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Nachfahrenliste:   TEUTHORN Georg 
 

TEUTHORN (THÜTHORN) Georg, Stadtschreiber und Richter in Eisleben 
† vor 1640 
Lebensphasen:  
Stadtschreiber und Richter in Eisleben 
Oberstadtschreiber in Altstadt 
Quellen: A11001 
oo 1/1 ... mit KRAUSE Barbara <KRAUSE Johannis, Diakon und >. 

TEUTHORN Barbara 
* um 1610 
† vor 1637 
Quellen: BU30152 EM30143 
oo 13.11.1631 in Eisleben mit Bauer Felix. 
TEUTHORN Georg 
* 22.04.1613 in Eisleben 
† 21.07.1640 in Jena  b 22.07.1640 in Jena 
Lebensphasen:  
seit 01.1634 Student in Jena 
Quellen: A11001 B1_DOC(14) 

oo 2/1 ... mit STAHL Martha b 16.08.1588 in Eisleben/Lutherstadt. 
 
[Man könnte vermuten, dass auch Christian Teuthorn (+um 1600 + 1667), der spätere Pfanherr und 
Bürgermeister zu Frankenhausen, ein Sohn des Ehepaars Teuthorn-Krause gewesen ist. Dem muss ich noch 
nachgehen. PT.] 
 
 
                                                        
1 A1100: AMF-Archiv-Kärtchen II2114 -  in Teu-CD-BildArch1/Leipzig2002/0001 
Georg TEUTHORN, Gesamtkatalog deutscher Personalschriften und Leichenpredigtensammlung mit Stempel UB 
Jena-Sign.: 8 Hist. lit. VI,31/101 AJ. / II 2114 enthält Hinweis auf Vater: Stadtschreiber und Richter  sowie  
Mutter: Krause, Barbara, T. d. Nikolaus [richtig aber wohl Johannis] K.[rause], Diak.[on] . 
Leichenrede gehalten von Prof. Ungepaur, Jena. Gedruckt Jena-Weidner.  
  
2 BU3015: Händel, Konrad: Die Vorfahren der Geschwister Paul, Elisabeth, Margarete und Johanna Händel. 
Nach dem Forschungsstande vom 1. Mai 1939. Als Manuskript gedruckt Straubing 1939. 
  
3 EM3014: Hinweise Berhard Pabst 03/2004 zu Vor- und Nachfahren Bauer in Eisleben.  
Barbara Teuthorn heiratet 1631 Felx Bauer. Zitiert Konrad Händel. Die Vorfahren der Geschwister Paul, 
Elisabeth, Margarete und Johanna Händel. Nach dem Forschungsstande vom 1. Mai 1939. Als Manuskript 
gedruckt. Straubing 1939. 
  
4 Leichenrede auf GEORG TEUTHORN (1613-1640) Eisleben 
Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena, Sign. Hist. lit. VI. f.3. p.358. Katalognachweis: Koch, Herbert, 
Die Leichenreden der Universität Jena, Bd. II1, o.O.o.J. (Info auch unter www.thulb.uni-jena.de.) 
Die folgende Darstellung ist ein Auszug aus einer in meinem Besitz befindlichen Kopie. Trotz versuchter Sorgfalt 
kann ich im einzelnen Flüchtigkeitsfehler bei der Abschrift nicht ausschließen.  Für mich wichtige Passagen habe 
ich in übersetzt und in [ ] gesetzt. Peter Teuthorn. 
Würdigung anlässlich seines Todes in Form einer Leichenrede mit “Aushang” durch den  
Rector Academiae Jenensis Erasmus Ungepaur [...] 
Sine metu mortis ut nullum animal ad vitam produit, ita nec homo. […] 
 
…GEORGIUS TEUTHORN Islebiensis, J.U. studiodissimus, qui jam paginam hanc nobis facit, postquam vivere 
inter nos desiit, beatos vero inter coelites coepit, Christiano humandis ritu corporis mortalis exuviis relictis. Vitam 
ingressus hanc erat anno a partu virgineo oo Ix VIII. dies mensis Apriliu XXII. Islebie [i.e. * 22. April 1613], quae 
B. Lutheri nostri patria.  
 
Parentes vero habuit honoratissimos,  Dn. GEORGIUM Teuthorn / virum olim literatissimum ac prudentissimum, 
Reipubl. Islebiensis primo Scribam primarium, post Senatorem ac Judicem integerrimum -(griech. Einschub) - 
BARBARAM, matronam laudatissimam, Viri, dum vivebat, reverendi atq; eruditissimi Dn. Johannis Krausen / ad D 
Nicolai Diaconi vigilantissmi filiam hodieq; superstitem. [Er hatte wahrhaft ehrenwerte Eltern, Herrn GEORG 
Teuthorn, einen äußerst gebildeten und und erfahrenen Mann, der zunächst Erster Stadtschreiber und später 
lauterer Ratsherr und Richter war und BARBARA, die hochzulobende Mutter, Tochter des ehrerbietenden und 
gelehrsamen Johann Krause, des fürsorglichen Diakons an der Nicolai-Kirche.] 
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Domi primo parentum in sinu in pietatis captibus ac primodiis puerulus imbutus prasq; ad preculas adsvefactus, 
ubi aetas tulit, Gymnasii publici praeceptorum institutioni ac fidei commissus fuit, quibus ita índustriam suam 
probavit, ut bonae frugi discipuli partes explesse omnes videri potuerit [frei: Als er das Alter dazu hatte,wurde er 
dem Öffentlichen Gymnasium anvertraut, wo er seinen Fleiß bewies, so dass dieser auf allen Gebieten gute 
Früchte trug.] In testem advocamus Gymnasii istius id temporis Rectorem meritissimum, jam vero Eccefiae 
Mansfeldensis Decanum vigilantissimum, Virum plurimum Reverendum & Clarissimum Dn. M. MICHAELEM 
Emmerling [Zum Zeugen rufen wir den verdienten Rector jener Zeit, den ...  ehrerbietenden und berühmten Herrn 
Magister Michael Emmerling ], / qui ita de eo in literis testimonialibus Mense IXbri anno oo Ix XXXIII. [im 
November 1633] ipsi datis [ab hier bis zum Ende des Absatzes also das zitierte Urteil Emmerlings zu seinem 
Schüler Georg T.]: GEORGIUS Teuthorn Islebiensis, in Gymnasio patrio inde usq; a puero educatus per omne 
tempus, quo sub nostra disciplina fuit, ita se comparavit, ut parentum ac consanguineorum nostrisq; votis non 
respondere, sed superare illa velle videretur.  
Habuit domi suae eximia humanitatis ac modestiae exempla, quae ut in puerum educatione maximum vim 
habent, ac praeceptorum monitis, praeciptisq; quoandoque multum praevalent, ita iisdem invitatus ille, ductusq; 
sic celeriter in omni humanitatis studio, cujus haec aetas capax esse potest, progressus est, ut suis aequalibus si 
non antecellererent, saltem eorum nulli cederet. Ac praeter ejus industria, in eo singularia ac rara verecudiae, 
observatiae, gratitudinis & pietatis exempla deprehendim? & speram? uti bene novit, non sibi solu ad proprias 
laudes atq; utilitates natum esse, ita eum, DEO ejus conatus ac studia fortunante, fore aliquando Reipubl. Patriae 
utile ac salutare erganon. [Im vorangegangenen Absatz hat sein Lehrer seine Fähigkeiten beschrieben und ihm 
zuletzt die Eignung für ein öffentliches Amt ausgesprochen.]  
 
Hac praeceptoris commendatione viaticatus anno oo Ix XXXIV.Jan.huc Jenam studiorum bene coeptae telae 
feliciter pertexenda causa concessit. [So mit der Empfehlung seines Lehrers und Reisegeld ausgestattet begab er 
sich im Januar des Jahre glücklich zum Studium nach Jena.] Integrum ergo sexennium & ultra, nobiscum vixit, ita 
vero vixit, ut ad Jursprudentiam, Pholosophiis studiis praegustatis, animo applicato, cognitionem ejus egregiam 
ejus compararit, & sub meo et Academiae Rectoris D.Erasmi Ungepaurs/ praesidio disputationem de erroribus 
Justinianeis superiori anno mascule propugnavit: Cui in studiis deligentiae vitae quoq; piae & inculpate mores 
addidit. 
 
Superiori mensis hujus Julii die XI. primo affici cephalagia coepit [Kopfverletzung /-entzündung?]; inde febri 
maligni corripi, quae, etsi mature ipsi Medici adsciti ex praescripto medicamentis aptis obviam itum, nec cura alia 
folicita defuit, indies tamen vires ejus magis magisp; dejecit, ut tandem die hesterna, quae mensis hujus XXI. inter 
hor. I et II pomerid. [zwischen 1 und 2 Uhr nachmittags] devotas inter preces, quibus toto decubitus tempore, tum 
feorsim & cum iis, qui curam agri gerebant, tum cum Ecclesiae Archidiacono, qui aliquoties ad eum invisit, DEO 
se salutemq; suam commendaverat, mors sibi eum pignerarit. Exsequias hodie ad hor. II pomerid. [Das 
Leichenbeängnis /Bestattung ist heute um 2 Uhr nachmittags] instituendas suo comitatu ut cives nostri 
cohonestent, & commilitoni olim bono, ultimum religioae pietatis efficium cumulate praestent, quo ipso non 
minimum solatii matri afflictissimae ac maestissmae viudae adferent, hortamur et menemus. P.P. XXII..Jul.anno 
ooIx XL. [22. Juli 1640]”  


