
231

gleichfalls erfolglos mit ihrer Polizeiordnung an
kämpften. Müller beteiligte sich zwar an dem Frei
trunk, leistete aber hernach keine Zahlung, sondern
wurde vielmehr bei dem Boyneburgischen Verwalter
in Netra gegen die beiden Heimbürger wegen Besitz
beeinträchtigung und unverdienter Bestrafung klag
bar.

Verwalter Weitzel lud Hesse und Solmann auf
den 10. September zur Verantwortung vor. Hesse
erschien nicht, und dem erschienenen Solmann wurde
bei 10 Gulden Strafe befohlen, sich der Sache zu
entschlagen. Unter Mißachtung dieses Befehls wurde
aber dem H. Müller von der Gemeinde erneut die
Zahlung des Guldens Strafe auferlegt, widrigen
falls sie ihm in das Haus fallen würden. Hieraus
fand am 21. September durch Kurt von Boyneburg
und den Boyneburgischen Richter Gabriel Stange
ein Augenscheinstermin statt, in dem der Entscheid
gefällt ivurde, die Straße sei an der in Frage kom
menden Stelle noch breit genug, ja breiter, als an
anderen Stellen, und die Beschwerde gegen den
Gesamtschultheißen Müller sei unberechtigt. Bei
Androhung von 20 Gulden Strafe wurde abermals
der Befehl gegeben, den Mann von jetzt an in Ruhe
zu lassen. Die Leute antworteten trotzig, in ihrer
Gemarkung hätten die Boyneburgs nichts zu sagen,
sie würden Müller, wenn er den Gulden nicht zahle,
von der gemeinsamen Waldnutzung ausschließen.

Klaus Hesse, der diesmal erschienen war, ein
alter Soldat, der in den verschiedensten Heeren ge
dient hatte, trat vor allem scharf für die Aus
schließung Müllers von seiner Waldgerechtsame ein.
Als Kurt von Boyneburg ihn daraufhin anfuhr:
„Ich will dir dein Trotzen anstreichen, du Schelm.
So du ihm kein Holz wilt folgen lassen, will ich selbst
mit meinen Pferden ins Holz fahren und heraus
führen", antwortete Hesse: „Ich bin kein solcher
Mann, sondern ein redlicher Soldat, so König und
Fürsten treulich gedient hat, laut meines Abschiedes
und Paßporten." Als darauf Kurt von Boyneburg
zum Hirschfänger griff und Hesse über den Kopf
hauen wollte, trat Hesse 5 Schuhe zurück und sagte,
Kurt von Boyneburg möge gemach tun, oder ihm
so viel, als er hätte, in die Hand geben.

Der kurz hernach noch einmal nach Netra vor
geladene zweite Heimbürger Solmann folgte dieser
Einladung nicht, weil er nach ihm hinterbrachten
Äußerungen des Boyneburgischen Verwalters Böses
befürchtete. Als er nämlich vier Jahre früher in
eine von Weitzel für Recht befundene Abgaben
erhöhung nicht hatte willigen wollen, und mit einer
Beschwerde an den landgräflichen Landvogt gedroht
hatte, war er sofort 6 Gulden gestraft worden.

Da Solmann sein Haus und seine .Hofreite, lute
auch eine Hufe von dem ehemaligen Kloster zu
Kreuzburg zu Lehn trug, so wandte er sich nur Rat
an den Schultheißen in Kreuzburg. Außer seinem
Kreuzburger Lehn lehne er mit einer halben Hufe
noch an Germerode. Von den Boyneburgs habe er
nur 2 böse Äcker auf dem Berge, die ihm jederzeit
für 10 Gulden feil seien. Weder er noch seine Vor

fahren seien jemals den Junkern mit Eid und Pflich
ten zugetan gewesen. Er sei nur dem Fürsten zu
gehörig, dem er den Eid geschworen habe und auch
zu halten gedenke, erklärte er später, als man ihm
aus diesem Gesuche nach Kreuzburg den Vorwurf
des Bruches der Untertanentreue seinem Landgrafen
gegenüber machen wollte. Von Kreuzburg hatte man
nämlich dem Boyneburgischen Verwalter zur Recht
fertigung seines Verhaltens dem sächsischen Lehns
mann gegenüber eine Vorladung dorthin zugehen
lassen. Als er 1617 zum Heimbürger erkoren
worden sei, so erklärte Solmann gleichfalls, habe er
gelobt, der Gemeinde wie seinen eigenen Kindern
vorzustehen. Deshalb habe er mit Hesse den Über
griffen Müllers wehren müssen.

Der Boyneburgische Schreiber in Netra meldete
die Sache, so wie er sie auffaßte oder aufgefaßt
wissen wollte, an den Stammesältesten der Boyne
burgs, Friedrich Hermann in Jestädt, und von
diesem erging der Befehl, die beiden Heimbürger bis
zur Entscheidung festzusetzen. Da diese erklärt haben
sollten, sie würden sich nicht freiwillig gefangen
geben, sie würden sich zur Gegenwehr setzen, und
würden etzliche dabei tot bleiben, so fielen die Boyne
burgs am 27. November 1617 um Mitternacht mit
8 reisigen Pferden und 60 Mann unerwartet in
Rittmannshausen ein. Es entstand nach Angabe
der Bauern ein solcher Lärm mit Herumlaufen mit
Feuerbränden und Furiorusen, daß man nicht wußte,
ob man es mit Freund oder Feind zu tun habe.
Klaus Hessens Kind wurde an dem Schrecken sechs
Wochen krank, und Solmanns Frau gebar drei
Wochen später ein totes Kind.

Der aus dem Schlafe aufgeschreckte Klaus Hesse
wich mit der Pistole und dem Degen in der Fällst,
seine Haustür hatte man ihm mit einem Balken ein
gerannt, aus der Stube in die Kammer und dann
auf den Boden zurück. Von dort aus verteidigte
er sich mit Ziegeln. Man legte schließlich 4 Leitern
ans Haus, riß das Dach 7 Schuh weit auf und
nahm den Mann, der braun und blau geschlagen
wurde, vier Löcher in den Kopf und einen Stich in
den Oberschenkel erhielt, gefangen. Ebenso ergriff
man Hans Solmann. Bei dieser Gelegenheit wur
den dem Hesse seine Pistole, sein Degen, sein Leib
gürtel mit Gehänge, alles zusammen 2 Reichstaler
wert, 2 kleine Zinnschüsseln, 4 Zinnteller mitgenom
men, ebenso der Frau ein Gürtel mit Beutel, 3 Zinn-
löffel und 2 Metzen Hutzeln von Sommerbirnen.
Von diesen Sachen erhielt er später nur die Pistole
und den Degen wieder zurück.

Die beiden Gefangenen wurden auf die Boyne
burg geschafft und dort in dem tiefsten Keller
untergebracht, wo, wie sie in einer späteren Be
schwerde an den Landgrafen angaben, sonst nur
'Mörder und facinorosi (Lasterhafte) untergebracht
wurden, und worinnen auch etzliche gestorben sind.
Dort blieben sie 16 Tage, bis sie mit Gewalt von
dem landgräflichen Landvogt in Eschwege und dem
Verwalter in Germerode befreit wurden. Einen
Befehl des landgräftichen Landvogtes, die Leute


