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1792

Brief von einem Reifenberger Diener namens Wolf an den Grafen Grafen Johann Rudolf Waldbott von Bassenheim in 
Friedberg. HHStAW Abt. 333 Nr. 1963.

Reifenberg den … ten November 1792
Welchergestalten 300 Klafter
Buchen Brennholz zum Fran=
zösischen Magazin in Homburg
aus hießig Herrschaftlichen
Waldungen Verlangt wurden,
solches belieben Ew. Wohlgeb.
aus der Anlage zu ent=
nehmen. Da es nun die 
pure Unmöglichkeit waren diese
Ordre buchstäblich zu erfüllen
so wurde aus hießiger
Gemeinde sogleich 2 Mann
nach Homburg expediret,
um daselbst vorzustellen,
wie das hießige Amt sich
schlechterdings ganz außer
stand befände eine solch
starcke Quantitat Holz
zu hauen – noch vielweniger
aber nach Homburg zu fahren,
und daß auch bereits eine
starcke Holz Lieferung nach
Königstein aufgegeben sein
so die Kräfte des hießigen
Amtes ohnehin schon übersteigen. p.p.
Allein so gegründet auch alle
dieses und mehrere Umstände
sind, haben solche bei ge=
dachten Kriegs Comissariat den
gehoften Eindruck nicht ganz
                                          be=
(2)
bewürcket, dasselbe bestande
schlechterdings auf dem ange=
sezten Quanto a 300 Klaffter
Verlängerte lediglich den Termin
um 8 Tage, und verfügte
folglich daß aus dem
Amte Idstein eine Beihülffe
in Ansehung des Hauens und
Fahrens gegeben werden solle p.p.
Zu Vermeidung eines noch gröseren
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Antheils bliebe also kein anderer
Ausweeg übrig als wenigstens
den guten Willen zu zeigen
und die provisorische An=
stalten zum Hauen des Holzes
zu treffen und da die Jäger
den Eichwald zu diesem
Behuf am Zweckmäßigsten
erkanten so wurden gestern
Nachmittag die Holzhauer
alda angewießen, und zwar
in den District wo der
Bettstein gränzet, oder
wo dieses Jahr der Zahnhammer
Wellbaum gehauen worden
ist. Während diesem Holz=
anweißen (?) wobei auch ich zu=
gegen ware kamen schon
wieder 2 Boten von Homburg
beim hießigen Schultheißen an,
durch welche der Schultheiß
folgende Fragen schriftlich

                 be
(3)
beantworten mußte, nemlich
Ob die Anstalten zum Holzhauen
gehörig gemacht seien ?
Ob das Amt Idstein in Ansehung
der befohlnen Beihülffe
Parrition geleistet habe ?
Und wieviel Holz morgen
|: das ist heute als auf den
Sontag :| ohnfehlbar nach 
Homburg geliefert würde ?

Dieser Umstand vermehrte
die Bestürzung noch um so
mehr, und heute mit Tages
Anbruch nahme das Hauen
seinen Anfang und zwar
so glückswiedrig daß sogleich
eine fallende Buche den
Johannes Werner von
Arnoldshain zusammen schluge
und ihn so zurichthete daß 
er versehen worden ist
und der Sage nach den
morgenden Tag schwerlich
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überleben wird. Das
heute durch hießige Fuhren
wircklich nach Homburg abge=
lieferte Holz convoiret
der hießige Jäger, er ist
jetzt noch nicht wieder zurück
gekomen, weshalben ich das
Quantum nicht sagen kann.
(4)
Wann das Ding in den Wal=
dungen hießiger Gegend
so fortgehet, dann gibt’s
ein Elend. Eben ist eine
Menge Holz Hauer aus dem
Amte Idstein hier eingetroffen
so morgen früh angewießen
werden wollen. Ew. Wohlgeb.
hätte ich gerne diese Holz=
Geschichte gleich Anfangs
.. Expr: gemeldet, es ware
mir aber nicht möglich einen
Boten aufzutreiben.
Ich wünsche herzl. Ew. Wohlgeb.
baldige glückliche Retour
und bestehe mit gebührendem
Respect  Ew. Wohlgeb.

gehorsamster D(iener) ?
Wolff. (?)

1794

Brief von dem Reifenberger Kammerrat Krebs an den Grafen Johann Rudolf Waldbott von Bassenheim in Friedberg.
HHStAW Abt. 333 Nr. 1965.

Reifenberg den 13ten May 1794

Eben da ich im Begrif
war nach Fridberg ab
zu gehen erhalte ich
durch Herrn Sekretair
senator (?) die nachricht
daß den 16ten dieses
384 Man K.K. (?) Truppen
dahier Arnoldshain und
Schmitte ein rüken
sollen, da nun die 
quartir machen schon
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übermorgen eintr(e)ffen
so ist es um den einen
Tag nicht der Mühe werth
nach Fridberg abzu gehen
Ich frage dahero unter
thanigst an wen(n) ich
nun nach Fridberg
komen soll.
Der (?) in Tiefster (?) Submussion
erstrebe (?)
Ew. Hoch Gräfl. Excellenz

unterthenigst Treu gehorsamster
                           Krebs

1795

Brief von Kammerrat Krebs an den Grafen Johann Rudolf Waldbott von Bassenheim in Friedberg.
HHStAW Abt. 333 Nr. 1957.

Reifenberg den 22ten Januar 1795

Gerstern kam der Herr Lic... (?)
Von Mandelsloh von den Cur
sächsischen Husaren hier her 
und wolte in hiesigem
Amt für eine Chcadron (Schwadron?)
quartir machen zeigte des 
halben seine Ordre für und 
ließ die Stallung in samb(tlichen)
Ortschaften aufnehmen.
Ich machte demselben die 
Trefligsten (?) Vorstellungen
daß es hier an Wasser
und Stallung mangele
auch aber das die beischst (?)
ung der fourage im
hiesige gebürge sehr
beschwerlich sein, wodurch
sich dan derselbe bewegen
ließ den antrag dahin (?)
zu machen daß das 
Amt mit ein quartirung
Verschont bleiben möge.
Heute liese mich …. der
auf der Glashütte liegende
Herr Major wissen daß
(2)
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die ein quartirung auß
meine gemachte Vortstellung
unterbleiben solle, allein
da sie zu bei bringung
der fourage aus den 
Maintzischen und Nassauischen
Ortschaften keine fuhren
haben konten weil diese
Täglich Holz nach Maintz
fahren müsten, so seie
Er genötigt die fuhren
zu obrigem beschluss aus
hiesigem Amt zu nehmen
die Reifenberg und Seelen
berger waren hierzu
gleich willig, die Arnolds
hainer aber haben sich
wiedersetzt mit Vermeldung
daß die eher nicht fahren
würden bis sie von der
Ritterschaft hier zu befehliget
würden. Solten sie auf
ihrer Verhetzung (?) beharren
so wird die ein quartirung
nicht abzuhalten sein, an
vernünftigem zu reden
habe ich es nicht fehlen lassen
(3)
und werde auch ferner
damit fortfahren. Morgen
muß es sich zeigen ob die 
fuhren mit Execution bei
getrieben werden oder ob
die qartire gemacht werden

.. in tiefster Submission
ersterbe
Ew. Hoch Gräfl. Excellenz

unterthanigst Treu gehorsamster
Krebs

Brief von Kammerrat Krebs an den Grafen Johann Rudolf Waldbott von Bassenheim in Friedberg.
HHStAW Abt. 333 Nr. 1957.

Reifenberg den 26ten Januar 1795
Die Arnoldshainer haben
ihre wiedersetzlichkeit
so lange getrieben bis
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heute einige Husaren
zur Execution angekommen
sind, worauf sie sich
fügen mußten. Ich
hofte nun daß das hiesige
Amt mit ein quartierung
so lange verschont bleiben
wird bis die neue
sechsische Truppen an
komen werden, nachdem
aber wird wan die 
positionen so verbleiben
nicht zu Helfen sein.
… in Tiefster Subission
ersterbe
Ew. Hocht Gräfl. Excellenz

unterthänigst Treu gehorsamster
Krebs

Brief (vermutlich) des Grafen Johann Rudolf Waldbott von Bassenheim in Friedberg an den Kammerrat Krebs
HHStAW Abt. 333 Nr. 1957.1

Burg Friedberg den 20. Merz 1795

Dahier in Friedberg hat man manch=
mal Gelegenheit, das Achtel Haber
à 11 bis 12 fl. zu verkaufen.
Zwar ist dieses kein ständiger
Preis, und wird nur durch die 
Unthunlichkeit des Herbeifürens
bei gegenwärtigen schlechten We=
gen, und durch den Drang des
Bedürfnißes der durchmarschiren
=den Trouppen erzeigt; um so we
=niger darf daher dieser zu einem
vorteilhaften Verkauf günstige, und
nur momentanische Zeitpunkt ver=
= säumt werden.
Da sich nun dieses Jahr bei dem
beinahe eingegangenen Gestüth
in Reifenberg ein beträchtlicher
Uiberschuß an Haber ergeben
mus, und ich diesen zum Ver=
kauf hie(r)her ohne Zeitverlust, und

1 Dieser Brief ging einmal an den Kammerrath Krebs und auch einen einen Herrn „Blum”, der vermutlich ein 
Friedberger Beamter war.
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je eher desto beßer, überfüh=
ren zu laßen entschloßen bin;
so hat derselbe vor allen Dingen
mit Hilfe des Gestüthwarts
Hartfus eine ganz genaue Berech=
=nun der bis zu Eröfnung des
Waidgangs nötigen Exigenz zu
verfertigen, sodann mit umge=
=hender Post über dies nach Abzug
dieser Exigenz; und nach zurück=
=behaltung von 10 anderen Achtel
für den unvorgesehenen
= Nothfall sich ergebende Uiber=

An
Cammerrath Krebs

(2)
=schuß=quantum – allenfals per Ex=
=prehsum zu berichten.
Gleiche Bewandniß hat es mit dem
Heu, woran ich dahier Mangel
habe, und welches ich für meine
hiesige Pferde selbst bedürftig
bin; über dessen Vorrath, und
nach zuvor mit Gestüthwart ge=
machter genauen Berechnung des
Bedürfnisses vor Pferde und
Schaafe, bis sie auf die Waide
kommen können, sich ergebenden
Uiberschuß ich desselben gleich=
mäßigende Bericht entgegensehe;
worin derselbe zugleich an Handen
geben wird, wie sowohl der Hafer,
als auch das Heu durh Herrschaft?
=liche Fuhren mit denen Ochsen,
|: welche ich allenfals eine Fuhr
mit meinen eigenen Pferden
beigesellen werde :| oder andere
Art auf die bald=thunlichste
Weise überführt werden können ?
Da ich |: wie schon oft geäußert,
und es die leider ! eingetretnen
Umstände erheischen, |: meine revenü=
=en künftig genau einzusamlen,
und Allmögliches zu Geld zu machen
genöthigt bin; so erwarte mir,
daß dieser und anderen
dergleichen Operationen
bestens die Hände
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werden geboten wer=
=den.    Übrigens werde
ich denselben wegen
(3)
seiner eigenen Hirher=
=kunft noch besonders
avertiren, und den
Tag einige Tage
vorher bestimmen.

Und bin desselber
bereitwilliger,
… Bassenheim 

PS: solte etwa der Hafer gleichbalden
alda in loco um 10 fl. oder etwas darüber
verkauft werden können, so lasse es
mir zur Ersparung des Transports
auch und um da mehr gefallen,
als derselbe dadurch ausser aller
gefahr etwa gar durch paschirende
Truppen fouragiret zu werden
können, und ich dabey doch den Zweck 
eine partie geld zu samlen, erreichen
würde.

1795 – Anmerkung
In diesem Zeitraum liegen außerdem mind. 3 Briefe von September bis Oktober 1795 aus Würges 
vor, in dem die fast vollständige Zerstörungen der dortigen Güter (vermutlich im Sommer 1795) 
und Raub von Getreide und Heu beschrieben sind. Der dortige Hofbeständer Wilhelm Müller klagt 
darüber beim Grafen und fragt an, ob man ihm den Pachtzins vollständig erlassen könne.

Die Zustände werden von Feldgerichtsschöffen Johannes Wilhelm und Andreas Siemon bestätigt, 
aber auch Kammerrat Krebs äußerte sich 1796 dazu, evtl. weil er für Bassenheimer Besitzungen in 
Würges auch zuständig war.

1796
Brief vom 16.2.1796 Krebs an Bassenheim mit Anmerkung Bassenheim (linke Seite) vom 20.2.1796
HHStAW Abt. 333 Nr. 1961.

Burg Friedberg den 20n Febr. 1796
Reifenberg den 16ten Febr 

Den um Nachlass supplicirenden                                           1796 
Würgeser Hofbeständer solle
an ihrem vormjärigen Pacht In der Anlage suchte die 
quantum nach desselben Gut Hofbeständer Carl Joseph
achten Sechs Achtel Korn in Gnaden Minor und Wilhelm
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erlassen seye. Auch will ich wird es mir Müller um Pachtnach
lieb seyn, wenn der Rest wird beigetrieben laß an dem vormjahrig
werden könne (… Zeilen durchgestrichen ...) Pfacht wegen des Wurgeser
jedoch aber sind diese Leute über ihre Kräf- Guths unterthanigsten
te nicht anzustrengen, und derselbe betten zugleich
ist ihnen vielmehr im gänzlichen Unver= um einen Ausstand
mögenheitfalle ein geräumiger desselben.
AusstandsTermin für den Rest das übrige Daß diese beide Pfächter
anzuberaumen zu gönnen. viel gelitten ist wahr

und ich war ein Augen
Ich bin desselben Zeuge daß ihnen bei 
… (verm. Unterschrift Bassenheim) der retirate der K.K.

Arme(e) der gröste Theil
ihrer Samenfrucht auf dem
feld genomen wurde.
Ich halte dahero ohnmaßgbl.
dafür daß ihnen an dem
Pfacht à 24 achtel etwa 6 
achtel in Gnaden nach zu
laßen das übrige aber
dermalen lasten solten
(2)
weil ich sonst mit den be=
soldungs fruchten nicht 
aus Lange. (?)

Der in Tiefster Submission
ersterbe
Ew Hochgräfl. Excellenz

unterthanigst gehorsamster
Krebs

1797

Brief (vermutlich) des Grafen Johann Rudolf Waldbott von Bassenheim in Friedberg an den Kammerrat Krebs
HHStAW Abt. 333 Nr. 1966.

An Kammer Rat Krebs Frankfurt den 9n Octob. 1797

Ich habe aus desselben Berichtlichen
9n d. Anzeige von 9n d. und
dessen Beilagen erfahren, welch un=
geheure Requisizionen2 neuerdings

2 Wikipedia: Requisition bedeutet im militärischen Sinne die Beschlagnahmung von zivilen Sachgütern für 
Heereszwecke. Dadurch unterscheidet sie sich von der Kontribution, bei der zivile Geldmittel beschlagnahmt 
werden. Einzelne Soldaten, die sich Gegenstände aneignen, begehen hingegen Plünderung.
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für die Lefebrische Division3 aus=
geschrieben worden seyen. So
unerschwinglich und (Text unlesbar) den
gänzlichen Ruin baldigen Ruin be=
der Untertanen beschleunigend
nun diese neue Lieferungen seyn
werden, so schmerzlich ist es für mich,
die armen Untertanen ihrem unglück=
lichen Geschick überlassen sehen zu
müßen, ohne selbst im Stande zu seyn,
ihnen Hilfe od(er) auch nur Milderung
verschaffen zu können. Und in
dieser Hinsicht muß ich es denselben

Klugen (?) Benehmen gänzlich überlassen, wie sich derselbe
von der wirklichen Erledigung der einen
oder der anderen dieser Requisizionen loos ma=
chen, und wo möglich die last von dem
Amte abwälzen wird er können wird,
welches in vorliegendem Falle freilich um so
viel schwerer fallen wird, als nicht
nur die Repartizion4 von den Ämtern,

selbst unter sich gemacht worden sondern auch diese Lieferungen
als ein Surrogat5 der Einquartierungs
und Verpflegungs Last für die Truppen
angesehen werden, von welcher auch im
Falle des wirklich ab zustand gekommenen
Friedens nach der Äusserung des Gen Neu (?)
doch ohnehin vor 6 Monat keine Erlösung
zu hoffen seyn würde.

(unlesbare Unterschrift, verm. Bassenheim)

1800

Kopie eines Briefes der Seelenberger Johannes Sell und Mattheus Trautmann an den  Grafen Johann Rudolf Waldbott 
von Bassenheim in Friedberg. HHStAW Abt. 333 Nr. 1967.

prae.. BFriedberg den 21 Otbre 1800.

Höchstnothgedrungene unterthänigste Vorstellung 
mit submissester Bitte

Abseiten (?)
Der Gemeinde Seelberg und Namens derselben

Johannes Sell und Mattheus Trautmann

3 François-Joseph Lefebvre war ein französischer Divisions-General und Marschall von Frankreich
4 Repartition war ein damaliger Begriff, siehe auch Buch „Repartition der Kriegsschäden” von 1798 in Google 

Books. Der Duden dazu „Verteilung im Verhältnis der Beteiligten.”
5 Ein behelfsmäßiger Ersatz für einen Gegenstand
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execution der enormen
hr: contribution betr.

(2)
Hochgeborner Reichs Graf
Gnädigster Graf und Herr !

So wie Kinder zu ihrem Vater in der Noth ihre Zuflucht neh=
men, so nimmt die Gemeinde Seelberg zu Ew: Hocggräfl: Ex=
cellenz als zu ihrem angestammten gnädigsten Landesvater in einer
Lage ihre Zuflucht, welche nicht Traurig genug geschildert werden können.
    Ew: Hochgräfl: Excellenz ist bekannt (?) genug, wie leider der 
grausam und verheerende Krieg seit so vielen Jahren
besonders die hiesige Gegend ruiniert und unglücklich ge=
macht hat, aber auch wissen Höchstdieselben wie viel unglück=
licher noch ins besondere die Gemeinden sind, welche weder ge=
meine Waldungen, noch Wieswachs noch sonstige Gemein=
heiten haben, folglich welche keinen fond haben, die Zinßen
zu den aufgenommenen Capitalien, noch vielweniger des
Capital selbst zubezalen.
      In diesem Fall befindet sich die Gemeinde Seelberg,
ja, durch Kriegsunglücks Fälle, die nicht überall statt
gefunden ist sie besonders ganz und zwar so ruiniret wor=
den, daß sie seit 4 Jahren weder Schazung noch Zinßen
zu bezalen im Stand war, und folgl: jezo nicht weiß, was
sie anfangen soll.
           Sie ist leider 3. bis 4. mal so total geplündert wor=
den, daß auch Niemand ein Stückchen Brod übrig geblie=
ben, ja daß jedem die Kleider vom Leib gerissen
worden sind, und daß jeder Einwohner nicht mehr wußte, wie 
er sich und seine Kinder bedecken sollte.

Wir haben so starcke französische Contributionen bezahlt
(3)
und so schrecklich gelitten, daß wir weder die Schulden-
Last noch unser Unglück ganz beschreiben können.

Dennoch haben wir den 25t Sebt: 1800 wieder einen
Amtsbefehl erhalten, binnen 24 Stunden 220 fl.
zubezalen, und weil dieses unsere Kräfte weit über=
stieg, so haben wir erst neuerdings wieder den Befehl
vom Löbl: Amt erhalten, sogleich 152 fl. zubezalen.
und zugleich den Amtsbott mit der execution bekommen
welcher Tägl: 30 xer executions Gebühren fordert.

Ew. Hochgräfl: Excellenz als unserm gnädigsten Lan=
desvater wird gnädigst bekannt sein

1) daß wir weder Waldungen noch sonstige allgemeine
Allmeine (?) folgl: keinen fond haben.

2) daß wir so viel Contributionen bezalt, und sonstige schreck=
liche Kriegsunglücksfälle erlitten haben, daß wir weder die 
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Summe der Schulden wissen, noch Mittel haben, wie wir die Zin=
sen, Schazung etc: bezalen sollen, noch weniger aber wissen,
wie wir ferner Subsistiren und leben, sollen am wenig=
sten aber wie wir noch weitere contribution bezalen sollen,
da wir leider bisher alles aus unsern Seckeln bezalen müsten
und daß

3) die ganze Gemeinde aus 19 Mann mit Wittweibern
besteht, welche alle ruinirt sind, und nichts mehr geben können.

Ew. hochgräfl: Excellenz als unseren gnädigen Landes-
vater klagen wir diese höchsttraurige und bejammernswürdige
Lage, und überlassen höchst dero Vaterhuld die gnädige Ver-
fügung, wie wir zu retten zu schonen und für executionen
zu bewahren sein mögen, um nicht ganz der Verzweif-
lung Preiß gegeben zuwerden.

Wir flehen um gnädigstes Mitleid und ersterben
Ew. hochgräfl: Excellenz

unterthänigst treu gehorsamste
Johannes Sell u. Mattheus Trautmann
im Namen der Gemeinde

Seelberg.

1805

Brief des Friedbergers Dr. Blum an den  Grafen Friedrich Karl Rudolph Waldbott von Bassenheim. HHStAW Abt. 333 
Nr. 1967.

Burg Friedberg den 30t Mai 18056

So eben erhalte ich von Exma

von Aschaffenburg aus den
Auftrag, bei davil (?) Euer Wolgeb.
bei den Nagelschmieden zu
Reifenberg einsweilen fol=
gende Nägelsorten zu be=
stellen, als
1000 ganze Leistennägel
1000 halbe Leistennägel
10.000 ganze Bodennägel und
20.000 Rohrnägel
Die Euer Wolgeb. so bald als
immer möglich nach Aschaf=
fenburg an die Kurfürstl.
Bau Rath Hr. Jung abzusen=
den belieben werden.
Excellma(?) geben denselben
zugleich zu überlegen, was
in Rücksicht der Transport=

6 Jahreszahl nicht lesbar, aber aufgrund der beschriebenen Ergeignisse eindeutige auf 1805 datierbar.
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Kosten das vorteilhafteste
wäre, und glauben, daß
die Riegel nach Höchst oder
f(rank)furt, und von da nach
Aschaffenburg zu Wasser
zu bringen seyn werden.
    Die hiesige Wahl ist vorüber
gestern ist der kauf. Gesandte
wieder von hier abgereiset.
Hr. Graf von Westphal7 ist Burg=
graf, Hr. Warist (?) v. Loew Bau= (?)
meister, und H. v. Steube evan=
gelischer Reg. Burgmann ge=
worden. Da die konfirma=
(2)
tion des Burggrafen erst von
Wien abgewartet werden
muß, so konnte noch kein
Ordens Kapitel seyn. Die 
Kosten für einen kais. Gesand=
ten dürfen also wohl zum
2ten mal anzuwenden seyn.
Die Feierlichkeiten waren
artig und passend, doch
mußten sie bei mir ver=
schiedene Empfindungen her=
vorbringen.  - Ex ma

gedenken diese Woche noch 
wieder zu kommen. Herr 
Graf sind über Kölln auf 
das linke Rheinufer gereiset,
daß von der ehemaligen
Gemälde Versteigerung ...=
ge übrig geblieben seyen
und glauben, daß sie in F(rank)furt
dem Nothnagel zur Aufbe=
wahrung gegebe worden
seyen.
     Euer Wolgeb. bitte mir
daher zu melden, was Ihnen
davon bewußt ist.    Der 
ich mit vollkommener Hochachtung
und Freundschaft verharre
    Euer Wolgeb.

ganz ergebenster

7 Graf Klemens August von Westfalen (+1816) war der Schwiegersohn von Johann Rudolf Waldbott von Bassenheim 
und dessen Nachfolger als Friedberger Burggraf. Der Graf von Westfalen war mit Bassenheims schönen und klugen 
Tochter Antonetta (*1757) verheiratet, welche jedoch bereits 1786 verstorben war.
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              Dr. Blum.

1806

Brief des Grafen Friedrich Karl Rudolph Waldbott von Bassenheim in Aschaffenburg an den Reifenberger Kammerrat 
Krebs. HHStAW Abt. 333 Nr. 1967.

Aschaffenburg d 25 Spt. 1806

Da ich die Last, den 11ten Teil
an allen dem Amte Rei=
fenberg angesonnenen (?)
Acquisitionen und Lie=
ferungen zu tragen, nur
in der Eigenschaft eines
Landes Herrn übernom=
men hatte; so wird Den=
selben anmit unver=
halten, daß ich vom
Tage der Besitzung=
en (?) der Herrschaft 
Reifenberg an ge=
rechnet, zu sothanen (?)
Lieferungen nichts
mehr beitrage, und
daher, nichts weiteres
in Rechnung aus gebe
passiren werde.
    F. Graf v. Waldbott Bassenheim8

An Kammerrath Krebs.

8 Friedrich Karl Rudolph Waldbott von Bassenheim. Johann Rudolf war am 15.2.1805 verstorben.
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