
ihre Wirtshausschulden! Dam erhielt jedoch die Freiheit nicht eher, bis sein
Bruder sich für die 64 Thaler vor dem Aachener Schöffengerichte verbürgt
hatte. Bezeichnend für die Stimmung des Volkes ist folgender Zwischenfall.
Die Schönaner Laten weigerten sich über die Angelegenheit des Dam zu
erkennen, weil es sich um die Rechte des Herrn zur Heiden handle. Wenn sie
dem an seine Gerechtigkeit tasteten, sagten sie, so werde er sie verderben.
Baltasar liess sie durch seinen Fiskal Stückger fragen, ob er sie denn nicht
auch verderben könne? Auf die frivole Frage gaben die Laten die verzweifelte
Antwort: wenn sie durchaus zu grunde gerichtet werden sollten, wäre es
gleichgültig, durch wen.
Das Verhältnis zwischen dem Herrn zur Heiden und den Mylendunck war
demnach noch immer sehr gespannt. Bongart fand bald Gelegenheit gegen die
Brüder aufzutreten. Wir wissen, dass Craft II. eine Rente von 14 Müdd
Roggen und 20 Joachimsthaler auf das Schönauer Hofgut gelegt, dann aber
dem Schultheissen Wilhelm von Richterich gestattet hatte, dieselbe zu
eigenen gunsten anzukaufen. Vom Jahre 1586 wurde nun die Geld- und vom
Jahre 1589 ab auch die Kornrente nicht mehr gezahlt, weil Richterich so viel
eingenommen habe, dass damit das Kapital bereits abgetragen sei. Edmund
von Richterich, der Rechtsnachfolger des Wilhelm, schloss mit Baltasar über
die Zahlung einen Vertrag ab, den jedoch Craft III. als Mitherr nicht
anerkannte, und nun belangte Edmund die Brüder vor dem Schönauer
Gericht. Dieses schloss sich der Auffassung seiner Herren an, dass die Erben
Richterich nach der Reichsordnung „über haben und also hauptsomma und
pension sich selber quitirt haben 280).“ Edmund brachte nun die Sache vor das
Hauptgericht zu Jülich. Hier mischte sich Bongart ein. Er bezeichnete den
Baltasar als einen Anstifter von Neuerungen und Turbirungen, gegen welche
selbst dessen eigener Schultheiss mit den Schöffen protestire. Baltasar
erkenne des Herzogs von Jülich Oberhoheit nicht an, er bedrohe Vogt und
Gericht des Ländchens zur Heiden u. s. w. Dagegen erklärte Mylendunck, er
handle nur wie seine Vorfahren, er habe Schönau von der Sonne empfangen,
die Schöffen nicht eingesetzt sondern vorgefunden „als aus ihren
scheffencompen und kisten erhellt“; des Fürsten zu Jülich Steuer lasse er
280

Die Reichsordnung gestattete nur 5% Zinsen; was darüber hinaus eingenommen
wurde, sollte als Amortisation des Kapitals gelten.

fleissig einsammeln und an ihren Ort abführen; er betrachte sich auch als
Unterthan des Fürsten „in erwegung bei mir selbsten, ich nit unerweislich
verschiedene güter in fürstlicher gnaden fürstentum Jülich liegen habe, deren
ich mich um Schönaus willen ungerne entblösen sollte“. Das Gericht zu Jülich
hat jedoch den Herrn von Schönau am 27. Oktober 1604 „ad barbam
condemnirt“, und als Baltasar nach Düsseldorf appellirte, geschah ihm
dasselbe. Nun ging die Sache an das Reichskammergericht und dort erkannte
man die Reichsunmittelbarkeit Schönaus trotz allen Einreden des Herrn von
Bongart und des Herzogs an (1600). Die Folge war. dass Richterich im
folgenden Jahre seine Klage gegen Baltasar in Speier erhob. 1596 hatten Craft
und Baltasar gemeinschaftlich den Hof zu Schönau verpachtet. Der Prozess
mit Richterich, den Craft veranlasste weil er dem Vertrage seines Bruders mit
Edmund nicht beistimmte und der durch die Wendung, welche er in folge der
Einmischung Bongarts und des Herzogs nahm, sich zu einer Lebensfrage für
den Besitzer von Schönau gestaltete, scheint Baltasar auf den Gedanken
gebracht zu haben es sei billig, dass Craft die Suppe, die er eingebrockt, allein
ausesse. Es ist ein Vertrag zwischen den Brüdern aus dem Jahre 1606
vorhanden, wonach Baltasar Fronenbroch und Craft Schönau haben solle mit
Ausnahme jedoch der Kriminalgerichtsbarkeit, welche sich jeder in seiner
frühern Herrschaft vorbehielt. Dieses Abkommen ist jedoch nicht zur
Ausführung gelaugt.
Ähnlich wie in Schönau erging es dem Baltasar in seiner Halbherrschaft
zur Warden. Hier hatte sein Oheim Craft II. dem Wilhelm Heinen die
Rentmeisterstelle auf so lange zugesagt, bis dieser oder seine Erben wegen
aller ihnen zustehenden Forderungen befriedigt seien. Infolge dessen wurde
der Schwiegersohn des Heinen, Simon Nobis, danach dessen Sohn Wilhelm
mit seinem Schwager Lersmacher Rentmeister. Wahrscheinlich ist auch in
diesem Falle Baltasar der Ansicht gewesen, die Erben „hätten über, demnach
hauptsomma und pension sich selber quitirt“, denn er entsetzte 1609 den
Nobis der Rentmeisterei. Darauf klagten die Erben Heinen in Jiilich „weil
ihnen in administration des schultheissenamtes zur Warden ohne befugte
ursach und bevor ihnen ihrer schadloshaltnng halber genügsame Satisfaktion
beschehen indracht gethan werden wolle“. Die jülichschen Kommissare
verfügten, dass Kläger in dem Stande, in dem sie vor diesem gewesen, zu
lassen und zu handhaben seien, und das Gericht entschied in erster und
zweiter Instanz zu gunsten der Nobis (1614). Baltasar appellirte zwar nach
Speier, die Nobis störten sich nicht daran und liessen die Erbpächte zu
Warden und Höngen mit Gewalt abführen. Noch einige Jahre später schrieb
der Verwalter an Baltasar, die Nobis Erben spielten den Meister, weil sie den

Schultheissen hinter sich hätten; wenn Mylendunck und Graf Schwarzenberg
— der andere Halbherr — nichts dagegen thäten, würde die Jurisdiktion hoch
geschmälert werden.
Derselbe Brief enthält die Hinweisung auf eine Exekution, die von Jülich
aus in der Warden zu gunsten eines Lambert von Volkershoven befohlen
worden war. Zur Zeit des jülichscheu Erbfolgekrieges hatte eine der
streitenden Parteien den Wardenern eine Brandschatzung auferlegt. Lambert
war damals Statthalter der Herrlichkeit Berg 281). Er hatte den Hausleuten den
Brandbrief erst einen Tag vor Ablauf der festgesetzten Frist vorgelegt.
Während nun der Bote nach Jülich ging um die Schatzung zu erlegen,
geschah der Brand, der gerade die Besitzung des nachlässigen Statthalters
traf. Weil Lambert demnach durch eigene Schuld ins Unglück gekommen
war, wollten die Einwohner ihn nicht entschädigen und protestierten gegen
die angedrohte Exekution. Auch wendeten sie ein, Volkershoven sei exemt,
wenn ein anderes Hausmannsgut in Flammen aufgegangen wäre, hätte dieser
Hof auch nichts gegeben.
Noch ein anderes Schreiben. Wardener Verhältnisse betreffend, liegt vor.
Absender ist Henricus Vichenius, einer der mylendunckschen Sachwalter. Er
schreibt: „Wegen reparation des Kackschen 282) zu Warclen wird der Palander
rentmeister den greven zu Schwarzenberg um beilage ansprechen . . . Der
rentmeister hofft, ire gnaden werden gelt oder holz darzu bewilligen . . . Der
Palander schultheiss Petrus Palant hat die vroege von der Warden hinter sich
und ist im jair nicht eins überkommen 283), deshalb das herrengeding ad
couservandam iurisdictionem bis dahin hat müssen anstehen bleiben . . . Habe
von Leuffgens verstanden, dass euer gnaden etliche sumberen korns erblich
zu verlassen gemeint; wan dan e. g. auf jederen morgen nur ein oder zwei
albus pfenningsgelt sich vorbehalten, so pliebe die Jurisdiktion
ungeschwecht 284).“
In der Herrschaft Hüls 285) sah es nicht besser aus. 1603 bekundete
Baltasar, er habe „in unsern sonderbaren anliegen“ aufgenommen 1. von
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nicht einmal hergekommen.
Nicht ohne Salz ist die Begründung dieses Rates: „Cavendum est a rusticis, quaerunt
quae sua sunt ut a subiectione des markgelts et aliis consuctis ac debitis oncribus,
quac pluris successu temporis aestimanda quam pretium, eximantur.
Hüls bei Crefeld.

Heinrich von Brück 600 Thaler Mörsischer oder Crefelder Währung, wofür
das Pachtgeld von 12 Morgen — 2. von Burkart Kreins 300 Thaler, wofür der
Pacht von 6 Morgen — 3. von Wilhelm Müller „unserm gewesenen diener“
300 Thaler, wofür der Pacht von 5 1/4 Morgen Land verschrieben worden sei.
Alle diese Forderungen brachte der Schultheiss Arnold Strumig an sich und
da Baltasar nicht, wie er versprochen, das Kapital im Jahre 1608 abtragen
konnte, gab Arnold noch 800 Thaler dazu und erhielt 28 Morgen Hülser
Erbland in Pfandschaft und Erbpacht. Das Land war in ganzen, halben und
viertel Morgen an Einwohner von Hüls verpachtet (1614).
1622 klagt eine Frau, dass Baltasar ihr 500 Thaler an Zinsen schulde; sie
beantragte Beschlagnahme aller Hülser Einkünfte. Einem Lenzen waren für
650 Thaler 5 ½ Morgen Ackerland verpfändet, die er weiter vergeben oder
gerichtlich verkaufen lassen wollte, wenn Mylendunck das Geld nicht
zurückzahle. Baltasar konnte sich mit Recht in einem Briefe an den
Gubernator, worin er um Aufschub einer Exekution bat, einen „armen“
Verwandten des Hauses Mörs nennen.
Dazu litt er häufig an Gicht und Wechselfieber. 1616 und 1625 haben ihn
diese Krankheiten arg mitgenommen. In letzterm Jahre schreibt er an seine
Tochter Marie: „ich fahe an in dem gemach mit einem stecken zu gehen,“ und
vom Wechselfieber: „der allmechtige getreue Gott wolle mich davon
erledigen, wan es sein göttlicher wille und mich sälig ist.“ Baltasar führte gern
erbauliche Reden. Als ihm der Bote Drischgen mitteilte, dass auf Ostertag die
Mauer an der Tränke in Schönau eingestürzt sei, schrieb er: „Ich hette wol
mehr glücks bedurft; aber man muss alles mit geduld von Gottes hand
annehmen.“ Weniger erbaulich war sein Lebenswandel.
Nach einem Schönauer Stammbanm war Baltasar mit einer von Horst
verheiratet gewesen. Aus dieser Ehe stammte eine Tochter, Agnes, welche
den Johann von Kessel, Witwer von Helene Spee, ehelichte. Den Heiratsvertrag, der vom 27. März 1618 datirt, haben wir bereits mitgeteilt. Im
folgenden Jahre bestellte Baltasar seinen Schwiegersohn als Vertreter, um alle
im Lande von Kessel aus der Neuenarer Erbschaft fallenden Gebüren zum
dritten Teile zu erheben, da er selbst wegen „leibsschwachheit,
weitentsessenheit und anderer ungelegenheit“ das nicht könne. Die Kinder des
Johann und der Agnes waren Baltasar und Adolf von Kessel.

Nach dem Tode seiner Frau liess sich Baltasar von Mylendunck mit der
Tochter des Rentmeisters von Fronenbroch. Helene Brauhoff 286), ein. Sie
gebar ihm drei Kinder: Amandus, den spätem Herrn von Schönau, Anna
Maria, welche am 21. Oktober 1636 in Hörstgen mit Adolf von Hillensberg
getraut wurde, und Agnes.
1629 war Baltasar zum Tode erkrankt. Auf dem Sterbebette heiratete er,
jedenfalls um die Kinder zu legitimieren, die Brauhoff. „Auf Begehren
Amandi von Mylendunck“ erschienen am 6. März „neuen kalenders“ vor dem
Notar Pin Herman vom Hirtz genant von der Landskron. Johan Jakob und
Isak von Streithagen zu Ürsfeld 287), Mathias Brüll. Handelsmann der Stadt
Aachen, Quirin Becker, Johan und Lemmen Ortmans, Untersassen der
Herrlichkeit Schönau und erklärten: heute vormittags habe der Herr Baltasar
von Mylendunck die „ehr- und tugendreiche“ Frau Hilleken Brauhoff zu
seiner ehelichen Hausfrau getraut und zwar seien sie, da beide der
reformierten Religion angehörten, durch einen Prädikanten zusammen
gegeben worden. Die Zeugen bekunden der Handlung beigewohnt zu haben,
nach deren Beendigung Baltasar „sich im bette aufrichtend, ziemliches starkes
leibs und gutes verstands seiende, die deponentes mit darreichung seiner
rechten hand höchlich und freundnachbarlich bedankt mit dieser geprauchten
red, dass ire gnaden solches gegen einen jedwedercn nach standesgepür in
freundschaft verschulden wolten und sich darauf wider zur rau begeben
hatte.“
Baltasar starb am 8. März 1629 und wurde zu Fronenbroch begraben. In
seinem Testamente hatte er den Amandus zum Universalerben eingesetzt, die
beiden Töchter sollten je 6000 Gulden erhalten. Ein Codizill bestimmte noch,
dass Schönau an eine der Töchter fallen solle, wenn Amandus ohne eheliche
Nachkommen sterbe.
Nach dem Tode des Vaters ging Agnes zu ihrem Vetter Baltasar Brauhoff,
dessen „rechte möhn“ ihre Mutter war und heiratete denselben 1630. Bevor
sie nach Rees kam, wo Brauhoff in Garnison lag, hatte sie sich eine Zeitlang
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Sie wird in spätern Stammbäumen als „von“ Brauhof'f aufgeführt. Sie war aber
„eines geringen herkomens, von einem Bauernkath, der Brauhof genant“. Über
letztern schreibt Abt Daniels von Kamp 1789, er finde in allen Lagerbüchern nur,
dass derselbe von Adam in gen Diegrahm an das Kloster verkauft worden sei. Der
Hof habe zum Gute Ham gehört.
Die Stiefsöhne des Herman von Hirtz.

zu Neukirchen in der Grafschaft Mörs aufgehalten, von wo sie folgenden
Losschein mitnahm.
„Ehrnwürdige wolgelehrte herren und vielgeliebte brüder in Christo.
Demnach vorweiserin dieses, Jungfrau Agnes von Mylendonck, aus geheimen
sonderbaren Ursachen, inmassen e. e. von erstgedachter person münd- und
gründlich zu vernehmen, eine Zeitlang sich bei uns aufgehalten, auch
fürhabens gewesen, mit ihrem cognato Baltasar Brauhoff genant, so jetzo in
der herren staden diensten zu Rees liegt, assentientibus parentibus ehelich
copuliren zu lassen, worinnen nechst reifer rathschlagung mit schrift- und
rechtsverständigen leuten rebus sic stantibus dis orts were wilfahrt worden;
dieweil aber unsicherheit halben anhero zu kommen sponsus unrathsam zu
sein erachtet: so wird gemelte jungfrau verursachet ihren weg nach Rees zu
nehmen und daselbst nuptiarum consummationem gebürlichen zu gesinnen,
wie auch um deswillen gegenwertige attestatio von mir begeret, so ich
dergestalt nicht weigeren können. Zuversichtlich mich verlassend, e. e.
werden diesem allem glauben zustellen und in diesem casu matrimoniali also
prozediren, damit laesa conscientia befriediget, ärgernus abgethan und grösser
ubel verhütet werde. Hiermit e. e. samtlich und sonders in den schutz des
Allmächtigen empfolen. Actum Neukirchen in der grafschaft Mörsch den 25.
junii 1630. E. E. dienstwilliger mitbruder Fridericus Casimirns Sohnius
minister verb. div. mp.“
Agnes starb bald nach ihrem Manne. Sie hinterliess zwei Kinder, deren
sich ihr Schwager Adolf von Hillensberg annahm. Der Knabe starb und wurde
zu Warden begraben, die Tochter Anna Maria Brauhoff heiratete den
Wilhelm de Blanche.
g) Amandus von Mylendunck, Herr zu Schönau, Hüls und Warden
(1629—1674), ein wahrer „Johann ohne Land“. Noch am Sterbetage seines
Vaters nahm Amandus unter Beobachtung aller Förmlichkeiten Besitz von
Schönau, wobei ihm die Herren Johann von Keverberg-Meven, Herman von
Hirtz und Baltasar von Streithagen als Zeugen dienten. Aber während er sich
in Fronenbroch befand, wohin er die Leiche seines Vaters zu Grabe geleitet
hatte, nahm sein Vetter Adolf, ein Sohn Herman Dieterichs, der Präsident des
Reichskammergerichts, der von Baltasar zum Testamentsexekutor ernannt
worden war, Schönau mit bewaffneter Hand ein und zwang selbst die Mutter
sowie die Schwestern des Amandus ihm den Treueid zu leisten. Den Grund,
mit welchem der „president“, wie er gewöhnlich in den Akten genannt wird,
die Gewaltthat rechtfertigte, kann man sich leicht denken: er bestritt die Ehe
des Baltasar mit der Brauhoff und damit die Legitimität und Rechtsfolge ihrer

Kinder. Es kam natürlich zum Prozesse zwischen ihm und Amandus, aber der
Präsident hielt sich his zum Jahre 1634 im Besitze von Warden nebst dem
Hofe und Zehnten von Niedennerz und bis zu seinem 1642 erfolgten Tode im
Besitze von Schönau.
1635 verpachteten Amandus und Anna Maria den Hof zu Niedermerz für
einen trockenen Weinkauf von 50 Thaler und einen jährlichen Pacht von 55
Malter Roggen. 5 Malter Weizen und Spelz, 12 Malter Hafer, 2 Verken, einen
fetten Hammel, endlich 12 Pfund Zucker, ein Pfund Ingwer und ein Pfund
Pfeffer zum Neujahr. Wegen der Benden und Weiden sollte der Pächter 17
Goldgulden, dem Domkapitel in Köln musste er jährlich 12 Gulden zahlen.
Die Gerechtigkeit auf dem Propsteier Wald genossen Herrschaft und Pächter
je zur Hälfte; dafür pflanzte letzterer jährlich zwei Apfel- und zwei
Birnbäume in den Baumgarten.
1636 heiratete Anna Maria von Mylendunck den Adolf von Hillensberg
. Nun hatte Amandus einen Schwager aber auch einen Dränger mehr. Nach
dem Testamente des Vaters hätte er den Schwestern je 6000 Gulden
auszahlen müssen, und beide sprachen ihn „durch gute leute“ oft um diese
Summe an. Aber woher sollte Amandus „der immer im elend lebte“, das Geld
nehmen? Er vertröstete die Schwestern auf den Zeitpunkt, wo er im Besitze
von Schönau sein werde. Damit waren die Damen jedoch nicht zufrieden.
Wenn er ihnen kein Geld geben könne, liessen sie ihm durch den Vetter von
Fronenbroch sagen, so möge er die Güter mit ihnen teilen. Sie setzten auch
wirklich am Hauptgericht zu Jüilich durch, dass ihnen Warden zugesprochen
wurde. Weil jedoch „ter Warden nu nit als de hoigheit in resto was“, nahmen
Hillensberg und seine Frau nach dem Tode des Präsidenten Schönau ein, und
Amandus hatte abermals das Nachsehen. Als die Hillensberg auf das Haus
kamen — am 20. Aug. 1642 — fanden sie „zur welt Gottes keinen beweis
alda und wussteu selber auch nichts von schönauer recht und gerechtigkeit“,
so dass sie sich mit Zeugenaussagen behelfen mussten. Erst 1659 erfuhren sie,
dass der Präsident sämtliche Briefe und Urkunden, die Schönau betrafen, in
das Aachener Kapuzinerkloster hatte schaffen lassen. Das war ihnen um so
härter, als sie sich vielen Bedrängungen von seiten des Herrn zur Heiden
ausgesetzt sahen. Otto von dem Bongart, der 1632 auf Wilhelm gefolgt war,
dachte, weil der Präsident und die Mylendunck zu Speier prozedierten „were
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Die Hillensberg, deren Wappen zwei senkrechte Pfähle mit aufgelegtem
Turnierkragen zeigt, waren Bürger der Stadt Rees. Daher mag es kommen, dass ein
Zeuge aussagt, dieselben seien gar keine adelige, sondern eine einfache bürgerliche
Familie jener Stadt.

es zu rechter zeit alle schönauer gerechtigkeit an sich zu zeighen 289), die wiel
ihm bewust, dass der president nichts darin thete und ihm Schönau wolte
verkaufen“. In die Fussstapfen Ottos trat dessen Witwe. „Diewiel nu aber die
jetzige witwe von der Heiden mit alle gewalt boussen einiges recht mit
gewerter hand keine attentaten, so grob sie sein, understehet 290) . . . und
sobald als sie von der Heiden etwas vernehmen kunnen, dass einige uf
schonauer underthanen zu pretendiren haben, zeichen sie dieselben an sich
und fallen mit gewalt uf schonauer gut und doen die exekution . . . und alle
schonauer underthanen wieders bedreuet, mich in keinerlei manieren zo
obedeiren 291) oder sie wolte dieselbe im thorn werfen und dapfer brüchten
geben lassen, also dass nicht ein einziger underthan alhier darf komen,
welcher mich kundschaft darf geben von allen die attentaten, die sie geubt hat.
. . . Noch zu gedenken, dass die von der Heiden mit gewalt die schonauer
underthanen in hessische und lotaringische beschwerlichen kriegszeiten
nacher der Heiden gezwungen zu wachen und das Haus Schonau desolat
gelassen, und wir uns mit fremde leut haben müssen verdedigen mit unkosten
und uns in das userste 292) ruin zu bringen . . . Und so balt als es ihr ins haupt
komt und einiche attentaten anfangt, als dan doet sie es mit ein par hundert
baurn mit gewapfenter hant.“ So klagt Hillensberg.
Amandus machte schliesslich gute Miene zum bösen Spiel. Er erklärte sich
damit einverstanden, dass die Schwestern Schönau und Warden so lange
abnutzen sollten, bis sie ihr Kapital und die Zinsen von 1629 ab erhalten
hätten und dass auch die Mutter ihren Unterhalt von dort beziehe. Er hielt sich
auch selbst einige Jahre, „in fried und einigkeit“ zu Schonau auf. Da spielte
Max, der Sohn Crafts III., Herr zu Fronenbroch und Hörstgen, den
Störenfried. Er beredete den Amandus zu demselben Tausche, der einst
zwischen ihren Vätern geplant gewesen aber nicht zur Ausführung gekommen
war. Amandus sollte Fronenbroch, Max Schönau haben. Der Vertrag wurde
1663 unter Vermittelung des Predigers ter Herbrüggen auf 6 Jahre „und so
fort“ abgeschlossen; Zeugen waren die Prediger Petrus Taschenmacher,
pastor de Vierlinxbeck und Arnoldus Loitink, ecclesiae repellentis in comitate
Morsensi pastor. In demselben Jahre hatten die Eheleute Hillensberg den Hof
zu Schönau von neuem auf zwölf Jahre verpachtet.
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Amandus, der eine Zeitlang Gast des Fronenbrochers gewesen war,
erschien 1664 auf Schönau, erklärte sich für den alleinigen Herrn, verkaufte
und versetzte Ländereien und Pachte. Das setzte wiederum einen Prozess mit
Hillensberg ab. Das Verfahren des Amandus stand in Widerspruch mit einer
Vereinbarung zwischen ihm und Adolf, wonach keiner von beiden das Recht
haben solle „haus und gerechtigkeit, garden, weieren, benden den putzdriesch
genant, jungenbusch plattenweier genant, weid den pesch samt den camerhof
in welcher besirk das haus Schönau gelegen ist, capuin und erbpfachten zu
verkaufen, versetzen, vertauschen in keinerlei manieren, wie es namen haben
möchte oder kunte, sondern sal nun bis zu ewigen dagen blieben an
denjenigen, die von hern Baltasars von Mylendunck lief gesprossen sein“.
Mit Berufung auf diesen Vertrag und das Testament Baltasars hielt
Hillensberg am Besitze Schönaus fest. Da versuchte Max stärkere Mittel. Im
Dezember 1664 erschien er mit einem Haufen Reiter vor dem Schlosse und
begehrte Einlass. Als ihm derselbe verweigert wurde, drohte er, er werde bald
wiederkommen, die Trompete im Dorfe blasen und den Hillensberg, wenn er
ihn erwische so traktieren, dass der Rücken dem Bauche gleich und gemäss
wäre und das Gehirn an den Wänden kleben bleibe.
Auch die Heidener beteiligten sich an der Hetze. Als Philipp Adolf von
Kessel mit den Windhunden auf den Schönauer Acker ging, begegnete ihm
der Sekretär von der Heiden. Derselbe schoss auf die Windhunde und rief
seinen Leuten zu „solten den Schelmen greifen“. Andern Tags zog er mit dem
ganzen Heidener Jagdtrosse und einem Haufen bewaffneter Schützen vor
Schönau, jagte ringsum, liess „dem herrn zum speit“ 293) das Horn blasen und
schrie: „Wo bleiben nun die fauligen vom haus Schönau? Ich will sie noch
ehender kriegen als der teufel. dan sie sind nicht allezeit auf dem haus.“
Aber auch durch diese Roheiten, welche für den Verfall der guten Sitten
unseres edlen deutschen Volkes in der Zeit nach dem dreissigjährigen Kriege
bezeichnend sind, liess sich Hillensberg nicht einschüchtern. Er wahrte die
Rechte Schönaus gegen die Heidener, versetzte auch wohl Schönauer
Ländereien, wenn er Geld nötig hatte, — so 1659 drei Morgen aus dem
Hirzerfeld an die Laurensberger Kirchmeister für 200 Thaler, — bemühte sich
aber auch redlich die Verhältnisse und zwar zunächst die Wardener zu
ordnen. 1641 legte er die 1000 Thaler an Peter Herl ab. Die Erben Heinen
hatten nun noch 300 Thaler, 50 Doppeldukaten und 250 schwere Thaler zu
fordern. Ihr Recht auf die entsprechenden Renten erwarb Hillensberg
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ebenfalls, und die fürstlichen Kommissare Johann von Inden und Peter Ritz
erklärten 1648, dass er dabei zu manuteniren sei. Die Kommissionskosten in
der Wardener Angelegenheit beliefen sich auf nicht weniger als 1220 Thaler 3
Schillinge.
Am 2. September 1667 erlöste ihn der Tod von aller Sorge. Er wurde in
Warden begraben. Seine Witwe setzte den Kampf gegen die Frau zur Heiden
wacker fort, unterstützt durch Baltasar von Kessel, der als Statthalter des
Gerichts die Geschäfte führte.
Mittlerweile kam Amandus zur Einsicht, dass sein Vetter Max ihn arg
hintergangen habe. Es stellte sich heraus, dass dessen Güter Fronenbroch und
Hörstgen derart überschuldet waren, dass allein der Abt von Kamp 20.000
Thaler daran zu fordern hatte. Dann aber liess Max den armen Amandus in
einer schweren Krankheit trotz allen Bitten ohne jede Unterstützung. Darum
widerrief Amandus am 29. Oktober 1670 vor dem Notar Cöllen in Aachen
den Vertrag von 1663. Am 7. Juli 1671 erstritt er sodann ein obsiegendes
Urteil gegen die Eheleute Hillensberg; sie wurden angewiesen dem Amandus
Haus und Herrlichkeit Schönau abzutreten. Warden und Merz waren
demselben schon 1(568 zugesprochen worden. Aber auch dieser Sieg hatte für
Amandus keine Bedeutung.
Max hielt am Vertrage von 1663 fest und betrachtete das Urteil als zu
seinen Gunsten gesprochen. Am 14. August 1671 rückte er mit Heidencr
Schützen vor Schönau und nahm das Haus ein. Die Witwe Hillensberg rief
zwar während des Einbruchs „sie wolle ihren bruder, herrn Amandus von
Mylendunck, gutwillig einlassen, der Max hette alda nichts zu schaffen“, aber
die Einsicht kam zu spät. Die Einbrecher hausten wüst. Vieles wurde
zerschlagen und verbrannt, den Rest behielt Max. Er liess das Haus zerfallen,
hieb das Gebüsch, selbst die Obstbäume nieder und verbrannte oder verkaufte
das Holz. Die Witwe Hillensberg schrieb an den Bruder des Max —
Dezember 1. ohne Jahr —: „Es gehet alhier wunderlich zu; das land bleibt
ungebaut, und als sie haben angefangen zu dreschen hab ich von den früchten
und auch biesten protestirt, und stossen sich nit an protest uud faren immer
fort mastbiesten abzuthun; meinen vorrath ist vorerst gessen, das dienstvolk
laufet mir alle tag an die ohren und ich kann sie leider Gott nit helfen; es
werden kein kohlen geholt; es wird hier viel ding vertestuiret 294), welches am
Haus wieder aufzurichten sehr schedlich 295) ist.“
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Amandus verpfändete am 22. August 1671 Haus und Herrlichkeit Schöuau
durch Akt des Notars Johann von Trier an den Gubernator der Festung
Rheinberg und dessen Frau Gertrud von Bronckhorst für 6000 Reichsthaler,
die er nach seinem Ausdruck „zur abstattung meiner Schuldigkeit,
vornehmlich meiner schwester sodan den nichten Blanche 296) und nötige
eigene Verpflegung“ 297) geliehen hatte. Wir sehen, dass er sich der Schwester
wieder näherte. Die völlige Aussöhnung ergiebt sich aus dem
Testamentskonzcpt von 1673, worin Amandus „zu ziemlichem alter
gekommen“ zunächst alle Verträge widerruft, die er mit seinem Vetter Max
gemacht hatte, dann seine Schwester Anna Maria zur Universalerbin einsetzt,
endlich die Enkel seiner Schwester Agnes der Witwe Hillensberg substituiert.
Das Testament, welches er „krank zwar an leib aber an verstand ganz ungeschwächt“ 1674 in Aachen vor Notar und Zeugen vcrfasste. gibt ausserdem
den Grund des Widerrufes jenes Vertrages an: „weil seine vetteren Goddart
und Max ihn mit glatten worten dazu gebracht“ aber ihrerseits die
Bedingungen nicht gehalten hätten.
Aus demselben Jahre, Juli 2., stammt eine Urkunde, worin Amandus den
Jesuiten zu Jülich den Ueberrest des Hufes und den Zehnten zu Niedermerz
gerichtlich verschreibt „zu erhebung 400 pattakons“. Er verspricht seine
Nichte Anna Maria de Blanche, welche vor einigen Jahren durch das
Düsseldorfer Hofgcricht in den Zehnten eingesetzt worden war, aus andern
Gütern zu entschädigen.
Endlich gab dem Vielgeplagten das Reichskammergericht auch gegen den
Max Recht. Am 7./17. Juli 1674 erfolgte der Spruch, dass es Max „nicht
geziemet noch geburt habe haus und herrlichkeit Schönau einzunehmen
sondern daran zu viel und unrecht gethan“. Auf dieses Urteil hin verpfändete
Andreas von Hillensberg zu Ürsfeld, der Bruder des verstorbenen Adolf, für
200 Thaler „gewisses silberwerk und klenodien“ bei der Witwe Puissont zu
Aachen und übergab das Geld dem Amandus und der Anna Maria gegen
Verpfändung des Neuen Bends zu Schönau. Sollte sich die Einräumung des
Hauses Schönau verzögern, so dürfe Andreas die Pfandschillinge einlösen,
welche Buirette auf Warden vorgeschossen hatte und an dessen Stelle treten.
Warden war also auch verpfändet.
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den Rechtsnachfolgern seiner Schwester Agnes.
Ueber des Amandus Verhältnisse und die der Witwe Hillensberg schreibt dcr
Lütticher Kanonikus Gerard von Kessel am 21. Februar 1673: „der goeder her
Amandus is binnen Aaken in slechte kleider en slecht onderhalt, syn suster is op
Ursvelt uyt mitleiden angenomen, so lang als dat sal duyren.“

Auch vom Siege über Max hatte Amandus keinen Vorteil; er starb noch in
demselben Jahre.
Andreas hatte klug gehandelt, als er sich für seine 200 Thaler eine zweite
Sicherheit stellen liess. Kaum hatte Amandus die Augen geschlossen, da
„erschien
h. Maximilian, Freiherr von Mylendunck, Schönau, Fronenbroch,
Hörstgen, Herr zu Hüls und zur Warden etc. nach absterben des herrn Amandi
. . . und ergriff besitz von dem hause und der herrschaft Schönau ubermitz
deroselben unterthanen von Gott dem allmächtigen und dem h. element der
sonnen, wie sich gebürt“. Mit Auflegung der linken Hand in die Seite warf er
einen goldenen und einen silbernen Pfennig unter die Unterthanen und
empfing dann deren Eid. „So geschehen Schonau vor der brügge in gegenwart
des pastors zu Berg, Johan Baptista Bex und Thomas Kütgens sazellan 298).“
Die Witwe Hillensberg flüchtete wieder nach Ürsfcld zu ihrem Schwager.
Sie konnte ihr Recht am Reichskammergericht nicht mehr geltend machen
„weil inzwischen die verhergung der stadt Speycr durch französische truppcn
und die verstörung des reichskammergerichts vorgefallen ist“. In ihrem
Testamente, datiert Ürsfeld 15. Juni 1676, setzte sie den Sohn ihrer Nichte.
Isak Lambert von Blanche, zum Universalerben der ganzen
Hinterlassenschaft mit Einschluss von Schönau unter der Bedingung ein, dass
dessen Mutter, Anna Maria von Brauhoff, Witwe de Blanche. die
Nutznießung auf Lebenszeit habe und jede seiner Schwestern 1600
Reichsthaler erhalte, wenn sie standesgcmäss heirate.
Max von Mylendunck behielt unterdessen bis zu seinem Tode, der im
Jahre 1692 erfolgte, die Herrschaft Schönau. Er war zwar ein Usurpator wie
Adolf, aber er verteidigte die Gerechtsame Schönaus mit grösserer
Entschiedenheit gegen die Uebergriffe der Heidener. Im Jahre 1679 legte er
dem Horbacher Gerichte drei Originalurkunden vor: Die Anerkennung der
Schönauer Gerichtsbarkeit durch Godart von der Heiden von 1373, das Urteil
des Jülicher Hauptgerichtes von 1510 und die Vereinbarung zwischen
Dieterich von Mylendunck und Werner von Schönrade von 1523. Das Gericht
erkannte dieselben als echt und richtig an und versprach, daraufhin zwischen
der Frau von Heiden und Max behufs friedlicher Beilegung aller
Streitigkeiten vermitteln zu wollen.
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Durch den Tod seines Bruders Gothard war Max 1683 in den vollen Besitz
von Fronenbroch und Hörstgen gelangt. Ausser diesen beiden waren noch
andere und zwar uneheliche Kinder von Craft III. vorhanden. Baltasar erklärte
1616, dass seine Vormünder den Rindsbrucker Hof in das Grundbuch des
Scholasters vom Stifte Essen auf seinen Namen hätten eintragen lassen. Da
aber der Hof bei der Teilung seinem Bruder Craft zugefallen sei und dieser
ihn gebeten habe, denselben auf den Namen eines der mit Margarethe von
Eitelbeck gezeugten Kinder eintragen zu lassen, so wolle er, dass sein
(Baltasars) Name im Buche gestrichen und an dessen Stelle Adolf, der
natürliche Sohn des Craft, angeschrieben werde.
Das Leben des Max war auch nicht ohne Tadel. Er lebte lange Zeit in
wilder Ehe mit einer „adeligen juffer Tegelen vom Bungart nechst Issum“.
Seine beiden Töchter waren schon „zu mannbaren jahren“ gekommen, als
Max die Tegelen vor einem „statischen prediger“ zu Vaels heiratete. Bevor es
zu dieser Eheschliessung kam, war eine andere versucht worden, die nach
einer im Jahre 1737 abgegebenen Erklärung der Antoinette von Blanche
folgenden Verlauf genommen haben soll. Max liebte es nach der Gewohnheit
des damaligen Landadels jener Gegend in den Kneipen herumzusitzen und
mit Leuten des niedrigsten Standes Bier und Branntwein zu trinken. Zur Zeit
als seine Tochter Margarethe Elisabeth etwa 24, die andere, Anna Maria 20
Jahre alt war, kam Max eines Tages ganz betrunken nach Hause und stürzte
auf der Fallbrücke zusammen. Man trug ihn für tot ins Haus und legte ihn auf
ein Bett im Saale. Die Töchter schickten den Diener Marschall sofort nach
Aachen zu dem reformierten Prediger Wenninger, damit dieser noch die
Trauungvornehme. Als der Bote mit der Nachricht zurückkehrte, der Prediger
sei abwesend, warf sich die älteste Tochter auf ein Pferd und holte den
katholischen Pfarrer von Laurensberg. Der legte die Hand des Max in die
Hand der Tegelen und fragte ihn wiederholt, ob er die Margarethe Tegelen zu
seiner Hausfrau nehme. Es erfolgte jedoch von Seiten des bewusstlosen Max
keine Antwort „weder mit zeichen weder mit drücken weniger mit worten“.
Als Max wieder zu Kräften und Gesundheit gekommen war und von dieser
sonderbaren Trauung hörte, beteuerte er öffentlich, er wisse von keiner Heirat
und drohte, er werde dem Pfarrer von Berg „denselben weil er rothe haren
hatte rothkopf nennend“ totschiessen, wenn er sich unterstehe, diese
Eheschliessnng in seine Bücher einzutragen. Die Zeugin wusste das alles so
genau, weil sie damals mit ihrer Mutter auf dem Vorhofe zu Schönau
gewohnt und dem geschilderten Auftritte neben Philipp Gentis, Fettmenger,
Bemelman und zwei mylendunckschen Advokaten, Richterich und Defoure,
im Sale zugesehen hatte.

Der damalige Herr zu Ürsfeld, Charles de St. Remy, belangte die Töchter
des Max wegen Verleumdung. Nachher geriet er mit dem Vater in Streit über
einen Schönauer Bend. Während Max 1687 sich in Frohnenbroch befand,
kam St. Remy nach Schönau um sein Recht geltend zu machen, wurde aber
dort von den Mädchen „mit harten Scheltwörtern affrontirt“, dann auf deren
Anstiften von den Leuten und Bedienten derselben „mit schlagen übel traktirt,
gestossen, geschossen, verwunt, endlich in den weier geworfen“. Mitleidige
zogen ihn heraus und trugen ihn in das Haus an die Kreuzer, wo er „erlabt und
wieder zu recht gebracht“ wurde. Hierauf machten sich die Mädchen mit Sack
und Pack nach Fronenbroch, auch der Pächter zog ab und das Gut blieb öde
liegen. Die Witwe von Blanche, „welche dermalen zu Schönau aufm vorhof
und im thurm sich elendiglich aufgehalten“, liess die Ländereien 1689 bauen;
als aber die Frucht reif war, erschien St. Remy und nahm auf grund eines
Erkenntnisses des Heidener Gerichts die Hälfte der Ernte weg als
Entschädigung für die erlittenen Beleidigungen, die andere Hälfte holte Max.
Im folgenden Jahre versuchte Frau von Blanche noch einmal ihr Glück. Aber
nun kam Max mit holländischen Reitern, trieb sie vom Hause ab und nahm
alles Getreide an sich. Anfangs Dezember starb der Usurpator zu Schönau;
gleich nach seinem Tode zog Isak Lambert von Blanche, der Sohn der Witwe,
dort ein.

4. Die Herren von Schönau aus der Familie von Blanche.
Die älteste Nachricht, welche sich über dieses Geschlecht im Schönauer
Archive vorfindet, stammt aus dem Jahre 1545. Am 3. Juni gab Karl V.
seinem lieben Getreuen, Ritter Stefan von Blanche, ein Schreiben, welches
den Lehenhof von Brabant aufforderte, demselben in seiner Angelegenheit zu
helfen.
Stefans Sohn Johann (I.) heiratete Maria von Radelo, die in einem andern
Stammbaume von Renesse genannt wird; nach ihr nannten sich später die
Schönauer de Blanche de Radelo. Beide sollen in der Kirche zu Limbnrg
begraben sein. Von ihnen stammte Johann (II.), Kapitän in kaiserlichen
Diensten, verheiratet mit Anna von Hillensberg von Driesch. Ihre Söhne
waren Wilhelm, Gatte der Anna Maria (von) Brauhoff, der Stammvater der
Linie Blanche-Schönau und Johann (III.), vermählt mit A. M. von HirtzLandskron 299).
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Ueber ihn und die Töchter siehe unten Beilage 14.

Anna Maria (von) Brauhoff war nach dem frühen Tode ihrer Eltern bei den
Eheleuten Adolf von Hillensberg erzogen worden. Dieselben scheinen ihr
auch bei ihrer Verheiratung den Niedermerzer Zehnten angewiesen zu haben.
Nachdem Amandus von Mylendunck den Prozess gegen Hillensberg
gewonnen hatte, zog er auch diesen Zehnten wieder an sich. Da er jedoch der
Anna Maria die Aussteuer ihrer Mutter mit 6000 Gulden nicht auszahlen
konnte, liess sich ihr Gatte Wilhelm von Blanche vom Düsseldorfer
Hofgericht in denselben einsetzen. Durch das Testament der Hillensberg,
welche die Patin der Frau von Blanche gewesen zu sein scheint, erhielt
letztere das Nutzniessungs- und ihr Sohn Isak Lambert das Eigentumsrecht
auf Schönau, wo die Blanche in Erwartung besserer Zeiten -wenn auch in
grosser Not wohnen blieb. Ihr Häuschen war so gebrechlich, dass es trotz
seinen Stützen zusammenstürzte und von Max dem Eindringling verbrannt
wurde, worauf die Witwe sich in einen Turm zurückzog. Auch von hier durch
Max vertrieben, ging sie nach Hasewald. Ausser Isak Lambert (geb. zu
Warden am 13. Januar 1660) hatten die Eheleute Wilhelm de Blanche noch
folgende Kinder: Antoinette, geb. am 15. März 1601, Anna Maria, Sibilla
Agnes, um 1690 verheiratet mit Adolf Schardinell. Helene Rebekka,
Christine. Christine und Anna Maria werden in einem Briefe von 1694 der
Antoinette als abschreckende Beispiele vorgehalten. „Euer masseur Christina
hat sich also mit dem Rösgen vergangen und ihrer adlicher familien ein solche
schand angethan.“ Sie hatte nämlich den Rösgen oder Rosen, einen
Nadelmacher in Aachen geheiratet. Von ihrem Sohn Heinrich, „von“ Rosen
heisst es, er habe in äusserster Armut gelebt und in der kaiserlichen Miliz
Kadetsdienste annehmen müssen. Von den 1600 Thalern, welche die Witwe
Hillensberg seiner Mutter im Testamente ausgesetzt hatte, erhielt Heinrich
trotz allen Bemühungen nichts, weil die Ehe nicht standesgemäss war. Von
der Anna Maria schreibt der Briefsteller: „Spigelt euch an euer masseur
Marie“. Sie war mit einem gewissen Karl Hecker in die Ehe getreten; ihren
Söhnen Karl und Johann waren wenigstens einige Morgen Land im
Schönauer Feld eingeräumt worden.
Nach dem Tode des Max liess die älteste Tochter durch Wolter Engelbert
von Wyenhorst unter den gewöhnlichen Formalitäten von Schönau Besitz
ergreifen. Aber in der darauf folgenden Nacht (13. Dezember 1692) rückte
a. Isak Lambert de Blanche von Hasewald her, wo er sich bei seiner
Mutter aufgehalten hatte, mit seinem Schwager Caille und einem Haufen
Bewaffneter in Schönau ein, trieb den jungen Herrn Gentis aus Aachen, der
die Leiche des Max nach Fronenbroch bringen sollte, mit Ohrfeigen aus dem

Hause, jagte die Diener und den Fuhrmann vom Hofe, liess den Sarg in den
Vorhof bringen und dort im Regen stehen, und nahm am 15. Dezember
„morgens 9 uhr mit allen solemnitäten und und ceremonien“ Besitz von Haus
und Herrlichkeit. Er fand das Haus verfallen und alles in übelem Zustande.
Die Einziehenden brachten auch nichts mit um dem Elende steuern zu
können, die Familie befand sich in trostlosen Verhältnissen. Aus dem Jahre
1690 findet sich eine Verschreibung über 200 Thaler, welche die Witwe
Blanche dem Dietrich Holz in Aachen schuldete, der sie ihr „in ihren
höchsten nöthen“ vorgestreckt hatte. Als Sicherheit war dem Holz das
Manngut auf dem Propsteier Wald gestellt worden. Ausserdem hatte Holz in
den Jahren 1685 bis 1688 für 141 Aachener Gulden Roggen geliefert. Isak
Lambert bekennt, dass der Herr Georg Ulrich Wenning ihm „für rechnung des
ehrwürdigen consistorii der reforniirten gemeinde von Vaels“ fünf
Reichsthaler gegeben habe.
Trotz der Ungunst der Umstände trat von Blanche in die Ehe. Er heiratete
am 22. April 1694 Isabella von Kessel, Tochter Baltasars und der Margarethe
von Broch, Enkelin Johanns und der Agnes von Mylendunck. Isabella hatte
noch drei Geschwister: Johann Wilhelm, Anna Maria, verheiratet mit Bernard
Hammes und Elisabeth, welche am 15. Februar 1751 zur Abtissin von St.
Jörisbusch gewählt wurde.
Die Braut war katholisch und im dritten Grade mit Isak Lambert
blutsverwandt, die Ehe demnach ungültig. Am 7. Juli 1695 dispensierte der
Fürstbischof von Lüttich von den Ehehindernissen und erteilte die Erlaubnis
ohne Aufrufe zu contrahiereu — unter gewissen Bedingungen, welche dem
Pfarrer mitgeteilt waren. Eine derselben ist jedenfalls die katholische
Kindererziehung gewesen, denn alle Kinder Isak Lamberts, der selbst ein
ziemlich zorniger Kalvinist war, gehörten der katholischen Religion an.
Wahrscheinlich ist damals auch Isaks Schwester Antoinette zur Kirche
zurückgekehrt.
Die jungen Eheleute erfreuten sich nicht lange des ungestörten Besitzes
von Schön an. Die älteste Tochter des Max, Elisabeth Margarethe hatte den
Gothard Craft von Mylendunck, brandenburgischen Offizier, zur Ehe
genommen. Im Mai 1696 zog Craft mit einem Haufen Brandenburger, deren
Regiment damals unter dem General von Heiden zum Schutze der Stadt
gegen die Franzosen in Aachen lag, in Schönau ein, sperrte Isak Lambert mit
Mutter, Frau, Schwester und einem Söhnchen in eine kleine Kammer, führte
alles Vieh und Getreide, sämtliche Geräte und Möbel fort, untersuchte die
Gefangenen „bis auf ihre leiberen“ stiess sie dann vor das Thor und blieb bis

halben August auf Schönau. Als von Blanche sich in diesem Monat „mit hülf
und beistaud etlicher seiner verwanten, guten freunden und herren“ wieder in
Besitz setzte, fand er das Haus „verwüstet, fast zerbrochen und über einen
Haufen gerissen“, auch nur mit 2 alten Pferden, 4 schlechten Kühen und 3
Faselschweinen versehen. Weil er gewarnt worden war, Mylendunck würde
ihn abermals überfallen, nahm er einen Pförtner an und hielt anfangs 20, dann
12, zuletzt 6 Wächter. Unter letzteren befanden sich ein von Ottegraven, von
Richterich, M. Hammes. Dieser Hammes war ein Verwandter des Bernard,
des Schwagers von Blanche. Bernard äussert sich in einem Briefe aus Gent
höchst erbittert über die Gewaltthat und die Urheberin derselben. Mit Leid
habe er vernommen, so schreibt er, dass die H. ... von Mylendunck 300) auf
Schönau gekommen sei. wenn er da wäre, wollte er sie abjagen und
totschlagen sowie alle „die euer edel liebdcn frau mutter und süster gallig
getraktert“ 301). Blanche müsse eine andere Manier anfangen, es sei ja doch
kein Recht mehr auf der Welt. Wenn Blanche ihn „van daun“ 302) habe, wolle
er sein Leben für ihn lassen; das thue er aber nur um dem Schwager zu
dienen, nicht um „fressen und saufen“ wie viele Leute meinen. Er sei eben
von einem achttägigen Streifzuge zurückgekommen, aber er habe keine Ruhe,
könne nicht mehr schlafen. — Es war dem rauhen Kriegsmanne ernst mit
seinen Reden; noch viel später rühmt Isak Lambert bei einer Teilung, dass
Schwager Hammes ihm sehr gut sei.
Die „andere Manier“ hatte Blanche angewendet, aber die Mylendunck,
welche mit Gewalt nicht durchgedrungen waren, suchten ihrerseits nun auch
auf andere Manier zum Ziele zu gelangen. Sie bestritten das Recht der
Blanche auf Schönau, indem sie die Ehe seines Grossvaters Baltasar Brauhoff
mit der Agnes von Mylendunck angriffen und somit dessen Nachkommen als
erbunfähige Bastarde darstellten. Der hierüber sich entspinnende Prozess
dauerte bis 1720, wo das Endurteil zu gunsten Isak Lamberts gesprochen
wurde. Das kostete dem armen Blanche wiederum viel Geld, er suchte es sich
zu verschaffen so gut es ging auf glimpfliche und unglimpfliche Weise. 1702
borgte er von Adolf von Ottegraven und dessen Frau Anna Nestelinx 75
Reichsthaler; 1704 hinderte er die Zehntgänger des Aachener Kapitels an der
Erhebung des Zehnten im Schönauer Felde, wobei er sich der Aeusserung
bediente, man müsse es den „mortgens 303) pfaffen wie dem pastor von
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Würselen“ machen, den die Holländer nach Mastricht abgeführt hatten und
sie ins Gefängnis werfen. Das Kapitel meinte in seiner Klageschrift an den
Kurfürsten, das Vorgehen und Schimpfen des Blanche entspringe einem
„unkatholischen eifer“.
1714 befand sich Isak in einer „dispeterliche deilung". Hammes zahlte
damals auf das den Blanche zustehende Drittel vom Hause an die Kreuzer,
das sich auf 750 Pattakons belief, 495 Pattakons 304) ab. Das waren jedoch
alles Tropfen auf einen heissen Stein; die Familie befand sich immer in
gedrückten Verhältnissen und häufig in bitterster Not.
Blanche hatte sechs Kinder: vier Söhne und zwei Töchter. Die Mutter
starb 1711, als das jüngste Kind 3 Jahre alt war. Die älteste Tochter Anna
Maria Elisabeth war im Kloster zu Lankwarden erzogen worden; von dort
schreibt sie am 13. Juni 1712: „papa wollet doch so gütig sein und helfen mir,
dass alles mag bekommen, was von nöthen hab, dan ich bin ietzund ganz
resolvirt, den geistlichen stand anzutreten.“ Laut Zeugnis der Buschgreven
aus demselben Jahr erhielt sie pro dote eine Belehnung auf dem Höngener
Busch „ad sieben häu“; sie legte am 14. Oktober 1714 Profess ab.
Von den beiden jüngsten Kindern sagt Blanche in einem Briefe an den
Freiherrn von Reuschenberg zu Berensberg, er habe durch einen Expressen
vernehmen müssen, dass sein Töchterchen gestorben und sein Söhnchen
Wilhelm sehr krank sei (1714). Wilhelm blieb aber am Leben.
Der älteste Sohn Johann Gottfried studierte 1709 in Aachen. Er schrieb an
den Vater: „Habe auch viele sachen zum studieren notwendich, viele bücher
so ich am notwendigsten müsse haben. Es mangelt mir auch an schuh,
hossen 305) und hemden. durch die schuh hangen mir die zähen, durch die
hossen die verssen u. s. w.“ Gottfried wurde 1717 für grossjährig erklärt und
ging nach Wetzlar um den Prozess gegen die Mylendunck energischer zu
betreiben.
Der zweite Solm, Adolf Werner, welcher die Schule bei den Patres in
Kempen besuchte, „lief dort so nackig herum, dass eure masseur sich seiner
hat müssen schamen“ schreibt Antoinette an den Johann Gottfried.
Der jüngste Sohn, Gerard Wilhelm, lebte mit der Grossmuttcr und der
Tante in Aachen. Er „könnte die zweite Schule besuchen, wenn er Kleider
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hätte“. Sein Entlassungszeugnis aus der Schule „im Umgang“ 306) lautet: „Pax
Christi. Memoriale. Dass der sohn des wohledlen herrn de Blanche vom jahr
1717 und zwar von monat januario bishero bei mich ensunterschreibenen zur
schulle gegangen und von selbiger zeit das schullgeld annoch hinderständig
und bishero unbezahlt verblieben, solches wird hiermit bescheiniget. Aachen
den 20. 7bris ao. 1720. Joannes Holzapfel, rector scholae in ambitu.” Und am
Rande: „Monatlich 12 merk.“
Antoinette forderte ihren ältesten Neffen auf für seine Brüder zu sorgen.
„Papa helft euch nit, der sorget für nemant als für sigh.“ Unrecht hat die alte
Dame ihrem Bruder mit diesem Urteile nicht zugefügt. Isak Lambert
verbrauchte von 1708 - 1712 allein beim Wirte am Hirtz nicht weniger als
425 Aachener Thaler an Bier und Branntwein. Er liess die Getränke teils nach
Schönau bringen, teils verzehrte er dieselben in der Schenke. Dort stand die
Rechnung des „gebietenden herrn“ an der Thüre und am Mantelbrett
angeschrieben.
1720 liess sich Blanche von Bürgermeister, Schöffen und Rat der Stadt
Aachen bescheinigen, dass er „mit seiner verwitibten frau mutter, schwester
und mutterlosen kinderen nunmehro vor vielen jahren aus ihrem haus
Schonau ausgesetzet worden und sich also in der statt Aachen mit
hinterlassung aller lebensmittela retiriren müssen, alwo er sich mit seiner
familie in einem gemietheten hinterbauchen 307) in aller sachen höchster
bedürftigkeit aufgehalten und in einem so miserabeln stand ist, dass woferne
ihnen die liebe deren mitleidenden freunden oder eine baldige abführung
seiner bei dem allerhöchsten kaiserlichen kammergericht obschwebenden
sache nicht alsobald zu hülfe komme, er mit den seinigen in kurzer frist den
bettelstab von thür zu thür zu führen unvermeidlich gezwungen ist“.
Noch im selben Jahre erfolgte der erbetene Spruch gegen die
Mylenduncker. Die Hoffnung Isaks, dass seine Mutter ihn und ihre Enkel
noch auf Schönau sehen werde, ging in Erfüllung. Aber in welchem Zustande
war das Hans! Ein Gutachten gibt Auskunft. „Am grossen Laienturm sind
acht neue Schild höchst nötig-, die zwei seitentürmchen haben auch höchst
nötig mit neuen laien in etwa versehen zu werden. Das gebühn 308) im turm ist
an vielen stellen durchfaulet, baussen dem turm und oben die saalkammer ist
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der kandel 309) zerbrochen, die gebühner ausgefaulet; das tach oberhalb der
saalkammer zu repariren, die andere seit des tachs der neue bau zu repariren;
das pflasterwerk 310) der obern turnkammer schier all abgefallen; der gang
zum süller oberhalb die saalkammer muss gebühnt werden; auf der
saalkammer sind drei trofen ausgefallen; das pflasterwerk von der
saalkammer in stand zu setzen; . . . das zimmer auf dem neuen bau, alwo das
gepflaster teils los teils abgefallen ist; noch auf dem saal müssen sein sieben
glasvensteren. so der wind hat ausgeworfen, jede 3 ½ fuss lang 7/4 breit“ u. s.
w. Die Werkverständigeu schlugen die Kosten der notwendigsten Reparaturen
auf 6366 Gulden oder 707 Reichsthaler an.
Isak Lambert erlebte die Wiederherstellung nicht mehr. Er war „in
kaiserlichen diensten kreuzweis durch einen fuss geschossen“ und daher
„ziemlich impotent“. In der letzten Woche des Dezember 1722 führte ihn der
Tod in das Land, wo er die Füsse nicht mehr nötig hatte.
b. Johann Gottfried, Werner Adolf, Gerard Wilhelm von Blanche de
Radelo, Herren zu Schönau.
Der bedeutendste aber auch selbstbewussteste 311) unter den drei Söhnen
Isak Lamberts war der erstgenannte, der auch seine Brüder lange überlebte.
Jedoch die Geldverlegenheit, welche bei den Besitzern der Herrschaft seit
geraumer Zeit chronisch geworden war, konnte er trotz aller Gewandtheit
nicht beseitigen. Um Geld zu beschaffen und Schulden zu bezahlen, wendeten
die Brüder zunächst das gewöhnliche Hausmittel an: sie versetzten
Ländereien. 1725 erhielt Leonard Lörs aus Aachen 4 Morgen im Hirtzerfeld
wegen einer Schuld von 360 Thaler ad 80 Kölner Albus 312), welche von
versessener Hausmiete, Bier, Kost und vorgestrecktem Gelde herrührte und
von der Frau Grossmutter, dem Vater und der Tante gemacht war. Im
folgenden Jahre erhielt derselbe einen Morgen für 90 Reichsthaler, welche die
Brüder zur Fortsetzung ihrer Rechtshändel verwendeten; 1728 zwei Morgen
für 150, 1739 fünf Morgen für 450 Reichsthaler, wovon 280 Thaler für die
Ausrüstung des Gerard Wilhelm verwendet wurden, der in kaiserlichen
Kriegsdiensten als Fähnrich angenommen worden war, während der Rest zur
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Deckung einer Schuld an geliehenem Gelde und Verzehr diente. 1759 löste
Johann Gottfried das Land ein.
1727 nahmen die Blanche von den Erben von Schrick im Morkhoff 313)
100 Louisdor zu 4% auf, wofür sie Schönau und alle ihre Güter als
Unterpfand stellen inussten. Zum Neubau des Hauses liehen sie sodann 1731
durch den Lütticher Advokaten Jamar de Libois von einem Herrn de Wampe
tausend und im folgenden Jahre noch 1500 Thaler unter der Bedingung, dass
die Verschreibungen vor dem Schönauer Gericht auf Haus und Herrlichkeit
eingetragen wurden. Das geschah aber nicht, wenigstens konnte Jamar keinen
Einblick in die Protokollbücher erlangen. Darüber sprach sich der heißblütige
Wallone in der ehrenrührigsten Weise aus; aber Gottfried liess ihn durch sein
Gericht „propter atrocissimas iniurias“ zu einer Ehrenentschädiguug sowie zu
einer entsprechenden Geldstrafe verurteilen. Eine Berufung an den Kaiser
hatte für Jamar keinen Erfolg.
Auch Johann Gottfried wendete sich an das Oberhaupt des Reiches und
zwar mit derselben Bitte wie sein Vorfahr Gerard von Schönau. Er setzte die
Rechts- und Gerichtsverhältnisse der Herrschaft auseinander, wies darauf hin,
dass dieselbe erst 1720 seinem Vater wieder zugesprochen worden sei und
ersuchte schliesslich den Kaiser: ihn den Bittsteller „samt weib, kindern,
brüdern, erben, nachkömlingen, anverwanten, dienern, zugetanen, hausgesiud
und brodgenossen mit aller ihrer leib, hab und gütereu, wie auch das immediat
haus herrschaft und sonnenlehen Schönau samt zugehörigen dorfschaften,
weilern, höfen, wohnungen, häusern und so geist — allodial — als lehengütern, eingesessenen, lehenleuten, larssen, erbpächteren und fort sämtlichen
unterthauen, auch statthalter, schultheiss, scheffen, gerichtschreiber,
prokuratoren und boten, imgleichen aller hoheit und herrlichkeit, ober- und
niedergerichten, regalien, herren- und lehenkammer, jagdgerechtigkeit, gebot
und verbot, geleit, accinsen und weggeldern, erbhuldigung, schatzung,
frohnen, wachten und diensten, privilegien, freiheiten, benefizien,
immunitäten, exemtionen, gewohnheiten, recht und gcrechtigkeiten, renten,
erbpfächten, zinsen und einkommen hinfürter ewiglich in dero kaiserlicher
und des heiligen römischen reichs sonderbaren vorspruch, schutz, schirm und
protektion und allerhöchst deroselben und des heiligen reichs adlers salvam
guerdiam auf und anzunehmen“ auch ihm, Gottfried von Blanche, zu
gestatten, die von Schönau veräusserten Parzellen, Renten und Erbzinsen
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gegen Erlegung des empfangenen quanti an sich zu ziehen und den
betreffenden die Appellation von Schünau zu verbieten.
Zur Wiedererlangung der Parzellen, Renten und Erbzinsen bediente sich
Gottfried mit Vorliebe der sogenannten Reduktionsrechnung. Er sah die alten
Verschreibungen sorgfältig nach, berechnete die Einkünfte der Gläubiger und
klagte auf Ersatz alles dessen, was über die reichsgesetzlich erlaubten 5%
hinausging. Von den Rechtsnachfolgern eines Gläubigers, dem Baltasar von
Mylendunck 1601 einen Erbpacht von 13 ½ Fass Roggen und 5 ½ Kapaun für
200 Thaler versetzt hatte, forderte Blanche 1743 nicht weniger als 1552 ½
Fass und 632 ½ Kapaun als „zu viel genossen“ zurück; der Kirche zu
Laurensberg rechnete er vor, dass sie ihm 700 Thaler zu erstatten habe und so
in zahlreichen Fällen. Wenn er dann auch diese Summen nicht erhielt, so
nahm er doch wenigstens das Land, die Renten und Erbpächte wieder an sich.
Uebrigens besass dieser Herr von Blanche ein solches Bewusstsein von
seiner Herrlichkeit, dass selbst ein grosser Potentat damit hätte auskommen
können. Zunächst gaben ihm die Herren von Heiden, von Bongart und
besonders von Leerode, überreiche Gelegenheit zu Protesten gegen die
„Violation schönauischer Jurisdiktion“. Coomans, den von Leerode zu seinem
Vogteiverwalter ernannt hatte, erliess viele „libellen“ gegen die Schönauer,
worunter Dekrete, Vorladungen und sonstige Schriftstücke des Heidener
Gerichts zu verstehen sind. Johann Gottfried liess seinerseits ein Dekret an die
Kirche zu Richterich, die er im Selbstgefühle auch wohl die „Unsere“ nennt,
anheften worin er solche „libellen“ schimpflich zu verbrennen befiehlt. Das
störte aber Coomans nicht; mehrere Jahre nachher noch meinte Werner Adolf,
dessen Insinuationen verdienten, „per carnificem 314) verbrannt zu werden“.
Die Hahnenkämpfe um die Jurisdiktion zwischen diesen CentimeterLandesherren könnten Lachen erregen, wenn nicht die armen Leute so schwer
darunter hätten leiden müssen. In den fünfziger Jahren erhob Coomans
mehrere Schätzungen, die er durch kurfürstliche Soldaten eintreiben liess; er
belegte die Schönauer mit Einquartierungen, die es stellenweise so wüst
trieben, dass ein Pächter mit Weib und Kind davon lief und die Soldaten
„wegen begangenen insolentien und exzessen“ zu ihrem Regimente
zurückberufen wurden. Und jeder dieser Soldaten durfte von den Gequälten
täglich ein Kopfstück fordern. Hiergegen hatte von Blanche keine andere
Hülfe für seine Leute, als dass er den Kurfürsten bat, er möge doch seinen
Unterherren „die raubungen und spolien in der unmittelbaren herrschaft
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Schönau“ verbieten und nicht dulden, dass kurfürstliche Soldaten dazu
missbraucht würden; oder dass er beim Kammergerichte über die
„immerwährenden verfolgungen, thätlichkeiten, ehrenschändungen wie auch
grausamsten unterdrückungen der unterthanen“ vorstellig wurde.
Sonst aber besass von Blanche ein „landesväterliches Herz“. Ein
Schönauer führte vor dem Horbacher Gerichte einen Erbschaftsstreit, der
schon 12 Jahre dauerte. Da gebot Johann Gottfried seinem Fiskal einzuschreiten, weil der Kläger als schönauischer Unterthan durch die Führung
des Prozesses vor einem fremden Gerichte die Jurisdiktion des Herrn violiere,
durch den langwierigen Rechtsstreit ausgemergelt werde und „unser gnädiger
landsherr als ein vater seiner unterthaneu solcher unverantwortlichkeit
vorgebogen wissen will“. Wer denkt da nicht an des ehrlichen Fluellen
Aeusserung: „er gab so brave Worte zu vernehmen, wie man sie nur an einem
Festtage sehen kann?“ Die ärgste Uebertreibung dieses „landesherrlichen“
Bewusstseins findet sich im Konzepte eines Briefes, worin von Blanche um
die Hand einer kalvinischen Dame wirbt. Da legt er sich sogar das Recht des
berüchtigten Satzes bei: Wem das Land dem gehört auch die Religion. Man
lese: „Outre cela j'ai l'honneur de vous dire, qu'etant immediat de l'empire . . .
j'ai le droit et le pouvoir chez moi de faire precher a la volonté de ma future
chere epouse!“
Und nun zum Schlusse eine Verhandlung wegen „Majestätsbeleidigung“
vor dem Schönaner Gericht. Der Halbwinner von Mittel-Uersfeld hatte im
Wirtshanse am Hirtz in öffentlicher Gesellschaft dem Gerichtsboten von
Schönau zugerufen: „Du bist ein schelm!“ und dann „zu öfterenmalen der
herr und das ganze gericht zu Schönau seind Schelmen!“ Statt den Mann mit
einigen handgreiflichen Dankbezeugungen für seine Offenherzigkeit zu
entlassen, nahm der Bote zwei Zeugen, verfasste ein Protokoll und übergab es
dem fiskalischen Anwalt zur weiteren Veranlassung. Der Anwalt lud den
Verbrecher zum -ersten — andern — drittenmale. Als derselbe nicht erschien,
wurden die Zeugen verhört und die Sache dem Gerichte überwiesen. Der
Anwalt beantragte „condignam poenam“ 315). Die Schöffen, welche nicht blos
des Herrn sondern auch die eigene Ehre zu rächen hatten, konnten dem
Antrage nicht sofort entsprechen, weil sie nicht wussten, welche Strafe denn
eigentlich einem so schrecklichen Verbrechen angemessen sei. So wurden die
Akten dem Lizentiaten beider Rechte Schlebusch als unparteiischem
Rechtsgelehrten übergeben und der orakelte für zwei Reichsthaler
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folgendermassen. Die Thatsache der höchst beleidigenden Reden sei
festgestellt und nicht zu leugnen; es handle sich nur um das Strafmass. Da
gingen nun die Rechtsgelehrten auseinander. Die einen erachteten eine
poenam incarcerationis cum pane et aqua 316), andere hingegen poenam
relegationis 317). auch sogar einige poenam fustigationis 318) der meiste Teil
aber praeter publicam recantationem 319) eine poenam pecuniariam 320) für
eine entsprechende Strafe. Letztere dürfte auch hier Platz greifen. „Weilen
aber gleichwolen die vom beklagten im öffentlichen wirtshause ausgegossene
injuirie derart ist, wodurch nicht blos der obrigkeitliche respekt und
landesherrliche antorität vilipendirt sondern auch das gemeine Wohlsein im
höchsten grade lädirt wird, folglich dem injurianten zu dessen bestmöglichster
remediirung, andern aber zum abschröckendon exempel eine zweifache strafe
zu injungiren steht“, so soll derselbe nach Mävius, Gailius, Oldendorpius u.
m. a. öffentlichen Widerruf leisten und 25 Goldgulden bezahlen.
Den Umstand, dass Johann Gottfried in Verteidigung der vielberufenen
schönauischen Jurisdiktion sich am 20. Mai 1722 zu einer Gewaltthat gegen
den Heidener Gerichtsboten hinreissen liess, die er selbst zwar als Notwehr,
die Heidener aber und andere Leute als schnöden Mord bezeichneten, haben
wir schon erzählt. Es scheint, dass man der Darstellung Johann Gottfrieds
Glauben beimass, denn sowohl der Kaiser wie der Kurfürst gaben ihm,
letzterer im Jahre 1724, das erbetene freie Geleit. Viel ruhiger ist er durch den
Greuel nicht geworden.
Das Kapitel des Aachener Liebfrauenstifts hatte in Richterich das Gütchen
Tönismist angekauft, welches von Schönau lehenrührig sein sollte, ohne
dasselbe am dortigen Lehenhofe zu erheben. Das war wiederum eine
„violation“. Ausserdem behauptete von Blanche, von dem Zehnten der
Schönauer Länderei gehöre dem Kapitel nur der „knopp“321), Stroh und Kave
dagegen seinem Hofe. Als sich die Herren auf seine Ausführungen nicht
einliessen, nahm er ihnen die Zehntgarben nicht blos von seinem Acker
sondern auch von denjenigen Parzellen weg, die von Schönau veräussert,
verpfändet oder in Erbpacht gegeben waren. Das Kapitel kennzeichnet in
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seiner Beschwerdeschrift an den Kaiser die von Blanche folgendennassen:
„Diese verwegene leute, gegen die sich gewalt mit gewalt nicht wohl
abwehren lasset, weil sie immerhin mit ihren flinten bewaffnet und mit argen
bösen hunden begleitet umhergehen, der eltester bruder auch vor einigen
Jahren den gerichtsboten der gülischer unterherr-schaft Heiden sogar in seiner
amtsverrichtung totgeschossen hat, dergestalten dass sie von dasigen
bauersleuten um so mehr gescheut und gefürchtet werden, als wegen
obangeregter erschiessung die wohlverdiente straf bis dahin ausgeblieben.“
Daraufhin erliess Karl VI. am 23. Dezember 1732 einen Befehl an die von
Blanche, die in den Jahren 1730 - 1732 geraubten Zehntgarben zu erstatten
sowie Schaden und Kosten zu vergüten.
Die Ermordung ihres Gerichtsdicners musste die Herren zur Heiden zu
dem Versuche reizen, Johann Gottfried um seine Gerichtsbarkeit zu bringen,
auf die er wie seine Vorfahren sein Vorgehen stützte. Aber der Prozess, den
sie zu diesem Zwecke anstrengten, endete 1751 mit dem Spruche des Reichskammergerichts, dass der Vertrag von 1523 massgebend bleiben solle, wobei
den Herren von Blanche freigestellt wurde, den damals nicht näher
bezeichneten Schönauer Bezirk im Dorfe Richterich genauer nachzuweisen 322).
Ebenso glücklich waren die Brüder in dem Rechtsstreite, gewesen, den
seinerzeit Adolf von Hillensberg gegen den Eindringling Max eingeleitet und
der 1735 sein Ende erreicht hatte. Die Mylendunck waren zum Ersatze der
Mobilien mit 1000 Gulden, der genossenen Einkünfte mit 390 Thaler fürs
Jahr und zur Herausgabe sämtlicher Briefschaften verurteilt worden. Nun gab
es noch eine Möglichkeit die Blanche von Schönau zu entfernen, wenn
nämlich der Rechtshandel, der zwischen Margarethe Elisabeth von
Mylendunck und Isak Lambert von Blanche sich entsponnen hatte, zu
ungunsten der Brüder entschieden würde. Aber auch hier blieben die Blanche
1759 Sieger. Nun liess sich Johann Gottfried auf grund eines
Exekutionsdekrets an den Kurfürsten von Köln in Fronenbroch als Herr
einsetzen. Die Kosten waren nicht unbedeutend. Die beiden Kommissare
erhielten sofort 300 Thaler Reisegeld, je acht Thaler Tagegelder, der Sekretär
vier Thaler, der Prokurator der Blanche ebenfalls vier Thaler, sodann die
Kommissare für Wagen und Diener noch sechs Thalcr täglich. „Kost und
drank so über reis als in loco wird sich eben so viel betragen haben.“ Hundert
Schützen aus Rheinberg, welche die Kommissare hatten kommen lassen,
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erhielten vier Louisdor für Bier und Branntwein. Die Kosten wurden gedeckt
ans „des gegners effektcn“, die für 1500 Thaler verkauft worden waren.
So hatten die Herren von Blanche alle ihre Widersacher überwunden. —
Da erlitten sie mitten im Siege die entschiedenste Niederlage. Ein Gegner
stand gegen sie auf, dem sie nicht gewachsen waren. Der Kurfürst von der
Pfalz, jedenfalls gereizt durch die Herren zur Heiden, wohl auch von dem
Wunsche beseelt den ewigen Reibereien ein Ende zu machen, brauchte
Gewalt. Er liess die Bruder Johann Gottfried und Adolf Werner in der Nacht
vom 18. auf den 19. Januar 1760 in Schönan aufheben und nach Jülich
bringen, wo sie vier Jahre lang in den Kassematten gefangen gehalten wurden
323)
. Schönau soll dabei vollständig ausgeplündert worden sein; die Brüder
schlagen den erlittenen Schaden mit arger Uebertreibnng auf 20.000 Thaler
an. Anfangs wurden beide in enger Haft gehalten, so dass sie mit niemand
schriftlich oder mündlich verkehren durften, obwohl das Kammergericht der
kurfürstlichen Regierung den Befehl hatte zugehen lassen die Gefangenen frei
zu geben, ihnen Schönau auszuliefern und allen Schaden zu ersetzen.
Gegen dieses Mandat wendete der Jülich-Bergische Geheime Rat
folgendes ein: die von Blanche hätten sich schon 1731 an den Kaiser um
Schutz ihrer vermeintlichen Reichsfreiheit gewandt 324), der Kaiser habe
darauf die ausschreibenden Fürsten des niederrheinisch-westfälischen Kreises
befragt, der Kurfürst eine Beschwerde eingereicht und von Blanche die Sache
ruhen lassen. Die Gefangennahme habe stattfinden müssen, weil die von
Blanche „mit ihrem ans lüderlichem gesindel bestehenden anhange sich vieler
tätlichkeiten, unordnungen und betrügereien unterzogen haben, deren einige
nach in der peinlichen halsordnung vorgeschriebenen grundsätzen zu
beurteilen sind“ und „einem jeden in dortigen gegenden zur furcht und
schröcken gewesen“. Sie hätten sich ferner zu schulden kommen lassen: 1.
Ermordung des Heidener Gerichtsboten durch den älteren von Blanche;
Notwehr sei nicht nachgewiesen; 2. Gefährdung des Heidener Gebietes,
thätliche Misshandlung der Einwohner besonders derjenigen, die den landesherrlichen Befehlen nachkamen; 3. Bedrohung und Misshandlung der
Heidener Beamten; 4. Erhebung des Schönauer Latengerichts zu einem
ordentlichen durch den älteren von Blanche 1751, Beschädigung der Leute
durch dasselbe; 5. weil das Gericht aus lauter unerfahrenen Leuten bestand,
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habe von Blanche oft genug Richter, Partei, Anwalt und Gerichtsschreiber
gespielt; 6. es sollen dort mehrere falsa vorgekommen sein; 7. Verhöhnung
und Verachtung landesfiirstlicher Dekrete; 8. Falschmünzerei durch
Ausprägung minderwertiger Vierhellerstücke.
In einem Memoire concernant l'emprisonnement des deux freres barons de
Blanche seigneurs de Schönau sucht Johann Gottfried diese Anschuldigungen
zu entkräften. Der Totschlag sei in Notwehr und in Verteidigung
„landesherrlicher Rechte“ geschehen; das Recht Münzen zu prägen habe der
Herr von Schönau laut kaiserlichen Privilegs und nach dem Beispiele seiner
Vorfahren; das kurfürstliche Plakat sei abgenommen worden, weil unbefugte
es angeschlagen hatten; er habe ohne Verletzung der Ehrfurcht gegen den
hohen Fürsten nur sein Recht gegen ihn wie gegen alle anderen verteidigt.
Dann fragt das memoire, warum man, da blos der ältere Bruder in betracht
komme, auch den jüngeren, der mit all diesen Sachen nichts zu thun habe, in
so strenger Haft halte? Das sei nicht Ausübung der Gerechtigkeit sondern
persönliche .Rache.
Es handelte sich dem Kurfürsten wirklich um etwas ganz anderes als um
Ausübung der Gerechtigkeit. Er wollte die Unabhängigkeit Schönaus
unterdrücken und darum forderte er als Preis für die Freilassung Anerkennung
seiner Landeshoheit und Leistung des Homagialeides durch beide Brüder. Das
durchschauten auch andere Leute. Bereits 1757 schrieb Graf WaldbotBassenheim an von Blanche: man glaube in Wetzlar „wie ich schon vor vielen
jahren gemeldet habe, dass euer hochwohlgeboren sich in churschutz ergeben
mit vorbehalt unterschiedlicher bedingungen“. Man betrachtete denn auch
allgemein die Gefangennahme als Gewaltthat. Der Prinz von Croy
verwendete sich in einem Schreiben aus Aachen, 27. Oktober 1761, bei einem
Herrn aus der Umgebung des Kurfürsten für die Brüder und bemerkt, die
Sache mache „beaucoup de bruit“; der Vogtmajor und die Jülicher seien sehr
erbittert über die Gebrüder von Blanche.
Im Vertrauen auf ihr Recht und auf die Vermittelung ihrer Freunde hielten
die Herren vier Jahre aus; dann unterwarfen sie sich. Am 2. Mai 1764 machte
der Kurfürst den Herren zur Heiden Mitteilung davon und gab beiden Parteien
auf sich freundnachbarlich zu vertragen. Aber weder die Frau des
Gerichtsschreibers noch der Pächter auf Haus Heiden wollten das Mandat
annehmen; der mit der Ueberreichung betraute Notar musste dasselbe am
Riegel des Hofthores festbinden.
Am 20. Mai desselben Jahres erliess der Kurfürst den beiden Brüdern die
Kosten des Verfahrens „aus ledigen gnaden“, sprach aber auch die Erwartung

aus, dass sie mit Ableguug des Homagialeides nicht länger mehr zögern
würden. So musste der selbstbewussteste Vertreter der Reichsfreiheit
Schönaus die Selbständigkeit des uralten Allods zu Grabe tragen! Es war eben
ein stärkerer über ihn gekommen, der freilich dreissig Jahre später von einem
noch stärkeren ebenfalls verschlungen wurde.
Die Feindseligkeit der Herren zur Heiden war durch die Demütigung der
Schönauer noch nicht gedämpft. Wir haben bereits erzählt wie der Herr von
Leerode dieselben auf der Jagd überfallen und misshandeln liess. Diese
Roheit gab den Brüdern Veranlassung, sich mit der Bitte an den Kaiser zu
wenden, er möge doch das Urteil gegen dieselben zur Exekution gelangen
lassen. In demselben Schreiben klagen sie auch über die harte
Gefangenschaft, aus der sie ganz lahm, steif, kontrakt und mit ausgefrornen
Nägeln an Händen und Füssen entlassen worden seien. So schlimm war es
nun doch nicht. Am 4. Februar 1764 schrieb nämlich Kanonikus Emonts aus
Xanten, er habe sich während des harten Arrestes nach seinen schwachen
Kräften als treuen Freund gezeigt, müsse darum auch jetzt bei der Entlassung
seine Freude über die „annoch ziemlich frische gesundheit“ der Brüder
aussprechen. Bei dem Ueberfall hatte die Schwester des Kanonikus
Briefschaften „mit glimpf erdapt“; Emonts liess dieselben zu grösserer
Sicherheit auf die Immunität bringen. Auch hatte dieselbe „mobilien beim
verkauf“ für Herrn von Blanche reklamiert und zwar „ein stück ungebleich
tuch, sechs pfund flachs, ein spul mit haspel, ein spieltisch, acht schildereien,
ein menager samt aufhabenden porcelaine, item sechs porcelaine tellern, das
gemalte feuerschirmgen“.
Für „die annoch ziemlich frische gesundheit“ Johann Gottfrieds spricht es
auch, dass sich derselbe 1765 mit Veronika von Broch zu Dürwiss verlobte.
Zwar bekam die Braut, wie sie sagt durch anonyme Briefe, einen Widerwillen
gegen den Bräutigam. Aber so leicht liess von Blanche sich nicht abschrecken
und am 18. Oktober 1767 führte er nach Erlangung der Dispens wegen
Verwandtschaft seine Erkorene heim.
Die Vergangenheit Johann Gottfrieds bot allerdings Lästerzungen reichen
Stoff. Während er noch in Wetzlar war, hörte Tante Antoinette von ihm, er
habe sich mit einer „kale perschon“ verlobt, aber die Tante glaubte das nicht,
denn „her fetter hat allezeit nacher ein riche perschon getraght“. Der Witwe
Tornako war dagegen erzählt worden, er habe eine Gräfin geheiratet; sie hofft
er werde nicht so jung in den Ehestand getreten sein. In späteren Jahren
konnte der Freiherr von Reuschenberg über Gottfrieds Liebesabenteuer „mit
den damen zu hurt viel lachen“, ein gnädiges Fräulein Tserclaes kannte und

erzählte eines derselben ganz genau. Und die französischen Lieder,
Tingeltangelpoesie der schlimmsten Sorte, welche von Blanche des
Abschreibeus für wert hielt, zeigen auch, dass er in seiner Jugend recht
leichtfertig war.
Jedoch gestaltete sich das Verhältnis zu seiner Frau und deren Familie sehr
gut. Gottfrieds Schwiegermutter, Anna Maria geb. von Horrich, hätte ihre
letzten Lebenstage gern in einem Frauenkloster zugebracht, doch war der
geforderte Preis von 200 Thaler jährlich ihr zu hoch, von Blanche erbot sich
sie für 60 Thaler auf Schönau gut zu verpflegen und er hielt Wort. Auch bei
der Dürwisser Teilung ging es ganz friedlich her. Gottfried erhielt als Anteil
23 Morgen, die zu 2413 Thaler abgeschätzt wurden. Das Land war
kurkölnisches Lehen; von Blanche erbat unter Zustimmung der Agnaten vom
Kurfürsten die Erlaubnis zum Verkaufe.
Bereits im Jahre 1757 trug sich Gottfried mit dem Gedanken, einen
Schlosskaplan auf Schönau anzustellen. Aber Adolf Werner meinte, dass es
„dermalen nicht convenient seie einen castralcapellan anzunehmen, massen
derselb charaktermässig nicht zu verpflegen wäre, wo wir nur ein einziges
zimmer haben, anbei mit keinem altar und Zubehör aufm haus versehen
seind“. Den fehlenden Altar beschaffte Gottfried 1768, er liess einen solchen
anfertigen „der wie eine commode aussieht“. Das sonderbare Kunstwerk
kostete 118 Aachener Gulden. Auch beteiligte er sich „als Landesherr“
öffentlich an kirchlichen Feierlichkeiten, an Missionen und Prozessionen. So
forderte er seine Unterthanen zur Begleitung der Laurensberger Gottestracht
an Grünenthal und Hand auf: er werde mit seinem „hochwohlgeborenen herrn
bruder und sonstigen verwanten“ auch mitgehen. Johann Gottfried behielt
völlige Geistesfrische bis in seine letzten Lebensjahre. Ein Aachener Jurist
schreibt 1780 an ihn: ich habe „in ihrer arbeit nur ein par juristische zusätze
gemacht, übrigens alles unverbesserlich gefunden. Gott gebe mir ein so hohes
alter und in demselben so vortreffliche geisteskräfte, als er hochdenselben
gibt“. Der Lobspruch schliesst mit einer sehr prosaischen Bemerkung: „Meine
arbeit ist ein geschäft von zwei stunden, die stunde à sechs gulden, macht 12
gulden aix.“ Nach den Resten seiner Schriftstücke im Schönauer Archive zu
urteilen war Gottfried der juristische Ratgeber der adeligen Familien der
ganzen Umgegend.
Er behielt aber auch seine Heftigkeit. Werner Adolf spricht einmal von
„schändlichsten reprimandes“, denen er sich aussetzen müsse, und noch 1785
wurde Gottfried in einem Prozesse gegen Graf Proli und Konsorten vom

Düsseldorfer Hofrate in eine Brücht von sechs Reichsthaler genommen
„wegen ungeziemenden Schreibens“.
Endlich bändigte auch ihn der Tod: er starb am 14. Juni 1780, im 92. Jahre
seines Alters an einem Schlaganfalle und wurde in der Pfarrkirche zu
Laurensberg begraben.
Von seinen Brüdern ist nicht viel zu sagen. Gerard Wilhelm fiel in Liebe
zu einer Magd, mit der er sich beim Pfarrer von Berg zu den Aufrufen
meldete. Darob grosse Entrüstung bei Johann Gottfried. Das Mädchen musste
die Erklärung abgeben, dass sie „die proclamationes improbire, über alle in
der welt formiren könnende ansprüchen sich abgefunden habe, auch auf die
person des Gerard Wilhelm von Blanche renuntiire“. Im folgenden Jahre 1739
wurde der unglückliche Liebhaber in der kaiserlichen Armee untergebracht,
weitere Nachrichten über ihn fand ich nicht.
Werner Adolf scheint um 1767 gestorben zu sein. Er war nach dem
Ausdrucke des memoire „ebenso schwach an Geist wie entfernt von Bosheit“.
Auf Schönau spielte er den Hausmeister und Verwalter, während Gottfried
sich meist in Aachen aufhielt. Da ging es denn nicht ab ohne Verdruss mit
den Knechten, von denen in einem Jahre drei „den schelm abgaben“, aber
auch nicht ohne Zwist mit Johann Gottfried, der manchmal mehr Geld
forderte, als der „hochwohlgeborene, hochgeehrteste und vielgeliebteste herr
bruder“ beschaffen konnte und Ausgaben machte, welche den Beifall Werners
nicht fanden. Wurde es ihm zu toll, dann konnte „der von Bosheit entfernte“
auch böse werden. „Wan es immerwährend also ergehen soll“, schreibt er an
Gottfried im Jahre 1759, „wirds wol am besten sein, dass ein jeder seine
halbscheid des pfachts zu sich nehme, davon ehrlich lebet und fort seine
notdurft anschaffet.“ Dem Vogte Coomans auf Heiden, der ihm durch seine
Insinuationen viel Aerger machte droht er: „Gott gnade seiner haut in fine
finali“; und von der Pächterin auf Schönau heisst es: „diese unrechtfertigen
leute meritiren gar keine barmherzigkeit“.
Das Memoire sagt noch von Werner Adolf, er habe sich nie mit amtlichen
Sachen befasst. Das Protokollbuch erwähnt ihn auch nur einmal. Er wurde am
14. Dezember 1730 „in gefolg der in sachen freiherru von Blanche contra
erbgenamen weiland herrn Mathias Gerard Clotz . . publizirten urteil . . durch
die zwei hiezu committirteu schöffen in die . . im Richterigcr feld liegende elf
morgen vulgo die elf morgen mit umwerfung des grunds und abschneidung
darauf obhandenen kappes würklich . . morgens zwischen 9 und 10 uhren
immittirt“.

Johann Gottfried vermachte Schönau seiner Frau Veronika von Broch,
welche nach 1820 starb. Sie hatte die Besitzung an ihren Bruder Karl
Wilhelm, dieser an seinen Verwandten Arnold Carl Maria von Broich verkauft 325), dessen jüngstem Sohne Karl Freiherrn von Broich, Bürgermeister
von Richterich, der ehemalige Haupthof des pfalzgräflichen Allods Riterca
heute gehört.

Beilage I.
Herman Dieter von Mylendunck.
Wir hörten, dass Herman Dieters Vater mit der Pfalzgräfin bei Rhein.
Amalie geborenen Gräfin von Neuenar, in Briefwechsel stand. Die Familien
waren durch die Heirat der Tochter einer Gräfin von Neuenar mit einem
Mylendunck verschwägert; darum erhoben letztere Anspruch auf die Erbschaft, als Walburg, Tochter und Erbin des Grafen Wilhelm von Neuenar
kinderlos starb. Craft und seine Brüder wendeten sich damals an den
Kurfürsten Ernst von Köln mit der Bitte, sie als nächste Erben die Erbschaft
antreten zu lassen und mit den Lehen zu bekleiden. Der Erzbischof zögerte
indessen, weil der Graf von Sohns auf Grund eines Testamentes der Gräfin
Walburg sich ebenfalls als Erbe gemeldet hatte. Da gingen die Brüder via
facti vor und ergriffen im Jahre 1600 realiter et corporaliter Besitz von dem
Neuenarer Zehnten zu Bracht, den der Kurfürst hatte mit Beschlag belegen
lassen, bis sich herausstellte, wem derselbe zukomme. 1601 machte der Graf
es ebenso. Die .Mylendunck bestritten das Recht desselben zunächst, weil das
Testament nicht rechtskräftig errichtet sei und weil die beiden Abschriften,
von denen eine die Herren Staaten, die andere Prinz Moritz ausgestellt hatten,
nicht übereinstimmten, auch die Erblasserin ohne octroi 326) über die Güter
nicht habe verfügen können; .sodann weil das Testament die Kölner und
Jülichcr Güter, zu denen Bracht und Breiel gehörten, dem Grafen Bentheim,
nicht aber Solms zuwies. So besagt eine Schrift im Schönauer Archiv. Es gab
natürlich wieder Prozess, der noch 1605 zwischen den Brüdern und der
Witwe Solms, geborenen Gräfin Egmont, geführt wurde.
Auch hatte die Rose noch andere Dornen. Die Grafen Wilhelm und
Herman von Neuenar, Vater und Bruder der Walburg, hatten 1551 von einem
Dr. Omphalius 3000 Goldgnlden geliehen und demselben die Mörser
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Pfandschaft in den Ämtern Kessel und Krekenbeck zur Sicherheit gestellt.
Nun griff der Enkel des Omphalius die Brüder Mylendunk an, in deren Besitz
sich die Pfandschaft befinde, und verlangte vor Statthalter, Kanzler und Vogt
des Fürstentums Geldern sein Geld. Und zu guterletzt gerieten die Brüder
selbst in Streit. Der Anwalt Heinrich Sassenfeld schreibt am 24. September
1616 dem Baltasar: ,,Auch dünkt mich hoghnoedigh zu sein, dass euer gnaden
mein her canzler wolle besuchen und dem gueden bericht und kleglich
zuschreiben den groben missverstand e. g. herren gebröderen. dass sie e. g.
missgunnen dasjenige, etwelk heunen 327) nicht en schad, und dass lieber
sehen wolten, dass es ein fremder haben solt als e. g., dieweil Heuls 328)
durchaus keine gemeinschap mit der pantschap en hat und ein stück von die
grafschap van Moers ist, und dass e. g. dasselbe haben ingehabt bei lebzeiten
der gräfine von Moers und er 329) der sterbfall gefallen ist, und nach der zeit
aus gnad und gunst seiner exzellenz prinz Moritz, der sich die hogheit und
gericht Schwaneck vorbehalten hat . . .“
Ein anderes Stück aus der Neuenarer Erbschaft wurde den Brüdern 1612
zu teil. Die Infanten Albert und Isabella erklärten am 4. Juni jenes Jahres, dass
ihre „lieben und getreuen vetteren“ Herman Dieter, Craft und Baltasar vou
Mylendunck als nächste Erben weiland ihrer lieben und getreuen Base Frau
Walburg, Gräfin zu Neuenar, Mörs etc. vor dem souveränen Lehenhofe von
Brabant empfangen haben „den zoll auf unserm rivier der Masen zu
Adickhovcn, Meerscn, zu Kathingen über die Brücke, zu Stockem, zu
Heppenart, zu Foel, zu Geil, zu Buggenem, zu Kessel und in denen gegenden
. . .“ Bis zur Scheidung und Teilung zwischen den Briideren solle Herman
Dieter als „Sterbman“ im Buche stehen.
Prozesse kosten Geld, darum ist es nicht verwunderlich, dass Herman
Dieter im Jahre 1600 dem „erenfesten und hochgelehrten Jakob van Beek,
lizentiat der rechten und rathsherr seiner majestät im herzogtum Geldern“ die
Summe von 224 Thaler à 30 Stüber Roermonder Währung schuldete. Wir
werden ihn noch über seine zahlreichen Gläubiger klagen hören. Früher war
er freilich in der Lage gewesen, andern Geld leihen zu können. Am 2. Juni
1585 schrieb Amelia „von Gottes gnaden pfalzgräfin bei Rhein, curfürstin
witwe, herzogin in Bayern“ an ihren „edlen und besonders lieben vetter“
Herman Dieter von Vianen aus, sie denke nicht daran dieses Land zu
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verlassen, besonders da der Hohe Rat ihr die Verwaltung des Landes Vianen
zugewiesen habe, aber wegen der Brederodischen Geschäfte wolle sie nach
Harlem gehen und ihn ihrem Versprechen gemäss aus der Vianischen
Leibzucht oder sonst wegen seiner Vorschüsse entschädigen.
Auch mit Ernst von Baiern, Kurfürst von Köln und Fürstbischof von
Lüttich, stand Herman Dieter in Verbindung. In einem Briefe von 1598 dankt
der Kurfürst ihm für die Mühe, die er in des Erzbischofs Angelegenheiten
angewendet habe; er will seinen Bestrebungen, die er zu vergelten gedenkt,
den guten Ausgang zuschreiben. Aus diesem Briefe lernen wir jedoch auch
die traurigen Familienverhältnisse Herman Dieters kennen. Er lebte nämlich
in bitterm Zerwürfnisse mit seiner Frau. Herman Dieter hatte um 1587
Franziska, Tochter Heinrichs von Goir, Freiherrn von Pesch, Herrn zu Bruin,
Viliar, Andrimont etc. geheiratet. Heinrich hatte drei Kinder: Claudius,
Herman und Franziska. Noch vor der Heirat war Claudius, während der Ehe
Herman gestorben, sodass alle Güter des Vaters an Dieters Frau fielen. Sie
gebar vier Kinder: Hans Craft, Adolf. Maria und Walburg. Woher der Streit
zwischen den Eheleuten seinen Ursprung genommen, geht aus den mir
vorliegenden Nachrichten nicht hervor, aus Andeutungen erhellt jedoch, dass
die Charaktere nicht zu einander passten. Dem Dieter wirft der Kurfürst vor,
dass er sich sogar in des Fürstbischofs Gegenwart zu leidenschaftlicher
Aufregung habe hinreissen lassen, was wohl geschehe, wenn der Respekt vor
seinem Fürsten ihn nicht zähme? Damals bestand der Zwiespalt schon längere
Zeit, denn Ernst verweist den Freiherrn auf seine frühern Ermahnungen, bittet
ihn abermals um seiner Kinder und der Wohlfahrt seines Hauses willen sich
mit der Frau doch zu vereinigen, droht aber auch, es würde ihm leid sein,
wenn er als Landesherr gegen Herman einschreiten müsse.
Dieter wies die Ermahnung ziemlich kurz ab. Er sei wegen der
„Übertretung“ seiner Frau und weil sie ihn durch ihr böses Geschwätz in aller
Leute Mund gebracht, zum Zorne befugt gewesen; sie wolle sich scheiden
lassen, wenn das mit Gott und Ehre geschehen könne, sei es auch ihm am
liebsten. Er ist der Gerechte, über den der Böse trinmphirt; nur sein
Gottvertrauen lasse ihn nicht schwermütig und lebensüberdrüssig werden —
dazu citirt er Ps. 37 —; er könne nicht nach Lüttich gehen, wo seine Frau ihr
böses Gesinde und „clapperei“ um sich habe, er sei von Natur ein Waidmann
und an grosse Arbeit gewöhnt; Gesundheit und Finanzen erlaubten ihm den
Aufenthalt in Städten nicht.
Herman Dieter hat sich in diesen Worten hinreichend gekennzeichnet. Er
erscheint auch nicht liebenswürdiger im Lichte eines Briefes seiner

Schwiegermutter vom 18. Oktober 1595, worin sich diese bitter beklagt, weil
Dieter ihr nicht einmal das gebe, was ihr nach dem Testamente ihres seligen
Mannes zukomme, während sie doch immer Liebe und Güte gegen ihn gehabt
und geübt habe.
Die Heftigkeit Dieters äussertc sich auch in Gewalthandlungen gegen
andere Personen. Im Bruchstücke eines Schreibens warnt ihn jemand vor
seinem Rentmeister, der ihn mit schweren Prozessen bedrohe, weil Dieter ihn
acht Tage lang zu Goer gefangen und ihm Briefschaften weggenommen habe,
die der Rentmeister nicht um 3500 Thalcr missen wolle.
Es wäre auffallend, wenn ein Mann wie Herman sich nicht an Fehden
beteiligt hätte. Wir finden ihn denn auch in den Kampf um die Grafschaft
Horn verwickelt. Horn war ein Lehen der Grafen von Looz, und nachdem
diese Grafschaft unter Johann von Arkel an die Lütticher Kirche gekommen
war, ein Lehen des Fürstbischofs von Lüttich. Philipp von Montmorency, der
letzte Lehensträgcr war 1568 ohne Erben gestorben, somit Horn an den
Lehensherrn zurückgefallen 330). Reinard von Cerclcr behauptete später, er
habe die Grafschaft Horn gekauft und sei vom Kurfürsten Ernst als
Fürstbischof von Liitticli mit derselben belehnt worden. Er hatte auch Besitz
ergriffen und die Huldigung der Unterthanen entgegengenommen. Das
Lütticher Domkapitel verweigerte jedoch seine Zustimmung, es verband sich
mit den Herren von der Lipp, Heinrich von Rauschenberg, Herman Dieter und
Craft von Mylendunck, man fiel in die Grafschaft ein, beraubte die
Unterthanen, berannte, beschoss, erstieg das Schloss, bemächtigte sich aller
fahrenden Habe und der Briefschaften und setzte den Herrn von
Rauschenberg als Verwalter ein. Fürstbischof Ernst vermittelte und Reinard
erklärte sich zu einer Verhandlung bereit. Als er sich zu diesem Zwecke nach
Horn begeben wollte, liess ihn Rauschenberg „wider löblichen teutschen
brauch“ aufheben, hielt ihn erst sechs Monate auf dem Schlosse Horn
gefangen und brachte ihn dann nach Liittich, wo er trotz mehrfachen
kurfürstlichen Befehlen erst freigelassen wurde, nachdem er auf Horn
verzichtet und die Beamten und Unterthanen von ihrem Eide entbunden hatte.
Cercler klagte darauf in Speier.
Herman Dieters Frau Franziska hatte auch ihre grossen Fehler. Als
einziges Töchtcrchen einer vornehmen und reichen Familie wohl verzärtelt
und verzogen, mangelte es ihr nicht an Eigensinn und Unvernunft. Herman
erhebt gegen sie Anklage wegen Uebertretung (Ungehorsam) und Verleum330
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dung. Die Klage ist begründet. Frauziska war kränklich. Zur Wiederherstellung ihrer Gesundheit hatte sie sich in die Behandlung eines Arztes
begeben, der nach Herman ein Landläufer, ohne besondere Kenntnis und
Frömmigkeit, vielmehr nach dem allgemeinen Geschrei und der Frau von
Goer — Hermans Schwiegermutter — eigenem Geständnis ein
„Teufelsbruder“ und öffentlicher Frauenschänder war, der eine Juffrau von
gutem Hause durch Schelmerei oder Teufelei verführt hatte, vor dessen
Person und Arznei sich jedes ehrbare Weib mehr als vor der Pest hüten
müsse. Von dem wollte sie nicht ablassen, obwohl Herman ihr freigestellt
hatte, sich den Arzt von Aachen oder sonstwoher kommen zn lassen, wenn ihr
die Lütticher Aerzte nicht genügten, und keine Kosten zu scheuen. Diese
„Widersetzlichkeit“ tadelt auch Kurfürst Ernst, sucht jedoch in der
pflichtmässigen Sorge um die Gesundheit eine Entschuldigung für dieselbe.
Was das böse Gerede betrifft, so hatte Franziska allerdings geäussert, sie
glaube mit ihrem Sohne Hans Craft vergiftet zu sein, wisse aber nicht durch
wen. Nachher spitzte sich das Gerücht dahin zu, die Vergiftung sei mittelst
eingemachter Nüsse geschehen, welche ihr Mann ihr nach Lüttich geschickt
hatte. Dieter liess 1597 darüber ein Zeugenverhör aufnehmen.
Allzu grosse Sorge um die Kinder scheinen beide Eltern nicht getragen zu
haben. Hans Craft 331) schreibt 1597 „de nostre escholle“ an seine Mutter nach
Spa und bittet dringend um Antwort auf die vielen Briefe, die er schon an sie
geschrieben. Er empfiehlt sich, seinen Lehrer und dessen Schwester Marie
ihrem Wohlwollen.
Der zweite Sohn Adolf besuchte die Schule des Rektor Brantius in Wesel
und war demselben 59 Thaler und 6 Malter Roggen à 4 Thaler schuldig
geblieben. Von der ganzen Summe berechnete der Rektor Zinsen bis 1617.
Als Brantius im hohen Alter keinen Lebensunterhalt hatte, wies ihm der Rat
zu Wesel 213 Thaler 13 Stüber aus einer Summe an, welche ein Oheim des
Adolf dort hinterlegt hatte, in der Hoffnung, dass Adolf dem Oheim das Geld
dankbar erstatten werde.
Franziska war 1605 gestorben, aber mit ihrem Tode hatte das häusliche
Elend sein Ende nicht erreicht. Hatte Herman Dieter gegen seine Frau und
Schwiegermutter gefehlt, so musste er jetzt bitter durch seine Kinder büssen.
Die Güter der Mutter vererbten sich auf die Kinder; Herman Dieter, der
nach dem Tode seines Schwagers Herman bereits mit Pesch belehnt worden
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war, beanspruchte jedoch, wie es im Lande Lüttich von altersher üblich war,
auch die Nutzniessung aller übrigen Besitzungen. Dagegen protestirte der
älteste Sohn Hans Craft; er verlangte die Herrschaft Pesch und hetzte auch die
Schwestern auf, dass sie den Vater verlassen sollten. Am 26. April 1606
erwirkte er sogar von den Lütticher Räten des Kurfürsten ein Edikt, wonach
ihm, weil der Vater die Verwaltung schlecht führe, andere Vormünder in den
Herren Craft von Mylendunck, von Bocholt, Propst zu Hildesheim, und
Gerard von Horion zu Clemster gegeben wurden. Gegen dieses Dekret
appellirte Herman Dieter nach Speier.
Nicht weniger machten dem Vater die Töchter zu schaffen, besonders
Maria, die ältere, welche das heftige und gewaltthätige Wesen des Vaters mit
dem Eigensinne der Mutter vereinigte. In einem eigenhändigen „Bericht und
anzeig von der moetwilligen falschen und ungehorsamen Maria, die sich
unwürdig von Mylendunck nennen lest", beklagt sich Herman Dieter ganz
ergreifend über dieselbe. Maria hielt sich mit ihrer Zofe Henrikast in Viliar
auf, „wo man weder Brücken aufziehen noch Tore bei Nacht schliessen“
konnte und lebte dort „in unziemlicher freiheit und wildem regimente“. Sie
lockte ihre Schwester Walburg ebenfalls dorthin. Als diese sich aber mit dem
ungebundenen Leben unzufrieden zeigte, behandelte Maria sie auf das
schlechteste, ,,gönnte ihr nicht mehr Essen und Trinken, weder das Licht der
Kerze noch die Hitze des Feuers“, trieb sie endlich gar aus dem Hause, sodass
Walburg bei dem Rentmeister und Müller sich aufhalten musste, bis der Vater
sie nach Goer abholen liess. Zwischen den Schwestern war es zu bittern
Reden gekommen; sie hatten sich so gottlose Dinge vorgeworfen, dass
Herman Gott bittet, es möge alles nicht wahr sein, denn das blosse Andenken
daran mache sein Herz trauern und verdorren.
Eine alte Magd Mettel, welche zur Verpflegung der angeblich kranken
Maria nach Viliar geschickt worden war, wurde ebenfalls misshandelt und mit
dem Tode bedroht, bis sie nach Goer zurückkehrte. Das Verbot Herman
Dieters an den Rentmeister, die Halbwinner, Müller und Pächter, nicht das
geringste an Maria zu liefern oder zu zahlen, brachte das Mädchen auch nicht
zur Vernunft; sie trieb es nur toller und gewaltthätiger. Knechten, welche der
Vater geschickt, um Briefschaften von Viliar abzuholen, lauerte sie mit
geladener Büchse auf, die Leute zu Viliar drangsalierte sie auf jegliche Art
und machte sie „desparat“'. Sie verdarb das Holz und die Fischweier und
schmälerte das Einkommen des Vaters, welches derselbe so nöthig hatte „um
die leider so zahlreichen Gläubiger zu befriedigen“. Ob Herman Dieter bei
diesen Klagen auch wohl daran gedacht hat, dass er selbst durch sein

unseliges Beispiel ein gut Teil Schuld an dieser schlimmen Entwickelung
seines Kindes trug?
Hans Craft, der älteste Sohn, war mit Margarethe von Joyeuse verheiratet.
1613 wurde ihm ein Sohn, Herman Claudius geboren; er selbst 1616 zu
Lüttich erschlagen. Der Hauptmörder entkam, wie Craft von Mylendunck
sagt, mit Hülfe der Geistlichkeit; am 27. September sprach das Lütticher
Schöffengericht einen von Sölre in dieser Angelegenheit frei, wogegen die
Mylendunck Berufung einlegten.
Von Adolf, dem zweiten Sohne, dem Präsidenten des Reichskammergerichts und seinen Beziehungen zu Schönau haben wir oben gesprochen.
Nach einer Anmerkung in einer Mylenduncker Geschlechtstafel im
Schönauer Archiv soll Herman Dietrich nach dem Tode seiner ersten Frau mit
Anna von Hemmerich, einer Nonne aus dem Prämonstratenserkloster
Kaisersbusch, zwei Kinder gezeugt und die Anna 1618 vor dem Prädikanten
zu Süsteren geheiratet haben. Dieter war „reformirter oder calvinischer
religion“.
Im September 1619 schreibt Dieter an einen seiner Rentmeister: weil der
Advokat monsieur de Richterich vorige Woche wegen des Kriegsvolks nicht
habe nach Achen gehen können, werde er diese Woche dorthin reisen. Man
solle zu seiner Notdurft abschicken einen feisten Hammel, 12 oder bei bedarf
24 schöne Karpfen, zwei schöne grosse Käse und des Herrn jährlichen
Unterhalt. Richterich wird auch sonst als Mylendunkscher Advokat
bezeichnet. Die Familie scheint um jene Zeit zwei Sachwalter in ihrem Solde
gehabt zu haben.
1620 war Herman Dieter in Huy gefangen und schwer krank. Seine
Schwiegertochter de Joyeuse, selbst kaum von schwerer Krankheit genesen,
schrieb ihm ins Gefängnis, sie wolle alles für ihn thuen, selbst auf kosten ihrer
Gesundheit. Das ist doch wenigstens ein erfreulicher Zug in Dieters traurigen
Familicnverhältnissen. Aber Dieter starb am 19. November 1620 im Kerker
und wurde zu Fronenbroch begraben.

Beilage II.
Die Herren von Blanche-Landscron.

Johann II. von Blanche, Kapitän in kaiserlichen Diensten, starb 1644 am
25. Dezember im Alter von 52 Jahren und wurde in Rees begraben. Seine
Frau Anna von Hillensberg von Driesch lebte bis zum 4. Oktober 1664. Sie
wurde 64 Jahre alt und fand ihre letzte Ruhestätte zu Friemersheim in der
Grafschaft Moers. Ihre Kinder waren:
1. Johann III., vermählt mit Anna Maria von Hirtz, genannt von der
Landskron.
2. Wilhelm, der Mann der Anna Maria Brauhoff.
3. Maria, sie heiratete den Theodor von Hirtz.
4. Gertrud, ehelichte einen Herrn von Streithageu (Wilhelm von
Schaesberg?).
5. Rebekka, gestorben am 29. Juli 1667, dreissig Jahre alt.
6. Margarethe, gestorben am 1. September 1608, im Alter von 28 Jahren.
Johann III. war ebenfalls Hauptmann und zwar „des löblichen Sparrischen
Regiments ihro römisch-kaiserlichen majestät“. Der Grossvater seiner Frau,
Isak von Hirtz, der am 1. September 1623 starb, hatte mit Anna von
Schaesberg (gest. 1627, Oktober 20.) drei Söhne: Herman, Johann (gest. vor
1059) und Isak (gest. 1624, Oktober 26. im Alter von 24 ½ Jahren).
Ausserdem fünf Töchter: Katharina, verheiratet mit Wilhelm von der Lewen
zum Neuenhaus; Anna, vermählt mit Bernard von Randerath; Sibilla, gest.
1646, Juli 7.; Christine und Maria. Als Isak von Hirtz im Jahre 1600 sein
Testament machte, waren die drei letzteren noch unverheiratet; die beiden
Söhne Johann und Isak starben ohne Leibeserben.
Herman heiratete Johanna von Eys, genannt Beusdal. die Witwe Wilhelms
von Streithagen auf Ürsfeld, welche am 12. März 1660 starb und in der
Kirche zu Richterich begraben wurde. Sie hatten zwei Kinder: Anna Maria
und Theodor. Die Geschwister heirateten wiederum Geschwister: Anna Maria
unsern Johann III., Theodor dessen Schwester Maria de Blanche. genannt
Radelo (1648, Juni 4. zu Rees). Theodor starb bereits am 18. März 1649, erst
24 Jahre alt, und wurde in Rommeln beerdigt; seine Witwe, gebar am 4. Juli
einen Sohn, der Theodor Herman Johann hiess.
Als Johann III. ins Feld rücken sollte, übergab er seiner Schwiegermutter
den oben erwähnten Brief Karls V., worin sein Urgrossvater Stefan Ritter
genannt wird, zur sichern Aufbewahrung; sie sollte denselben ihm oder
seinem Bruder Wilhelm auf Verlangen jederzeit aushändigen. Johanns Frau
„vorhabens mit ihrem eheherrn in kriegsdiensten mitzuverreisen“, machte am

12. Juli 1659 vor Schultheiss und Schöffen zu Cornelimünster ihr Testament.
Wenn sie ohne Kinder stirbt, soll ihr Mann 4000 Reichsthaler haben ,,aus
deme von ihrem herren öhmen sel. Junker von der Landskron zu Biessen ihr
vortestamentirten im land von Falkenberg und Übach gelegenen sterbfall“,
ferner 2000 Thaler „auf die im land von Limburg gelegenen und von ihrem
vater herkomene erbguiter“. Wenn jedoch Blanche eine zweite Ehe mit einer
unadeligen Person eingehe, solle ihm nur die lebenslängliche Nntzniessung
zustehen. Der Juffer Antonetta de Blanche vermachte sie 1000 Reichsthaler,
dem Küchenmeister von Crümmel die Zinsen von 1000 Thaler „vor ein par
hentschen“, den Rest ihrer Schwägerin, Witwe von der Landskron, und deren
Sohn Hans Herman, wenn er, der damals 10 Jahre alt war, „mit consent,
gutfinden und bewilligung der mutter und der übrigen verwanteu“ heiratet.
Sterben Mutter und Sohn ohne Erben, so fällt deren Erbschaft ,,ihro
hochwürden herrn prälaten . . . 332) herren broderen“ zur freien Verfügung
anheim. Die Kinder der Möhn Katharina, der Möhn von Randerath, der Möhn
Christine Löwens, des Wilhelm von Schaesberg zu Streithagen erhalten je 25
Gulden; auf dem Gute Biessen soll jährlich den Armen ein Malter Korn
gespendet worden.
Dieses Testament ist nicht zur Ausführung gelangt, denn die Testatrix
überlebte ihren Mann und wohl noch manchen der von ihr bedachten. Wegen
der Erbschaft des Johann von Hirtz kam es zum Prozesse zwischen Johann
von Blanche und dessen Schwester Maria als Vertreterin ihres Sohnes Hans
Herman.
1764 nahm Blanche vom Grafen von Borg 2000 Pattakons auf, wofür er
seinen adeligen Hof Biesen im Amte Millen Landes Jülich, sowie seinen
adeligen Hof Klein-Breidenrot im Lande Falkenberg Herrlichkeit Schinnen
zum Unterpfande stellte. Beide Güter gehörten, wie wir gleich sehen werden,
zum Besitze der Landskron. Das Recht der Eheleute Blanche auf dieselben
war damals noch nicht unbestritten, denn der Graf begnügte
sich nicht mit dieser Sicherheit für sein Darlehen; Andreas von
Hillensberg, der Oheim Johanns, musste mit seinem Hofe Winterberg in der
Bank Millen als Bürge eintreten. Dass die Blanche im thatsächlichen Besitze
waren, geht auch aus dem Umstande hervor, dass Johann im folgenden Jahre
die Zinsen eines Kapitals von 200 Thaler von Biesen aus an Nikolaus Voetz
in Düren zahlt.
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Die Stelle ist im Original zerfressen. Gemeint ist jedenfalls der Bruder der
Testirenden, Abt Isak von Hirtz zu Cornelimünster.

Der Zweifel, ob die Blanche Biesen rechtmässig besassen, entsprang ans
dem Testamente des Grossvaters der Anna Maria. Isak von Hirtz hatte nämlich
seinen Töchtern nur eine Aussteuer in Geld gegeben, sämtliche Liegenschaften
den Söhnen zugewendet uud letztere verpflichtet, den drei damals (1600) noch
unverehelichten Schwestern bei einer standesgemässeu Heirat soviel
auszuzahlen, wie er seinen beiden zu jener Zeit bereits in den Ehestand
getretenen Töchtern zugewiesen hatte. Heirateten sie aber gegen „ihren
adelichen stamm und herkomen“, so sollten sie nur 3000 Gulden à 20 Stiiber
brab. erhalten. 1669 lebten von der ganzen Nachkommenschaft Isaks nur noch
Herman, dessen Tochter Anna Maria und der Enkel Hans Herman Dieterich.
Es fragte sich nun: ist der Enkel Hermans der alleinige Erbe der liegenden
Güter oder hat Anna Maria auch ihren Anteil daran? Die Juristenfakultäten zu
Köln und Duisburg entschieden 1669 gegen das Erbrecht der Tochter, sie
müsse sich mit dem ausgesetzten Heiratsgute begnügen, denn Isak habe durch
das Testament eine Erbfolgeordnung in seiner Familie eingesetzt, was den
ritterbürtigen jülichschen Geschlechtern nach cap. 93 der dortigen
Landordnung zustehe. Die Gerichte scheinen anderer Ansicht gewesen zu sein.
1664 gewann Johann vor dem souveränen Rate von Brabant ein
Provisionaldekret aus, wodurch er „by provisie is geadmitteert totte possessie
en gebruyck van die hellicht der goederen ten processe geruirt“. Infolge dessen
wurde am 5. Februar 1665 zwischen ihm und seiner Schwester folgender vorläufige Vergleich geschlossen. 1. Das Haus und Gut von Weimbs 333) mit
seinem Zubehör wird zur Hälfte geteilt, ein Landmesser macht zwei gleiche
Teile daraus, die Parteien ziehen das Los darüber und jede mag ihre Hälfte
nach Belieben selbst bauen oder verpachten; Renten und andere Lasten tragen
beide zur Hälfte. 2. Gut und Mühle zu Astenet, der Pacht zu Bombay, in der
Gereonstrasse, die Rente von 100 Philippsthaler, der Pachthof von KleinBreedenraed werden in den Einkünften zur Hälfte geteilt, die Lasten zur Hälfte
getragen. Der Vertrag gilt aber nur per provisie, ohne Präjudiz gegen den noch
schwebenden Rechtsstreit. Das Original trägt die Unterschriften: Maria de
Blanche, Witwe von Landskron, Frau zu Weimbs, Johan de Blans zu Biessen.
Adolf von Hillensberg, Herr zu Schoenhoven und zu Warden, Andries von
Hillensberg, Herr zu Ürsfeld als ... Ohmen der Parteien.
Auch im Besitze von Biesen erhielt sich Johann. Am 28. November
empfing er vor dem Lehnhofe Millen die Belehnung mit dem adeligen Hause
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zum Biesen, dem Hofe Sevenakcn nebst der grossen Gansweide und dem
Hofe hinter der Kirche.
Die Höfe Biesen, Weimbs und Bredenrodc bildeten den bedeutenderen
Teil der Heiratsgüter Isaks von Hirtz und Annas von Schaesberg. Der
Heiratsvertrag dieser beiden, datirt Ubich den 26. Juni 1576, enthält folgende
Bestimmungen: Der Bräutigam, Sohn der Witwe Landskron Elisabeth
(Catharina) geb. von Kleingedank genannt Mommersloch, nimmt Anna von
Schaesberg zu Streithagen, Tochter Wilhelms, dessen Schwiegermutter
Catharina von Panhaus, Witwe des Junkers Peter Spee noch lebt, zur Ehe. Die
Mutter gibt dem Isak eine Jahrrente von 300 Thaler, das Haus Weimbs im
Lande von Limburg gelegen, welches sie noch von allen Lasten befreien und
dessen „widerteilung“ sie einkaufen wird, ausserdem Betten, Püllen und
Hausrat zur Notdurft. Als Sicherheit für die Rente von 300 Thaler erhält der
Bräutigam Rentbriefc, welche er so lange behalten darf, bis die Mutter
dieselben mit einem Kapital von 6000 Thaler einlöst, nämlich einen
Erbrentbrief gegen den Pfalzgraf bei Rhein, lautend auf 200 Goldgulden
jährlicher Pension von 4000 Goldgulden, und einen gegen den Erzbischof von
Trier, lautend auf 50 Goldgulden jährlicher Pension von 1000 Goldgulden.
Nach der Mutter Tode ist der Bräutigam einziger Erbe.
Die Braut erhält neben „gebürlicher junferlichcr kleidung, ketten und
zierrat, wie iren adelichen stand gepüret“, so lange die Grossmutter lebt
jährlich 100 Thaler. Stirbt letztere, so soll die Braut haben die beiden Höfe
Biesen und Astenet mit den Mühlen, Renten, Zinsen, Gefällen und
Einkünften; den Pacht zu Balsbeck, nämlich 26 Müd Spelz, 25 Kapaune und
das Pfenningsgeld; den Pacht zu Hoengen; den Zehnten zu Vucht 334) und 2 ½
Malter Korn auf Hammersteins Zehnten daselbst, alles frei und ledig mit
Ausnahme von vier Paar Korn 335), die der Hof zu Biesen untengilt. Erhält sie
diese Güter nicht, so darf sie sich an allen väterlichen und mütterlichen
Erbgütern schadlos halten; tritt sie in den Besitz, so sind die 100 Thaler
Pension getötet und die Braut hat keinerlei Ansprüche an ihren Bruder
Michael. Als Zeugen unterschrieben auf Seiten des Bräutigams: Caspar von
Kleingedank genant Mommersloch, Johan Gülicher zu Eylen, Balduin von
Bergh, genant Duiffendal; auf Seiten der Braut: ihr Vater Wilhelm von
Schaesberg, Junker Eberhard und Friedrich Rhoe, Junker Diederich von
Streithagcn, Junker Heinrich von Zeuel.
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Johann von Blanche stellte am 6. August 1676 im Lager vor Mastricht für
den Dr. iuris Tobias Wittich eine Vollmacht ans, wodurch er denselben zu
seinem Sachwalter in seinen manchfachen Angelegenheiten und Prozessen,
besonders gegen den Hofrat Haack ernannte. Wie lange Johann noch nachher
gelebt hat, findet sich nicht angegeben. 1684 war er tot.
In diesem Jalire erklärte seine Witwe vor Notar und Zeugen, dass sie mit
ihrem Schönbruder Andreas von Hillensberg, Herrn zu Ürsfeld, dem Manne
ihrer Stiefschwester Angela von Streithagen, einen Scheinvertrag gemacht, als
habe er ihr 7000 - 8000 Thaler gegeben. Aus Furcht, es möge daraus Irrsal
und Nachteil für die Verwandten entstehen, erklärt sie den Akt für null und
nichtig. Auch „contradicirt, dissolvirt und vernichtet“ sie einige cartes
blanches, die sie ihren Verwandten ausgestellt hatte.
Nach einer Erklärung, welche Anna von Hillensberg, die Witwe Johanns
II. von Blanche, Mutter Johanns III. und der Maria Hirtz am 2. Mai 1664 vor
Notar Belven und Zeugen in Baelen ausgestellt hat, war es damals mit dem
Vermögen der Landskrou schlecht bestellt. Junker Herman hatte seiner
Schwiegertochter schriftlich und mündlich vorgerückt, sie habe keinen Stüber
von ihrem Erbteile erhalten. Das weist die Mutter entschieden zurück. Wenn
sie (Anna) „an wylen 336) haere schoensoone en haere oudste dochter egeine
penningen en hadde gegeven en voorgestreckt, soude sy (die Tochter) by
aventueren hebben moten den beddelsack an die hand nemmen“. Das Geld
der Maria sei dazu verwendet worden, die Güter der Landskron in Ordnung
zu bringen, die so corrumpirt, ruinirt, verwüstet und verschuldet waren, dass
sie hätten vergehen müssen; ja wenn sie — die Mutter — ihre Tochter nicht
so kräftig und stetig unterstützt hätte, würden alle, die den Namen Landskron
tragen, keine Ruthe Erbe mehr besitzen. Das sei landkundig wie auch ihre
Bemühungen, die Güter des Hauses Weimbs wieder zusammenzubringen.
Auch könne sie sich nicht genug über ihren Sohn, den Kapitän de Blanche
wundern, der die Besitzungen an Fremde zu bringen und seine Schwester mit
ihrem unmündigen Kinde zu vertreiben und zu verjagen suche. Sie werde
derselben aber beistehen. so lange Gott ihr das Leben gönne und zwar um des
unmündigen Kindes willen, das seinen Vater nicht gekannt habe, und weil der
Knabe (Hans Herman) der letzte des Namens Landskron sei.
Das Gut Weimbs, von dem mehrfach die Rede war, musste vor der
Mannkammer der Aachener Propstei erhoben werden. Vizedom 337) und
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Lehenleute hatten den Bürgermeister der Stadt Aachen, Josef Bertram von
Wylre, zu gunsten dessen eine Hypothek auf dem Gute lastete, „bis zu dessen
völliger satisfactie“ nach den Gebräuchen der Mannkammer „met porten,
schall ende holtbranden ende andere solemniteiten dartoe noodigh“ in den
Besitz von Weimbs gesetzt. Maria von Hirtz erschien am 12. Dezember 1667
vor dem Lehenhofe und erklärte, sie habe ihrerseits den Herrn von Wylre
befriedigt und verlange deshalb in den Besitz ihres Anteils gesetzt zu werden.
Auf die Bemerkung des Vizedom, von Wylre beabsichtige Weimbs zu
verkaufen, erwiderte Maria, das möge sie wohl leiden, sie werde dann das Gut
an sich bringen.
Noch liegt eine Urkunde über einen Verkauf vor, den Maria als Vormünderin ihres Sohnes in Gegenwart des Isak von Landskron, Abt von
Cornelimünster, als Ohm von väterlicher, und des Christof von Hillensberg als
Vetter von mütterlicher Seite abschloss. Sie überliess „das vom Vater,
Grossvater und Grossmutter auch herrn Ohmen Johan Hirtz von der Landskron
gebürendes Müllengeteil“ für 700 Thaler und 50 Thaler Verzichtspfennig an
Franz Brassert und den Aachener Bürgermeister Johann Wilhelm von Siegen.
Gertrud, die andere Tochter Johanns II. von Blanche, hatte einen Herrn
von Streithagen geheiratet. Sie starb zu Welten im Jahre 1698. Ihre Güter
fielen an ihren Schwiegersohn Lamolye, der in französischen Diensten stand.
Am 3. März genannten Jahres forderte der Hoogh Officier van Outshom zu
Falkenburg den Schöffen der Bank von Heerlen, Bogermans, auf, alle in
dieser Bank gelegenen Güter des Lamolye mit Beschlag zu belegen, da
„volgens placaet van haer Hoogh Mogenden“ die Besitzungen der in
französischen Diensten stehenden einzuziehen seien.

Beilage III.
Bruchstück eines Inventars vom Hause Goer.
Dasselbe stammt wahrscheinlich aus dem Ende des 16. Jahrhunderts. Die
mit Punkten bezeichneten Stellen sind in der Vorlage zerstört.
„Auf heut dato den 9. ju . . . tegenwordichen meiner openbaren not . . . is
das haus Ghoir belangende die ino . . . gaderen gevisitirt und inventrisirt in
folgenden manieren. In dem ersten op die kramkamer ein lerikant mit ein
vollbett mit alden gronen siden gardinen und rabatten onden und boven, darby

twe bedden, twe pulven, vier plumkussen 338) mit sardoik 339) overtogen, ein
spanse 340) decken, ein beddekleid van tirtey 341), twe groen decken, ein alde
van ingels 342) doek, ein slechte. Noch ein groen kleid vur het bedde to spreien
343)
. Ein groen kleid op't trisor, ein groin kleid op ein tafel, sess küssen ten
beiden syden van groenen doek, dry sluitende (?) stoel mit groen doek
bekleid. Ein trisor mit ein taferel. Ein tafel gruen geverft. Ein korfstoel. Twe
alde lang kisten. Twe koperen brantroisten, einer gebrochen; ein schup, ein
tang, ein afgesetten blasbalk.
Op die salkamer. Ein lerikant mit ein vollbed mit vranien netwerk 344)
behangeu und mit rabatten onden und boven, mit saien gardinen half
geschlossen. Twe bedde, twe pulven, dry sardoekskussen, ein spansche
decken van den motten durchfreden, dry roede sarzen, ein nuwe. Ein alde blau
syen decken mit witten loufwerk, twe groin kleiden, ein op't büffet, dat ander
op die tafel. Ein alden kleiderkast, twe brantroesten, einer gebrochen, ein
tang, ein schup, ein blasbalk, ein holtern stoel onbekleid.
Op die drie bedde kamer. Ein jeden lerikant mit ein vollbett, mit wit
netwerk und rabatten ondcn und boven, mit alden witten linen gardinen, twe
bedden, twe pulven, dry küssen mit sardoek overtogen und ein kussen mit ein
driltiek, ein bedkleid van tirtey, ein spansche decken mit groenen stripen 345),
ein büffet, ein tafel mit ein groen kleid, twe koperen brantroesten, ein tang ein
schup, ein holteren onbekleiden stoel.
Op't garderobe. Ein liedekant 346) mit slechten linen bchangsel, dat rabat
mit stripen overwirkt, twe kussen van driltieken, dat bed hoert Lisken 347); ein
rode decken mit groenen stripen, ein tafel mit ein groen decken. Ein heimelike
stoel. . . .
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Die kuekenkamer . . . liedekant mit einen bed und twe witte sarzen, ein mit
grauen stripen . . . bed mit ein klein betgen, ein tafelken, twe yseren
brantroistcn, ein schup, ein tang.
Op den thoeren kameren 348). Ein liedekant mit ein vollbed, ein bed, ein
hoiftpulven, twe kussens mit doek overtogcn, ein alde bankwerksdecken. Ein
witte gestripte kolt mit wollen gevoirt 349), ein büffet, ein tafelken, twe alde
rode seel . . ., twe ysere brantroisten, ein blasbalk.
In den stoeven. Ein uittreckende tafel 350) mit ein alt groen kleid. Ein klein
schinktafelken, twe yseren brantroisten, ein schup, ein tang. Ein koperen
vysell mit ein yseren stoeter 351).
In den sael. Einen kleiderkast. Ein büffet, twe uittreckende tafeln. Einen
kleiderkast, darin bevonden twe groen tafelkleider mit twe groen dagelix
kleider op die tafelen, das ein verschlissen, das andere ziemlich goet, ein
groen kleid op't büffet. Ein ganz groen doek, VI neuer kuesbladen und ein
stuck um einen stoel to bekleiden, twe alde groen seien behangsel um einen
schorstein 352). Ein leder koler mit fluwel 353) besat, ein wit gestript kennifas
354)
wambis 355), ein par witte hoesen mit etzlichcn alden verschlissen
wambissen und overtuich tot haesen. Noch ein swarte decken, ein tafel kleid
swart und ein swart tresor kleid, ein alt ysern, dair man kolen in staekt 356),
twe kopern brantroisten, twe tangen, ein schup. Einen stoel mit linen bekleit.
Ein dosyn 357) scabellen 358).
In die groete kamer. Ein liedekant mit ein vollbed mit alden syen
behangsel, half roid half gel 359) die gardinen desglichen, twe bedden, twe
pnlven, twe plumkussen mit sardoek overtogen, ein roiden nuwen decken und
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ein rode decken mit groenen stripen, noch ein witte versseten, ein trisor, ein
tafel mit ein roid kleid. Ein groet rontspiegel, twe brantroister.
Die stoefkamer. Ein ledekant mit einem vollbed mit alden swarten linen
behengsel und swarten gardinen. Twe bedde goet van vederen aver die ticken
360)
nit to goet, noch twe hoiftpulven, ein alde spanische decken, blau sarz, twe
kussen mit sardoek overtogen.
In't kamerken beneben die stoefkamer. Ein tafelgen mit ein bufetgen. ...
In die thoerkamer . . . mit ein vollbed mit groenen en ... dinen 361) und mit
netwerk behangen alt und versletcn, twe beddcn und twe pulven, einen mit
einen linen tiek, twe kussen tesamen niet van den besten, und ein kussen op't
vollbed. Ein roide sarz op't bed, ouch ein roid op't vollbed. Ein trisser mit ein
tafelken. Ein korfstoel, twe yseren brantroister, ein tang.
Die kamer boven die stoef. Ein ledikant mit ein vollbed. Twc beddcn niet
van den besten mit einem pulven, noch ein geplayde 362) heutzpulve, twe
kussen, ein bankwerk und ein roide decken, beide versleten und gaterich. Ein
boeffet mit twe alde sitten. Ein overhemelt tresorken.
Op des keisers kamer. Ein klein bed mit ein sardoex kussen mit ein kale
gruen decken. Ein klein tafelken, twe ysere brantroister.
Op de mechd 363) kamer. Ein bedstat mit ein vollbed. Ein sardoeks bed mit
noch ein driltiekenbed mit einem pulve. Noch twe klein linen bedgens um in
tumelkisten 364) to legen.
Op des smieds kamer. Ein bedstat mit ein bed mit wenich federen, ein
hoiftpulve mit vloicken 365) mit ein alde witte sarz mit roiden stripen.
Op de capelle kamer. Ein ledekentgen mit ein vollbed. Ein klein bed, ein
pulve, ein kussen mit ein roide dünne sarz. Ein tafelken mit twe schragen.
Thenenwerk 366) die kueken angaende. V alde groetsten schottelen mit die
mylendoncsc wapen, 12 naest die groetste schottelen, beteikent mit dieselfste
wapen, 10 schottelen ein wenig kleiner, beteikent mit denselfsten wapen, van
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denwelken vier af geloufen syn; sess schottelen wat kleiner, beteikend als
boven, darvan twe afgeloupen, die anderen vier duen versletcn, 9 schottelen
wat kleiner 367), van den weilken drie afgeloupen, en die anderen duen
gesleten. 10 groite banketschottelen Fehler! Textmarke nicht definiert.)
darvan ein afgeloupen, 9 banket schottelen ein wenig kleiner Fehler!
Textmarke nicht definiert.), 7 banketschottelen ein wenig kleiner als die
vurgenaten F e h l e r ! T e x t m a r k e n i c h t d e f i n i e r t . ), noch 6 hanket
schottelen derselver groeten 368); noch 2 klein banket schottelen sonder wapen.
Drie groete mostarzschottelen 369), eilf mostarzschottelen Fehler! Textmarke
368
367
nicht definiert.); noch 4 mostarzschottelen ); twelf goede telluiren ), 16
367
telluiren ), 18 telluiren niet geteikent, darvan ein afgelopen en die anderen
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duen. Noch 14 telluiren ), geheel 370) versleten. 6 oirkompkens ), darvan
drie afgeloupen. Noch 5 oirkompkens niet van den beisten, sommigc mit den
brederodse, ouch mit unbekante wapenen geteikent sommige niet geteikent.
Theinewerk 371) angaende die kameren en botteleie. Sess lampetten mit
beckens, onder welken drie ganz goet syn, ende die anderen zementlich,
daronder twe geteikent. Ein wynpypken geteikent mit mylendoncse en
brederodse wapen. Drie half pypkannen, vae den weilkeu ein geteikent. Twe
slechte wynkannen, geteikent mit die mylendoncse wapen. Ein slechte
halfkan mit die brederodse wapen. Ein halfkan mit ruiten. Ein groite
bierkruick, sonder derselveu ein mit noch ein, die kleiner ist. Dry bierpotten
sonders derselven vur die dinars, die twe afgeloupen. . . . saltvater, 3
gebrokenen saltvater. Eine mostarzpot, vier groiter pispotten, eilf klein
pispotteu, daronder twe, die nit doegen, 13 koperen lenchters groet und klein,
under weilke vier nit en doegen. Ein koperen kuelvat 372) gaterich. Twe
koperen kafhoekens. Twe koperen lampetten mit beckens.
Belangend die kueken en't kuehuis 373). V groite ketelen, daronder einen
goet, 4 kleinen ketelen gelayt und gaterich. Einen goeden schinkenketel.
Einen doirslach versleten, twe koperen degels 374) ondugend 375). Twe
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versleten bratpanen. Twe bratspieten. Einen appelroester. Einen hangenden
roester mit twe anderen gebroken ruesters. Twe brantisers, twe brantroesters.
Ein tang, twe quaede 376) pannen, twe kuwe ketels 377), der eine goet, der
andere ondugend. Ein beiketelken. Einen drivoet.
Angaende den linenw . . 378) Dagelix linenwerk tot den huis . . . twe par
slaplaken van twe banen breit, flassendoek duen versleteu. Noch twe par ein
wenig fyner niet so breit, ouch versletcn, wilche twe pair in die beiste cedel
geschreven syn. Noch drie par van flessen doek und twe doex breide,
semelich duen. Noch ein par van sulker breiden gaterich 379). Noch 10 par van
finen flessen doek gestulpte slaplaken zemtlich guet. Noch 4 ½ par van
bastarts doek gestulpt redelik goet. Noch 2 ½ par nuwe van bastarts doek
ouch gestulpt. Noch teendehalf par flessen doek geheel gesleten und ouch mit
gaterich. Noch 4 par kloeten van bastarts doek gesleten und ouch mit gaterich.
7 breide oirkussen tieken van flessen doek, onder die welken drie gaterich, die
anderen guet. Noch eilf geseumtc kleine oirkussen tieken van smalen doek
ganz und goet. Noch drie oirkussen tieken duen und boven getent. Noch twe
oirkussen tieken van flessen doek geheel gesleten.
Tafelwerk. Ein lane tafellaken gebilt mit den stael 380) van den rosenkranz
ganz und goet, welches in die beiste cedel geschreven ist. Noch ein . . . laken
van denselven stael und grauer 381). Noch ein wat 382) korter und geheel
gesleten, ouch mit den stael van den rosenkranz gebilt. Noch drie tafellaken
ein blant korter duen gesleteu, ouch mit den stael van den rosenkranz. Noch
twe tafellaken breider und korter duen — mit demselben Muster —. Noch twe
goede tafellaken mit den stael van dobbel venetsch. Noch vier tafellaken wat
grauer aver semtlich goet, gebilt mit den stael van den stricken mit dem krans
darum. Noch 4 gesleten und lockerige dagelixste tafellaken mit den stael van
paveien 383), noch drie desgelichen van dobbel venetien. Noch V trisorlaken
van verschiedenen staelgen, dat ein korter als das andere, auch versleten und
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schlecht. Das oben gebrauchte Wort „sleht“ ist in der alten Bedeutung von schlicht,
einfach zu fassen.
Kuhkessel.
Leinenzeug.
durchlöchert.
Muster.
gröber.
etwas.
Pavia, vielleicht eine Darstellungg der berühmten Schlacht zwischen Karl V. und
Franz I.

lockerich. Ein dosin 384) servetten mit drie schietdwelen 385) mit den stael van
stricken, tamelik guet. Vort X serveten korter und duen gesleten, geweven mit
den stael van dobbel venetsch. Noch drie dosinen serveten sementlich goet,
het stael van stricken, welke Itgen van Fronenbroick mitgebracht . . . grover
werken slaplaken vor het gesin 386) sementlich goet. . . . Desgelichen aver sehr
gcsleten . . . 4 par grover kloet. Dar sin noch geheel versleten tafellaken und
ouch versleten linwat, wilches hier nit bygesat aver um der verwarnessen
willen pro memoriali angeteikent.
Van den somerkameren. . . .“ (Ende des Bruchstücks.)

Ende.
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Dutzend.
twele = Handtuch.
Gesinde

