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Amt Belzig 

Sandberg hat 62 Unterthanen vor dem Kriege gehabt, ietzo 50, und 12 Stellen weiß niemand. 

Preußnitz 12 Unterthanen vor und nach dem Kriege; Culewitz 13. Lüsso 14, excl. der Pfarr- und 

Küster-Wohnung. Baitz 23. Neschholz 17. Trebitz 18. Gömnick 20. Rottstock 26, excl. der Pfarr- und 

Küster-Wohnung. Linthe 30, excl. der Pfarr-Küster- und Fuß-Knechts-Wohnungen. Jeserick 11. 

Niederwerbig 11, excl. der Pfarr- und Küster-Wohnung. Grabo 14. Ziezo 10. Locto 17. Mörtz 27, excl. 

der Pfarr- und Küster-Wohnung. Dahnsdorf 34 Amts- und Commthurey-Unterthanen, excl. der Pfarr- 

und Küster-Wohnung. Cranepuhl 13. Lünsdorff 11, excl. der Pfarr- und Küster-Wohnung. Buchholtz 

11, Grube 13. Bergholtz 16, ietzo 17. Borna 18, excl. der Geistl. Wohnungen. Schwanebeck 19, excl. 

der Pfarre und Küsterey. Lütte 44, ietzo 46, excl. der Pfarre und Küsterey. Dippmannsdorf 22, excl. 

des Forst-Hauses. Rogäsen 29, excl. der Pfarre Küsterey und Fuß-Knechts-Wohnung. Und jedesmahl 

incl. der Hirthen.  

Von merckwürdigen Begebenheiten. Cap. V. Sectio II. 

Was die Landschafft ausgestanden, und wie solche beschaffen gewesen, davon findet sich 

nachfolgendes Verzeichniß: Sandberg ist bis auf etliche wenige Häuserlein weggebrannt, die Schloß-

Mühle ist Anno 1634 nebst 2 Häusern im Sandberge vom grossen Wasser weggeschwemmet, die 

noch übrig gebliebene Seiten-Gebäude aber Anno 1636bey der feindlichen Invasion im Rauch 

aufgegangen. Sie hat nachhero 34 Jahr zu jedermanns Feil öffentlich ausgehangen, bis Anno 1670 

George Schreiber aus Gommern sich angegeben, welcher solche gegen gewisse Frey-Jahre 

angenommen. Die Mittel-Mühle ist weggebrannt: Die Hinter-Mühle aber um die Metze ausgethan. 

Preußnitz ist mehrentheils wüste gewesen. Culewitz hat in die 10 Jahr wüste gestanden. Lüsso ist 

theils abgebrannt, theils wüste gewesen. Baitz hat 10 Jahr wüste gestanden. In Neschholz sind die 

Gebäude mehrentheils untergegangen. Trebitz ist zum Theil abgebrannt, zum Theil die Güther 

eingegangen, und sind von 17 Einwohnern 4 Besitzer geblieben. Gomnick ist mehrentheils wüste 

gewesen. Rottstock eben also. Linthe ist bis auf etliche wenige Häuser zu Grunde abgebrannt. 

Jeserick ist abgebrannt und eingegangen. Niederwerbig, daselbst sind von 10 Einwohnern 5 Wirthe 

geblieben. Grabo ist theils abgebrannt, theils verwüstet. Ziezo ist mehrentheils wüste und öde 

gewesen. Locto desgleichen. Zu Mörtz sind die Einwohner nebst den Ihrigen mehrentheils Hunger 

gestorben, und sonst elendiglich umgekommen, wie denn Anno 1648 nicht mehr als ein Unterthan, 

der sich anderer Orthen aufgehalten, am Leben gewesen. Die Güther sind zur Helffte abgebrannt, die 

übrigen aber eingegangen. Dahnsdorff ist vor dem Kriege der vornehmsten eins, und mit 34 Wirthen 

bewohnt gewesen, daselbst aber sind Anno 1648 nur 4 Unterthanen und eine Wittwe noch 

vorhanden gewesen, die sich gantz kümmerlich erhalten, und sind die Gebäude bis auf etliche 

wenige Güther abgebrannt. Die Comthurey daselbst hat von Anno 1636, bis 1648, in welchem Jahre 

ein Meyer darauf gesetzet worden, wüste gestanden. Cranepuhl, daselbst sind die Güther 

eingegangen, aus grosser Armuth der Leute. Lünsdorff hat gleiche Beschaffenheit mit 

vorherstehenden gehabt, und die Werder-Mühle hat vor Anno 1626 drey Mahl-Gänge gehabt, ist 

aber im Kriege zum öfftern ausgeplündert, und hat wegen Mangel der Leute nicht mit einem Gange 

zu mahlen gehabt, dahero sie um die Metze ausgethan worden. Buchholtz hat 10 Jahr wüste und öde 

gestanden, und seynd die Gebäude eingegangen. Grube hat 10 Jahr wüste gestanden, und sind die 

Gebäude theils abgebrannt, theils eingegangen. Bergholtz gleich dem vorigen. Borne eben also. 



Schwanebeck ist theils abgebrannt, und das übrige bis auf 2 Güther wüste gewesen. Lütte ist theils 

1635, und theils 1642, nebst der Pfarr-Wohnung, bis auf wenige Häuserlein, deren etliche wüste 

worden, und eingefallen, abgebrannt. Von 44 Einwohnern sind nur 13, und zwar mehrentheils arme 

abgebrannte Leute, geblieben. Der Prediger, Hr. Caspar Prätorius, hat sich nach dem Brande und 

Verwüstung zu Fredersdorf aufgehalten. Dippmannsdorff ist wüste gewesen. Rogäsen desgleichen. 

Haseloff ist zur Helffte abgebrannt, und sind nur fünff Einwohner geblieben. Pflückuff, daselbst sind 

nur noch drey Güther bewohnt gewesen, deren Besitzer äußerst arme Leute, es ist auch von Anno 

1635 bis 1648 kein Hirte des Orths gewesen. Zeuden ist zur Helffte abgebrannt, die übrigen Güther 

aber sind mehrentheils eingegangen. Lobbese ist gleichfals zur Helffte abgebrannt, und die übrigen 

Gebäude sind mehrentheils eingefallen. Zu Hohenwerbig sind noch zweene Unterthanen am Leben 

geblieben, der Schulze aber hat zu Niemegck ums Tage-Lohn gearbeitet. Rädicke hat 10 Jahr wüste 

gestanden, und sind die Gebäude über einen Hauffen gefallen, es ist auch nicht mehr als ein 

Unterthan, welcher sich zu Neuendorff aufgehalten, am Leben geblieben. Neuendorff ist 

mehrentheils eingegangen. Zirdorff hat 10 Jahr wüste gestanden, und ist Anno 1648 kein Untethan 

mehr am Leben gewesen. Garrey hat in die zwölff Jahr gantz ledig, öde und wüste gelegen, ist über 

die Helffte abgebrannt, die übrigen Gebäude aber sind gantz und gar in Klump gefallen, und kein 

Unterthan am Leben geblieben. 


