
Wie Hans Lorenz Lützenburger aus Völklingen*  
zum Sohn und Erben angenommen wurde 

 

 

Actum Saarbrücken d. 24ten Juny 1678  Erschiene Engell, weyl. Basche 

Muhme sel. gewesenen Gemeindsmanns zu Förstenhausen hinterlassene Wittib, 

ihres Alters etlich und 60 Jar, in Beysein Caspar Lützelburgers, Gemeindsmann 

zu Völklingen und seiner Ehefraw Magdalene undt gab zu vernehmen, Wie Sie 

willens wehre bey ihrem hohen alter undt tagtäglich abnehmenden Kräfften ihrer 

zeittlichen Güter wegen ein undt anders zu disponiren, damit zuvorderst gn. 

Herrschafft die schuldige schafft, gült und frohndt entrichtet, auch Sie trost, 

pflege und wartung, wann Gott über sie gebieth undt mit Krankheit heimsuchen 

sollte, haben möchte undt solche ihre Meinung zu effectuieren stellte sie vor 

Hanß Lorenzen, obgenannt Caspar Lützenburgers undt Magdalenae 

eheleiblicher Sohn (am Rand: causa cur arrogetur quia 5 annos absque mercede 

inserviit, die Ursache weswegen er angenommen werden soll, weil er 5 Jahre 

ohne Lohn als Knecht gedient hat) und nimmt ihn Lorenzen an Kindesstatt an, 

als ob es ihr eigener Sohn wehr, und verspricht mit Hand und Mundt, diesem 

ihrem angenommenen Sohn alles ihr ligendes und fahrendes gut es seye an haus, 

hoff, acker, wießen undt gärten, auch aller fahrnuß an vieh undt geschirr, und 

allen mobilien, sie haben nahm an als sie wollen, in oder auserhalb dem haus, 

und was zu ihrer ganzen vogtey gehöret undt in Forstenhauser han gelegen, 

nichts ausgescheiden, als 1 pferdt 1 kuh undt ein Kalb sambt einer gartenruthen 

im flachsfeldt, so zu busen haus gehöret hat, zwischen dem Mayer undt Niclaus 

Kleinen daselbst gelegen, welche Stück sie ihrer goth Engell Hanß Hessen von 

Heusweiler verehret, hiermit undt in Crafft dises erb, undt aigenthümblich, 

jedoch mit dieser ausdrücklichen condition und vorbehalt, daß sie arrogans undt 

donatrix die Zeit ihres Lebens darinnen die Herrschaft undt oberhandt behalten 

und er arrogatus und donatorius Sie Engell in Cost, pfleg u. wartung die tag 

ihres lebens aufnehmen und nach ihrem todt als seine Mutter Christlich und 

ehrlich zur erde bestatten lassen solle undt wolle. Hierbey ist auch ausgeredet 

worden, daß da die goth und donatoria Engell sich nicht verheiraten undt ohne 

leiberben tods verfiele, daß alsdann obgemeltes geschenk wieder zurück auf ihn 

Lorenzen fallen solle, hingegen soll er das megdlein versorgen Welches Er Hanß 

Lorenz mit großem Dank angenommen und gleichfals mit Handt und mundt 

versprochen. 
 

Aus dem Saarbrücker Probsteiprotocoll, Kobl.22/2409 Bl.97,  
zunächst hand-, dann maschinenschriftlich, 1957 dann mit der Feder abgeschrieben  

von Karl Rug, 2010 für den PC und das Web abgetippt von Reinhold Schlimm 

 

* Wer war Hans Lorenz Lützenburger? Wer sind seine Vor- und Nachfahren? Siehe 
http://gw5.geneanet.org/index.php3?b=rschlimm&lang=de&m=NG&t=N&n=L%C3%BCtzenburger&x=0&y=0 


