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Titelbild: 
Der Lindenplatz in Villingen im Winter. Auf diesem Platz stand bis 1891 schon eine recht alte 
Linde. Es wird angenommen, dass diese Linde die ehemalige Gerichtslinde und der Platz bei der 
Linde der Ort der Gerichtsverhandlungen in Villingen gewesen ist. Der Platz lag bis um 1820 vor 
dem eigentlichen Ort bzw. am Ortseingang (Pfortenhaus) (Foto HAK) 
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Vorwort des Herausgebers  

 
Es ist etwas länger als zwei Jahre her, da sprach uns unser Mitglied im Heimatkundlichen 
Arbeitskreis (HAK), Ulrich Kammer an, dass er gerne die historischen Gerichtsbücher des 
ehemaligen Obergerichtes Villingen teilweise transkribieren und für eine auszugsweise 
Veröffentlichung in den Villingener Heften aufbereiten wolle. Dies ist in monatelanger Kleinarbeit 
nun gelungen. 
Zwischenzeitlich sind in der Reihe „Villingener Hefte“ auch einige Auszüge aus diesen 
Gerichtsbüchern erschienen, die auch auf das Interesse der Leserinnen nund Leser gestoßen sind.  
Die Gerichtsbücher von Villingen, d. h. die Protokolle der Gerichtsverhanlungen aus dem 16. bis 
zum 19. Jh., schienen es uns wert, sie in ihrer Gesamtheit einem weiteren Leserpublikum und der 
wissenschaftlichen Bearbeitung zugänglich zu machen1. Führen sie doch zurück zu Geschehnissen 
in einer Zeit, als der Ort Hungen-Villingen noch Sitz eines Gerichtes der Grafen Solms-Braunfels 
war.2 Die Grafen Solms waren nach dem Aussterben der Falkensteiner im Jahr 1419 in diesen 
Besitz gelangt und bildeten zeitweise in Hungen eine eigenen Linie (1602-78), sie behielten die 
Landesherrschaft bei, bis sie im Zuge der napoleonischen „Flurbereinigung“ mediatisiert wurden 
und das Land an das neu gegründete Großherzogtum Hessen-Darmstadt fiel. 
. 
Der Heimatkundliche Arbeitskreis innerhalb der Evangelischen Kirche Hungen –Villingen hat sich 
entschlossen, dass die beiden bisher bearbeiteten Gerichtsbücher: 
Konvolut 2 von 1602 bis 1740 und Konvolut 3 von 1740 bis 1800, sowohl in gedruckter Form 
erscheinen und gleichlautend in Villingen-Online vorgestellt werden. 
Herr Dr. Hans Schottky, Bremen hat es dankenswerterweise übernommen, die handschriftlichen 
Aufzeichnungen von Dr. Ulrich Kammer zu digitalisieren und dazu einen Anhang und ein Glossar 
anzulegen. 
Der Heimatkundliche Arbeitskreis bedankt sich bei beiden Bearbeitern ausdrücklich, da durch 
deren geleistete Arbeit wieder ein Stück Villingener Zeitgeschichte zugänglich gemacht werden 
konnte. 
Wir hoffen, dass es in Zukunft möglich sein wird, auch noch die restlichen Gerichtsbücher 
(Konvolut 1 = 1542-1592, Konvolut 4 = 1803 - 1821 und Konvolut 5 = 1817 – 1833) in ähnlicher 
Form vorlegen zu können, damit auch diese Stücke Zeitgeschichte für heutige Menschen erfahrbar 
werden. So bleibt noch uns bei der OVAG zu bedanken für die finazielle Förderung dieser Arbeit. 
 
Villingen im Frühjahr 2010 
 
für den Herausgeber, den Heimatkundlichen Arbeitskreis innerhalb der Evangelischen Kirche 
Hungen-Villingen 
 
Heinz P. Probst 
 

                                                 
1 Die wertvollen Originale der Gerichtsbücher stehen dem allgemeinen Publikum heute nicht mehr zur Verfügung, sie 
sind im Stadtarchiv sicher verwahrt. Wir bedanken uns bei der Stadt Hungen, dass wir diese einsehen, transkribieren 
sowie den Text bearbeiten und veröffentlichen durften. 
2 Die Grafen Solms-Braunfels wurden am 22.5.1742 in den Reichdfürstenstand erhoben. 
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Abb. Lage der Grafschaft bzw. des Fürstentums Solms-Braunfels (die Karte stellt in dankenswerter Weise 
Hoeckmann, Dormund zur Verfügung) 
 

 
 
Abb. Lage des Gerichtes Villingen anno 1746, mit den Gerichtsorten Villingen, Nonnenroth, Röthges und 
Niederbessingen, von C. M. Pronner in einem Ausschnitt (Conjuktion der Thraunisch und Bathyanischen 
Armee bey Urb) Universitätsarchiv Gießen 



 5 

Das Gemeindearchiv von Hungen - Villingen und die 
Gerichtsbücher des ehem. Obergerichtes 
eine Anmerkung des Herausgebers: 
 
Im Archiv von Hungen sind die Gerichtsbücher des ehem. Obergerichtes Villingen noch im Originalzustand 
vorhanden und werden dort sicher verwahrt (X. 2. Abschnitt: Gerichtsverfassung und Organisation.  
Es sind nach dem Stadtarchiv-Verzeichnis und dem Archivbucheintrag: 
 
Konv. 1: Gerichtsbuch: 1542 – 1592, Kurzbeschreibung: Hier X. Abt., 2. Abschn.: Gerichtsverfassung und 
Organisation, Protokolle über Verhandlungen, Kauf- und Verkauf, Ab- und Zuschreibungen von Ackerland, 
Wiesen, Gärten, Haus- und Hofreiten. anlässlich "Ungebotener Gerichtstage". Das Gericht wurde 
wechselweise in Vilden, Nonnenroth und Nieder-Beßingen gehalten. Durch die Bindearbeiten in neuerer 
Zeit, unterschiedliche Reihenfolge der Jahreszahlen und Eintragungen. Insgesamt 212 beschriebene Blätter).  
Bisher nicht übertragen und steht daher in dieser Reihe noch nicht zur Verfügung. 
 
Konv. 2: Gerichtsbuch: 1603 – 1740, Kurzbeschreibung: Hier X. Abt., 2. Abschnitt: Gerichtsverfassung 
und Organisation, Protokolle der verhandelten Fälle bei Hegung des "Ungebotenen Gerichtes" in Vilden - 
Nonnenroth- Röttges und Nieder-Beßingen über: Frevelanzeigen - Rügen - Verleumdungen - Beleidigungen 
- Schlägereien, Diebstahl, auch Zeugenbefragungen und Resolutionen. Dabei zahlreiche Verweisungen an 
das „Herrengericht zur höchsten Buß und dem Gericht zu seiner Gerechtigkeit“. Durch die Bindearbeiten des 
Originalbuches unterschiedliche Reihenfolge der Jahreszahlen und Eintragungen. Schweinsleder-Einband 
mit Messingschließen, beschädigt. Darin ausführliche Zeugenvernehmung nach der „Solmschen Ordnung“ 
(Der Grafschaft Solms Gericht- und Landordnung aus dem Jahre 1571). Teilweise ausführliche Protokolle 
verschiedener Prozessverhandlungen. 
Wurde übertragen und liegt hier vor, Konvolut 2-I und Konvolut 2-II 
 
Konv. 3: Gerichtsbuch 1740 – 1800, Kurzbeschreibung: Hier X. Abt., 2. Abschn. I Gerichtsverfassung und 
Organisation, Protokolle über verhandelte Fälle bei Hegung des ungebotenen Gerichtes in Villingen über: 
Frevelanzeigen, Feldrügen, Beleidigung, Verleumdung, Verstöße gegen die Mahlgerechtsame und die 
Sonntagsruhe, sowie Feuer- Visitations-Strafen. 471 beschriebene Blätter, Schweinsleder-Einband.  
Wurde übertragen und liegt hier vor, Konvolut 3-I und Konvolut 3-II 
 
Konv. 4: Gerichtsbuch: 1804 – 1821, Kurzbeschreibung: Hier X. Abt., 2. Abschn.: Gerichtsverfassung und 
Organisation, Protokolle der verhandelten Fälle bei Hegung des jährlich gehaltenen Rügegerichtes in 
Villingen, mit einem Sammelverzeichnis. Einteilung der Eintragungen in: Name und Wohnort des 
Angeschuldigten - Tag des Vergehens - Verantwortung und verhängte Strafen, nach Geldstrafen und 
Gefängnis - Feuer-Visitationsstrafen - Verpf1ichtung neuer „Unterthanen“ und der „jungen Mannschaft“, 
ohne Einband, beschädigt, 197 beschriebene Blätter.  
Bisher nicht übertragen und steht daher in dieser Reihe noch nicht zur Verfügung. 
 
Konv. 5: Gerichtsbuch s 1817 – 1833, Kurzbeschreibung: X. Abt., 2. Abschn.: Gerichtsverfassung und 
Organisation, Protokolle der verhandelten Fälle bei Hegung des Gerichtes in Villingen über - Frevelanzeigen 
- Verleumdungen - Beleidigungen - Schlägereien - Diebstahl und Zeugenbefragungen; Kauf- und Verkauf, 
Ab- und Zuschreibungen von Ackerland, -Wiesen - Gärten - Haus- und Hofreiten. Statt der Unterschriften, 
zahlreiche Beurkundungen mit Handzeichen gebunden.  
Bisher nicht übertragen und steht daher in dieser Reihe noch nicht zur Verfügung. 
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Die archivalischen Überlieferungen der o.a  Abteilung X beginnen im Jahre 1542 mit dem Gerichtsbuch 
Konvolut 1 und dieses mit dem Satz:  

"Sonsten heißt es das Ober-Gericht-Vilden, darzu Nonnenroth- Rüttges und Nieder-Beßingen 
gehören. Allhier ist der Gerichts- Schultheiß mit 4 Schöffen, zu Nonnenroth drey Schöffen, zu 
Röthges zwey Schöffen und auch zu Nieder-Beßingen.  
Zu Vilden wird auch der Gerichtsdiener gehalten und liegen die Gerichts-Bücher und die Protokolli 
auch hier in dem Gerichts-Kasten wo zwey Schöffen von Vilden die Schlüssel darüber haben. Der 
Gerichts-Schultheiß hat das Gerichts-Siegel“.  

 
Erhalten sind auf verschiedenen Dokumenten 2 Siegel des Gerichtes 
Villingen: 1. Ovales Siegel mit 26 mm Längsdurchmesser, Umschrift in 
Doppel- Linien und Groß-Buchstaben: „Schultheißen Insiegel zu 
Vildingen“. Ein steigender Löwe, gezungt, als Wappentier. (1781)  
2. Rundes, rotes Lacksiegel, 36 mm Durchmesser, Umschrift in Doppel-
Linie und Großbuchstaben: Siegel des Ober-Gerichtes Vilden. Steigender, 
gezungter Löwe mit Krone und Doppelschweif (1740).  
 
Die Einleitung von Konvolut 1, Gerichtsbuch von 1542 - 1592 lautet: 
"Den sechsten Tag January haben Wir Schultheiß Johann Conradt Schäfer, Bürgermeister Hanß Reuhl, 
Johann Zimmer, Gerichts-Schöff, Michael Laydner, Gerichts-Schöff, Johann Nicolaus Pfarrer, Gerichts- 
Schöff, Johannes Kall, Gerichts-Schöff, und sämptliche Gemeinde zu Vilden Sich Vereiniget, Undt dießes 
Buch Schreiben lassen, welches das Schatzbuch genennet Undt erneuert wird durch Nicolaus Kirchner, 
Schultheiß von Röthges".  
 
Dieses 1. Gerichtsbuch kann auch als das älteste Einwohner-Verzeichnis des Ortes gelten. Das Gericht 
wurde teilweise und wechselweise in Vilden – Nonnenroth und Nieder-Bessingen gehalten. 
Zu nennen sind noch aus dem Archiv: das o.a. „Schatzungsbuch“, zugleich Zins- (d.h. Steuer-) register von 
1638 und 1670-90, in Schweinsleder gebunden in einem Umfang von 276 Seiten. 
 
Das vorstehend beschriebene erste Gerichtsbuch wurde bisher noch nicht transkribiert, mit dem hier 
beginnenden Konvolut 2 –I liegt der erste Teile des 2. Gerichtsbuches von 1603 an beginnend vor, die Bände 
Konvolut 2 – II und Konvolut 3 - I und Konvolut 3 – II liegen in der gleichen Form und Ausstattung vor. Die 
Gerichtsbücher Konvolut 4 und 5 wurden insgesamt ebenfalls noch nicht transkribiert. 
 
Da die einzelnen Gerichtsbücher recht umfangreich sind, haben wir uns entschlossen, die Bücher in 
mehreren Teilbänden herauszugeben damit diese noch handlich bleiben und in praktischer Leimbindung 
hergestellt werden konnten.  
Die Bücher sind auf dem Einband und dem Titel wie folgt gekennzeichnet: 
 
Konvolut II – 1, bedeutet demnach: Gerichtsbuch II der 1. Teil. 
Konvolut II – 2, bedeutet demnach: Gerichtsbuch II der 2. Teil. 
Konvolut III – 1, bedeutet demnach: Gerichtsbuch III der 1. Teil. 
Konvolut III – 2, bedeutet demnach: Gerichtsbuch III der 2. Teil. 
 
Hinweis: 
Im Anhang zu Teilband 2-II findet sich ein Beitrag zu Solmser Gerichts- und Landordnung 
Im Anhang zu Teilband 3-II finden sich: 

Erläuterungen zu: 
• den graphische Elementen 
• den Maßen, Gewichten, Währungen, Löhnen 
• eine Erläuterungen zur Textwiedergabe 
• Erklärung der verwendeten Abkürzungen 
• Transkribierung der lateinische Ausdrücke 
• ein umfangreiches Glossar und ein Gesamtinhaltsverzeichnis der Teilbände 2-I / 2-II / 3-I /3-II 
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Text des Gerichtsbuches: Vor Seite 1 

 Zu den Aufgaben des Gerichts gehört die Ahndung von Beleidigungen 

Item3 Schlechtte SchelttWort, Von Mannen, 
Und von Frauen, Lügen Straffen, Küßen undt 
lecken an Wüsten Ortten, Wollen Wir Ver- 
botten haben, unß mit einem gulten, ver- 

5  fallen, Und dem Gericht mitt 3 th 
So offt das Nott geschicht 

 
Item da aber einer einen andern Uff sezlich 
einen Diep, Morder, Schelm, Bößwicht, 
Huer, oder Zauberin, Und der gleichen 

10 Scheltt, welches den Verletzten an seinen 
ehren, Leib und Leben, schedlich sein Möchtte 
daß Sol Unserm g**4 Herrn mit dem höchsten 
verbüst werden. 

Davor muß Text ausgefallen sein, denn mit „item“ beginnt immer eine 
Fortsetzung. Vorausgegangen und verloren ist also die Beschreibung 
anderer Aufgaben des Gerichts, z. B. die Bestrafung von Feld- und 
Walddelikten, Flurschäden, Grenzverletzungen, Betrügereien, Rechtshilfe 
bei Eintreibung von Schulden, Absicherung von Kaufverträgen, 
Schenkungen  und Vermächtnissen, Ahndung von Vergehen gegen die 
Zehntpflichigkeit, Vernachlässigung der Dorfbefestigung und des 
Brandschutzes, Versäumnissen und Verweigerung gemeindlicher Dienste, 
Ungehorsam gegen die Obrigkeit, Schlägereien und Körperverletzung. 

Vermutlich gehörten diese beiden Absätze zu einer den Gerichtsprotokollen 
vorangestellten  hochherrschaftlichen"Rügeordnung", die die zu 
verhandelnden Tatbestände auflistete und die Höhe der Strafen festsetzte. 
Eine vergleichbare Rügeordnung für das Gericht Münzenberg vom 17. Okt. 
1631 befindet sich im Gräflich-Solms-Laubach'schen Archiv und ist in 
"Münzenberg im 17. und 18.Jahrhundert" Münzenberg 2008 von Gerhard 
Steinl S.271 ff abgedruckt. 

Seite 1 

 Ongebot Gericht gehalten 
 Mittwochens den 19ten 
  Jan: Ao p 1603 

Ort der Gerichtsverhandlung fehlt, ebenso der Tatort. Die Namen der 
Beteiligten weisen auf Niederbessingen hin, nur der Name Koch auf 
Nonnenroth. Cunrad Koch wird angezeigt,  weil er sich abfällig über eine 
Bescheinigung des Hungener Amtmanns geäußert hat. 

Seiffert lotz undt Walter Weber, pringen 
5  rügWeiß Vor, demnach Cunradt Koch ett- 
                                                 
3 ebenso 
4 g** = gnädigen 
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liche schultten Von der Häffenersen ge- 
fordert, Und des Wegen durch den Schultesen 
befohlen, Ime zwo schwein durch Rugern 
schetzen zu laßen, deßen die Heffenersen be- 

10 schwert, mit Vor Wenden, sie hette ein 
schriftlichen Ampts bescheit, Vom Amptman 
Carrll Kellern, nachdem Wolt sie sich halten 
Daruff Curt Koch Ihr geantwort, er wolte  
Ihr uff den Brieff husten. p 

15  Weist d[as] G[ericht]. 
Daß Chunradt Koch solches u[nserm]g[nädigen] h[errn] verbüßen 
soll und dem gericht mit seiner gerechig- 
keit. 

Die Witwe Barb des Heintz Lotz in Niederbessingen hat an den „Affenwirt“ 
von Hungen Heu verkauft, aber vor dessen Sohn Rupert ihr Hoftor 
verschlossen und ihn beschimpft, als er das Heu abholen wollte und dazu 
das Tor öffnete. 

Velten Schmitt Und Peter Jox Von Niedern- 
20 beßingen pringen gleichfalß rüg weiß 

Vor, Alß der Affen Würth von Hoingen 
Umb Heintz Lotzen Wittib Barb Häu ab- 
kaufft Undt sein Sohn Ruppert mit etlichen 
Wagen5 Zu Hoff faren wollen daß Häu zu holen, 

25 Were daß ein Thor mit Wieden zu gebunden 
geweßen, welches der Jung Uff gethan, d[aß] 
die Wagen Auß fahren können, da solches die 
Frau gesehen, hab sie dem Jungen geflucht, 
mit dießen Worten, daß dich(?) Gotts 

30 her Gott(?)...Und Wunden(?) schende(?), das dich die 
Handt Gottes stoß. p  W. d. G. 
Daß gemelt Frau solche Gotteslesterliche 
Wort U. g. h. mit der höchsten buß Verbüßen sol 
Und dem Gericht mit seiner gerechtigkeit 

Seite 1 R 

Hans Reull hat vom Brennholz, das für die gräfliche Obrigkeit bestimmt 
war, das wertvollere Holz unterschlagen. Tatort ist nicht genannt. Die 
Namen deuten auf Villingen. 

35 Christoph Feyhe Schultes Stelt an ein Erbar 
gericht zu erkennen, waß der Jenig Nem- 
lich Hanß Reull Verbrochen, d[aß] er ohn  
erlaubnuß ein Wagen bren holz, ds best 
in sein Hoff gefürt, die est6 aber Ugh 

40 gelieffert. p. 

                                                 
5 Wagen 
6 Äste, d. h. das minderwertige Holz 
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Störung der Nachmittags-Christenlehre in Villingen durch betrunkene 
Jugendliche aus Ruppertsburg. 

Georg Schütz, Henrich Dieppell, Et7 Adam Zimmer 
bringen rügWeiß vor, Alß der Pfarher 
Ehren Johan Zaunschlieffer Sontags post8 Epipha- 
niae in der Mittags Predig Kinder lehr 

45 gehalten, Und alß er melter9 Pfarher eben 
die Frag gethan, Ob man auch die Junge 
Kinder sole tauffen? Waren fünff Jungen 
von Ruppersburg, so vom biere halber  
Vol geweßen, in der Kirchthür stehendt, ge- 

50 sagt, Nein Man solt die Kinder baden 
Undt sonsten allerhandt Viele hönische Undt 
Spöttische Wort, Vor der Kirchen gehalten 
Undt getrieben  p. 

   Erkent das Gericht. 
55 daß gemeltt Jungen solches u. g. h. n. 

Verbüßen sollen, Undt dem gericht mit 
seiner gerechtigkeitt. 

Seite 2 

                Ungebott gehalten zu Nonrod 
       Mittwochenß den 11ten Maij 
      Ao 1603 

Streit und Tätlichkeiten zwischen J. Z. Emrich und J. Rud in 
Niederbessingen 

     Eß pringen rüg weiß Vor, alß mit Nahmmen 
Hanß Dieckell, Chunrad Dickell, Caspar Wel 
Hans Heußer, Und Dinges Lotz ds sie vor 3 od 4 
Wochen unter der gemeindt Wache Hauß gegen 

5    abent bei einander geseßen, Und alda Johann 
Zieffert Emrich auß seines Vatters Haus kommen, Und 
am ersten  bei der Gemeine Schöffer Knecht, sich zor- 
ning gestelt, Und zu Johan Ruden eingangen  Und  
gesagt, Waß hastu Zum nechsten Vor ein gewesch 

10 gehabt, Wen ich so ein Sacramentsmaul 
hette, Ich wolt mir selber druffschlagen, daruf 
Johan Rudt gesagt, Ich hab ein maul ds muß sagen 
waß ich will, Und Johan Zieffert Emrich Ime Johan Ruden 
uff ds maul geschlagen, Und Ime ein Stoß oder zwen 

15 hernach Weitter geben. 
Johan Rudt gesagt, die Sacrament seint mir 
nit So unwerth, ds Ich sie so hin werffen wolte, 
daruff Johann Zieffert Emrich Weitter gesagt, Wan Wir 

                                                 
7 = und 
8 = nach 
9 ermelter: erwähnter 
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zusamen kommen, so wollen wir der sachen 
20 bäßer einig werdten, welche leztte Wortt Hanß 

Dieckel allein gehort. 
  Erkent ds Gericht. 

Dieweil Johan Zieffert Sacramentsmaul ge- 
sagt, Undt Johannen Ruden Uffs maul geschlagen 

25 auch Ime etliche stöß weittergeben, soll Johan 
Zieffert schuldig sein, solches u. g. hn. zu verbüßen undt 
dem gericht 3 th 

Seite 2 R 

Gericht gehalten 
den 25ten Maij  Ao p 1603 

Schultheiß Feihe zeigt H. Hoffman wegen Beleidigung der Obrigkeit an. 

Christoph Feihe Schultes zur Vilden, pringt rüg 
weiß Vor, es hab sich begeben, ds nechst Ver- 
schienen donnerstags nacht nach dem gehalten 
Ongebot, ermelter Andreas Zell Müller 

5  eine behaußung abgekaufft, Sie demnach 
neben dem Wein kauffsleuthen zum bier gangen 
und den Weinkauff10 getruncken, dorzu auch der 
Schulteß kommen, und demnach In werender (?) 
Zech des Publicirten landt gebots gedacht 

10 worden, der Schultes Unter andern Hanß Hoff 
mannen gutter meinung an gezeigt, ds 
er seine lücken, so er gleichsam einer pforten halte 
hinder seinem Hauß durch den hain graben zu mache,  
er Hanß werde sonsten in die Buße 

15 kommen, dan daß landtgebot dieses ernstlich  
gebiete so sei auch dieß kein Neues, sondern 
ein altes gebot, hierauff Hanß Hoffman dem 
Schulteßen geantwort, U g. h. mache es balt 
mit seinen armen leuthen, ds sie auß dem landt  

20 entlauffen müßen, der Schultes geredt, Hanß 
Hanß, die Wort weren Wol schweigens werth 
eß lest sich herrn Und fürsten solches nit sagen 
sonderlich Von einem armen Underthanen, seinem 
eigenen Landtherrn, Hanß ferners gesagt, 

25 er meine U. g. h. nit, sondern Jg. Obrigkeit, 
Der Schultes gefragt, wer dan außer Jr. g. 
die Obrigkeit sei, Hanß hieruff gesagt 
man kenne Ihn Und den Schulteßen, dan sein 

Seite 3 

Vatter sei ein Zimmermann gewesen, so seye 
seiner auch einer geweßen, Und hab demnach 

                                                 
10 Umtrunk zur Bestätigung des Geschäftsabschlusses, s. Glossar 
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nach deßelben abschiedt Viel Vergoßene gots 
lestrige Wort gehabt, stelt solches ob es rüg- 

5  bar oder nicht, einem erbaren Gerichtt 
Zu erkennen haim, dar bei Teiß Otterbein 
Und Andreas Del geweßen. 

  Hieruf er kent ds gericht 
Die Weil Hanß Hoffman solche Wortt gegen 

10 die Obrigkeit gefürt, sol er schultig sein 
solches U. g. hn. zuverbüßen Und dem Gericht 
mit seiner gerechtigkeit. 

   
   Ongebott gehalten 
        Zu Nonrodt Mittwochens  

15         den 20ten 8bris Ao p 1603 

P. Jox aus Niederbessingen ist bei der Haferernte über fremde Äcker 
gefahren und beschimpft diejenigen, die ihn deswegen zur Rede stellten. 

An Rügen In pracht 
Heintz Klein Und Hanß Seipp pringen rüg Weiß 
Vor, Alß Zur Haffern Ernde petter Jox 
haffern Von seinem acker heimgefürt, sei 
er durch die Stein Wießen Und anger wießen 

20 gegen Abent gefaren, Und den Jenigen, so die 
wießen zu stendig schaden gethan, und alß ge- 
meldte Rüger Zu Ime geschickt worden, Inen 
deßwegen zu besprechen, hat ers Zum offtern 
geleugnet, Und entlich heraußgefaren, Were 

25 Inen bezichtiget, ds ers gethan, der solt es lügen 
Wie ein Dieb Undt schelm. 

Seite 3 R 

  W. d. G. 
Daß Petter Jox gemeltte Rüger Dieb Undt 
schelmen gescholtten, daß soll er Ughn Mit 
der höchsten buß verbüßen Und dem gericht 

5  mit seiner gerechtigkeitt. p 
 
  Ongebott gehalten zu Nonrodt 
  Mitwochens den 25ten Jan: Ao p. 1604 

Gerichtsknecht J. Scheltt hat Esel des Zellmüllers H.Wechter, die auf einem 
gräflichen Acker weideten, in den Stall des Wirts gesperrt, als „Pfand“ für 
den angerichteten Schaden. Der Müller hat die Esel eigenmächtig befreit. 

Johannes Scheltt Gerichtsknecht pringt rüg Weis vor, 
Und stelt an ein erbar gericht zu erkennen heim, 

10 waß der Zell Müller Henrich Wechter Ver- 
brochen, Nach dem derselb Uff UgH samen mit 
seinen Eßeln gehüttet, Und er Rüger die Eßel 
inß Würths stal getrieben Und pfandts weiß 
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In gestelt, daß er die Eßel sonder des Dorff 
15 Knechts oder Schulteßen vorwießen eigenthatlicher 

weiß selbst heraußgenohmmen. W. d. g. 
– der Zel müller die Eßel sonder erlaubniß auß 
der pfantschafft selbst genohmen, ds sol er UgH.-verbüßen und dem. p. 

Gorg Schütz hat auf dem Heimweg von einem Umtrunk in Langd den J. 
Wagner durch einen Wurf mit Holz am Arm verletzt. 

Johannes Wagener pringt rügbar Vor, 
20 Alß er mit den bürgermeistern Gorg 

Schützen Und Velten beiern zu langt Wein 
getruncken, Und alß sie Uffm weg sein heim 
zu, hab Gorg Johannesen mit einem holz 
ein arm enZwei geworffen, Der Wurff aber 

25 were un gefehr geschehen. 
 Hieruff er kent das gericht 

Daß Gorg Schütz Johannes Wagenern alßo ubel 
             worffen 

traktiert Und geschlagen, ds sol er Unserm g. H. 
Verbüßen soll Und dem gericht mit seiner gerechtig- 
keit. 

Seite 4 

  Ongebott gehalten Mitt- 
  wochenß am 9ten Maij Ao. 1604 
   Zu Hoingen Nonrodt. 

Johan Schmit Schultes zu Hoingen Undt Merga 
seine eheliche Haußfrau 

  An Rügen In prachtt. 

Der Wirt J. Doll beschuldigt C. Crafft, er habe ihm eine Hacke (hauge) 
weggenommen und deren Stiel ausgemacht. Er wolle ihn beim Amtmann 
verklagen. Weiter droht er mit Selbstjustiz an dessen Kindern. Hierfür vom 
Gericht hart bestraft ist er bereit zu einer Ehrenerklärung für den von ihm 
Beschuldigten. 

Walter Bender gerichts Knecht zu Rotges, Undt 
5  Gerhart Schmit, gerichts schöff pringen Rügbar Vor, 

als sie ungefehr inß Würts kommen, Da 
weren Viel gloch (?) gesellen darin geweßen, 
so hab der Würth Johannes Doll angefangen 
gesagt, es hette Cuntz Crafft Ime sein haugen 

10 genohmen Und derselben den Stiel abgehauen, 
Und er wolt Inen Vorm Amptman verclagen 
er solt deswegen seiner Kinndt getreu heller  
nit sein, 

  hieruff erkent daß gericht. 
15 daß der Würth solche Wort uff Cuntz Crafften 

ausgoßen, ds soll er U g. herrn mit der höchsten 
Buß verbüßen Und dem gericht mit seiner gerechtig- 
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keit 
Hieruff ist der Würth Johannes Doll vor gericht 

20 erschienen, Und Chuntz Crafften Verantwort 
dergestalt, ds er nichts sonder alles Gutts 
ime weiß nach zu sagen # Darmit aber ds 

Randbemerkung: 
# wie dan solches vorm Hern Amptman M. Johan  
Heiln zu Hoingen albereit geschehen 

gericht nit zufrieden, eß sei dan daß er Johannes 
Doll solches mit seinem leiblichen Eydt beteuren 

25 wollte, welchen Eydt auch der Würth thun 
wollen, Weil aber der W Schultes Ime den  
Eydt ohne Vor Wießen des Amptmans nit uff 
legen wollen, so hat der Würth den selben Eidt wieder 
geweigert, eß sei den, ds Ime solches von Ughn uff 

30 erlegt werde. 

Seite 4 R 

  Ohngebott gehalten Mittwochens nach 
  Michell den 3ten octobr[is] Ao p [1]604 

P. Hoffman zeigt Caspar Majs Tochter Catharein wegen Äpfeldiebstahls an. 

Eß pringt Peter Hoffman Zu Vilden rügweis 
für demnach Maj Caspers dochter Catharein da- 
selbsten, daß Verbott vor einer offentlchen gemein 
geschehen  Undt ungeachttet bey geld undt Leib- 

5  straffe Undt den Zuchthaus gebotten Undt ver- 
botten, daß einem Jedenn ds sein von unteren(?) 
Leutten gebürlich gelaßen Undt unbeschettiget 
pleiben solle, hab doch ungeachtet solches 
Uff einen Sontag frühe Morgents Vor tag 

10 opgetachte Catharein, Ihme Petern als rügern 
die von der gemein verkauffte Eppel geschüttet 
und solche untreulicher weiß entragen 

Randbemerkung zu Z.13-18: 
 W. ds G. 
daß die Magt die Eppell wieder verbott 
geschüttet soll sie bei der gemein abbitten 
und dem gericht mitt 3. th. 

Von eins 
Zum andern, nachdem nun sie tähtterin Von 

15 gedachten Peters haußfrauen gutter Meinung 
erpracht, auß waß Ursachen sie Ihr die  
gekauffte Eppel geschüttet, die geant- 
wortt sie hat sie Ihr Clegerin nit, sondern 
Ihr Catharein geschüttet, Zu dem gereddet 

20 wer da sage, das sie die Eppell uhn- 
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treulicher Weise genohmen, der liege wie 
ein Dieb und Schelm, Undt so sie Clegerin  
solches sage, so liege sie es wie ein alte 
Diebshuer, Undt Ihr Man so ers sage, Liege 

25 ers wie ein alter Dieb und Schelm. 
 ~ V. d. Gericht 

Soll beclagtin u[n]s[erm] g[nädigen] herrn mitt der hechsten 
buß abbitten Undt dem gericht mit  
seiner  gerechtigkeit 

Seite 5 

H. Lotz aus Niederbessingen zeigt die Frau des J. Rud an: Sie habe nach 
einer Schlägerei unter  Kindern den Sohn des Klägers bis in dessen 
Wohnzimmer verfolgt und in Anwesenheit  seiner Mutter geschlagen. 

Henrich Lotz von Beßingen Pringt rüg weis vor 
sie seyen Uff ein Zeitt bey der gemein beysamen 
gewesen, haben Ihren ettliche noch beyeinander 
geseßen, da haben sich die Kinder bey der  

5  Schmitten under einander geschmissen, welches 
Sie den Johans weib gewar worden, undt sey sein 
Rügers bübgen nachgelauffen biß in sein Haus 
und Stuben, da dan Rügers Weib gesessen Undt 
Wole gesponnen, hab Johan Ruden weib, sein 

10 Rügers Kindt, in seiner Stuben darnieder ge- 
schlagen und demselben ein buff oder zwen  
gegeben, Dieweill sie Nun soches gethan, stelt 
ers zu richterlicher erkenntnis 

Randbemerkung zu Zeile 13: 
W. ds Gericht   daß Johan Ruden 
Weib solches gethan soll sie solches dem 
gericht mit 1 fl verbüßen 

G. Madern und C. Krafft haben sich auf dem Heimweg vom Wirtshaus in 
Nonnenroth geprügelt. 

Henrich Mast undt Wagner Johans von Vilden pringen 
15 rüg weiß ein, es hab sich begeben uff einen  Sontag 

nach der Ernde haben sie alhir zu Nonrodt gezecht. 
Als nun nach fallen der Zeche sie rügener naher 
haus gangen, sey Cuntz Crafft undt Gerhartt 
Madern ihnen nachgefolget undt under wegen 

20 sich gezencert, Gerhart zu Cuntzen gesagt, Ey 
schwager Cuntz warumb hintzelt ihr mir als, 
Cuntz geantwortt Nein schwager gerhart ich Thus 
nitt, Gerhart uff solches von stundt an ihme  
Cuntzen mitt einer Faust ins angesichtt geschlagen 

25 also das er umbgefallen, sein Eydam 
Johnnes herzu geloffen undt gesagt er laße sein 
Schweher nitt schlagen, Henrich der eine rüger auch 
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hinzu geeilt undt weren wöllen, der andere rüger 
aber Ihne gehapt11 undt gehalten 

30  W. ds Gerichtt 
Daß Gerhart Madern Cuntz Crafften uff freyer 
Landtstraßen darniddergeschlagen. Soll er Uns[erm] gl12 
herrn Verbüßen Undt dem gericht mit seiner gerechtigkeit 

Seite 5 R 

C. Hamel zeigt H. Eise an, er habe ihn fälschlich bezichtigt, den 
geschuldeten Zehnten bei der Gerstenernte unterschlagen zu haben. 

Casper Hamell Gerichttsscheff13 zu Nonrodt pringt 
vor er hab ein acker mitt gersten gehapt, der ein 
Theill Zehenden gebe, daß ander Theill sey frey, 
hab er daß Zehendt Theill zwen Tag eher geschnitten 

5  alß das ander, also das die selbe glecken 
dürr gewesen die sich auch gesetzt gehapt. Da 
Ehr nun die ander hat geschnitten, sey Eisen 
Herman gelauffen kommen, Undt Ihne be- 
schuldiget er trage Ihme die Zehner gersten  

10 in die freyheit, Casper bey Ihne geloffen 
Und begert er Herman sollte ihne der dorren 
glecken eine weisen die er in die Frische ge- 
tragen haben solle, hab Herman hieruff 
nichtts geantwortt, In dem hab er Casper 

15 sich umbgesehen Undt gesehen das der Dorff 
Knecht Johan Schelt daselbsten gersten geschnitten. 
Er demselben geruffen Undt begert Zu Ihm 
zu kommen, dan der Eisen Herman ihne Zeihe 
Er hette gersten aus dem Zehner in die  

20 Freyheit getragen, Alß Nun herman gesehen, 
daß der Dorffknecht herzugangen sey er . . . . . .  
. . . . . darvon geilt, Casper der Rüger ihme 
Nachgeruffen du Vergeßener Man Pleib hir 
Undt sehe Waß du mich schmutzlich undt ehr- 

25 rürig beschultiget habts, Welches alles der 
Dorffknecht also augenscheinlich geschehen(?). 
Stelt er zu erkentnis waß Eisen herman 
darmitt verprochen, dz er ihme Rügern also 
understanden sein ehre abzuschneiden 

30   U. ds G. 
Daß Eisen Herman solches gethan, soll er Uns. 
gl. Herrn verbüßen Undt dem gericht mit seiner 
gerechtigkeitt 

 

                                                 
11 gepackt (oberhessische Mundart), happen s. Glossar 
12 oder „gf“, für „gnädigen“ 
13 oder: Gerichttsschöff 
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Seite 6 

  Ongebott Gehalten 
  Zu Nonrodt Mitt wochens 
  den 23ten Januarij ao p 
   1605 

Anzeige wegen Körperverletzung (Auge): 

Hanß Seip gerichts Schöff pringt rüg Weiß 
vor, ds sichs zu getragen als der Schultes 
Christoph feihe Neubürgermeister an- 
genohmen, da hatten Johan Dickel 

5  Undt Cunradt Wagener des Glockampts 
halben redde gehabt, Und Under den selben 
Johan Dickel mit einer handt nach Ime Cunraden 
gezeigt, daruff Cunrade angefangen 
Wolt Ihr mich schlagen, und so palt ein Leuchter 

10 erwischt Und Johan Dickeln darmit Uff daß 
rechte aug geschlagen ds es geschweist. 

  W. ds G. 
daß Johan Chunradt Wagener Johan Dickeln 
gerichtsschölffen mit einem Leuchter blutrüstig 

15 geschlagen ds sol er Ugh verbüßen mit der höchsten 
buß undt dem Gericht mit seiner gerechtigkeit 

Zellmüller H.Wechter beschimpft den Gerichtsknecht D. Otterbein, als er 
bei ihm die für ein Schaflager von 3 Nächten schuldige Gebühr eintreiben 
bzw. den fälligen Betrag  pfänden will. 

Es pringt rüg Weiß vor Deiß Otterbein 
gerichts Knecht, alß hen Wagener Undt 
Cunradt Peter als Schaffmeister an 

20 ermelten Deißen als Knecht begertt 
demnach Henrich Wechter Zel Müller Inen 
Schaffmeistern Vor 3.    nacht schaff lager 
schultig worden Und nit bezalt werden 
können, deß wegen In den Zel Müller 

25 zu pfänden und alß sie und Rüger Zu Ime 
in sein hauß kommen, die bezalung oder 
pfändung gefordert, habe der Müller an 
gefangen Itzundt wießet Ihr ds Ich gelt hab 

Seite 6 R 

Itzunt wollet Ihr mich Einfangen, „Ich kenne euch wol es Ist doch 
nit einer untter euch, der redtlich handtlet. 

   W. D. G. 
5  daß Henrich Wechtter solche schmehe Undt 

schelt wort gegen die schaffmeister Undt gerichts 
Knecht gefürt, ds soll er Ughn verbüßen mit der  
höchst buß Und dem gericht mit seiner gerechtigkeitt. 
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Grenzsteinverletzung: 

Uff die von Adam Emrichen Inprachtte 
rüg erkent das gericht, die Weil Adam In 
pracht, ds Seiffert Lotz Stein außgezackert 
haben solt, Alß sol Seiffert schultig sein 

5  soches Ughn verbüßen mit der höchsten buß 
Und dem gericht mit seiner gerechtigkeitt. 

 
   
Ongebot gehalten nach 
  Walpurgi Mittwochens den 8ten 
  May Ao. 1605 

Hier führt der „Keller“, der für die Finanzen zuständige gräfliche Beamte 
aus Hungen, erstmals den Vorsitz bei der Gerichtsverhandlung. 

Undt ist dießes Ongebott dieß 
mal Zum ersten durch Ehrnhafften 
Und Vornehmmen Johan Löhern Kellern 
gehegtt Undt gehalten worden, 

Seite 7 

  Absentes14. 
Zu Vilden p Adam Dieppel Und hanß Schneider 
an rügen nichts Inpracht 

Anzeige wegen Ohrfeige für ein Mädchen in Niederbessingen: 

Adam Sommer pringt rügweiß Vor, 
5  eß habe Johan Dickelß sohn Hanß, des 

Schmits Johannes Wöln meitlein uff 
ein backen mit einer flachen handt ge- 
schlagen 

  W ds G. 
10 Daß daß Hanß Diekel, solches dem gericht 

verbüßen soll mit 5 fl. 

Strafe für unentschuldigtes Fehlen beim Gerichtstermin: 

Dieweil auch beide Adam Dieppel Und Hanß 
Schneider, ohne erlaubtnuß des Kellers 
an diesem gericht außplieben, sollen sie es 

15 Ime ein Jeder verbüßen mit 20 [Pf] Und  
ein halbe ling-. 

 
  Nachgericht gehalten Zu 
  Nonrodt mit Wochens den 
  29 ten May Ao p 1605 
 

                                                 
14 absentes = Abwesende 
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A. Weil fehlt beim Gerichtstermin: 

Der Keller Johan Löher stelt an ein Erbar 
gericht zu erkennen, demnach er in 
Nahmen des wolgebornnen U.ghn Grave 
Otten des Jüngern, Zu Solms, gebotten 

5   die Jenige so Uff gebott in Zu schreiben, 
Undt aber Adam Weil, bei dießem gerichts 
tag außplieben, Und solch gebot Ver acht, 
Waß er darmit Verbrochen 

  W. ds. G. 
10 Wan sich befunden würdt, daß Adam 

weil sein Uffgebot noch schultig Zu thun, 
sol ers dem gericht mit 2. maß wein Ver- 
büßen 

 
Seite 7R 

Anna, Tochter des H. Eise, hat im Feld beim Futterholen Rup Ebert aus 
Bellersheim, der auf  dem Weg nach Hungen war, beleidigt: 

Wolff Ebert hat Volgende vor gericht pracht 
Nemblich, Hanß Hamelß dienst magdt Crein, 
Curt Hamelß s tochter Emmelt, Undt 
Hanß Webers dienst meitlein Emmelt, 

5  haben außgesagt, als Rup Ebert 
von Bellersheim allhie zu Nonrodt mit 
seinem procurator von Gronberg nacher Hoingen Zum 
Hoff gericht geritten und gangen   Und alß 
sie Im felt Im Ridt graßet, were 

10 Eißen Hermanß tochter die Jung Anna 
genant, bei Inen geweßen, angefangen 
Waß hat Itzt der diep, Rup Ebert 
alhie gethan Stelt solches dem gericht Zu er- 
kennen heim 

15  W ds. G. 
Daß Eisen Hermans tochter Rup Eberten ein Diep 
gescholten, ds sol sie Vgh. Verbüßen und dem gericht. 

W. Ebert hat H. Eise der Lüge bezichtigt: 

Der Keller Johannes Löher stelt zu er kennen 
waß Wolf Ebert verbrochen, ds er 

20 vor gehög tem gericht Eißen Herman lügen 
gestrafft 

  W. ds G. 
Weil Wolff Ebert Eißen Herman lügen ge- 
strafft vor gericht, aber er Eißen Herman 

25 Inen Wolffen darzu bewegt Und Ime In sein 
Redt gefallen, doch sol Wolf solches Ughn 
dem gericht mit 2 Maß Wein Verbüßen. 
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Nicht genannte Leute haben bei Pfarrer Z. (Villingen) und Baumeister 
Müller (Nonnenroth) 50 Gulden Schulden, bestehend in verpfändeten 
Besitztiteln. Es wird ein Termin zu deren Bezahlung samt Zinsen gesetzt. 
Verfällt der Termin, beantragen die Gläubiger die Genehmigung, die 
verpfändeten Werte zu verkaufen. 

Uff des Pfarhers Ehrn Johan Zaunschlieffers 
30 zu Vilden Undt Baumeisters Zu Nonrodt 

Caspar Müllers abermalig ansuchen 
wurdt der Pfar die driet Uffholung Zu  
er kant, der gestalt ds di pfar Sich an den 

      Ver- 

Seite 8 

Verschriebenen güttern zu erholen gut fug Recht 
Undt macht haben sol, dießelbe ein Jar Und 3 tag 
nach den Pfar beten nutzen Zu geprauchen 
Und da Inmittelst der schulten kein 

5  Vollige bezalung thun würdt, sol der Pfarh[err] 
U. gh. ordtnung gemeß geloben nemblich 
nach verlauffener Zeit, die gütter feil Zu 
bieten, Zuverkauffen, Und sich darvon be- 
zalt zu machen bißolang Captal die 50 fl Cap: 

10 penßion Und aller ergangener Last(?)Und schat 
volkumlich geben Und entricht ist, 

Hen Wagner beschuldigt die Bürgermeister von Villingen der 
Unterschlagung: 

Chuntz Crafft Undt Johan herman pringen 
rüg weiß Vor, Alß die burgermeister 
die Villinger Dienst Jungen, naher Hoingen  

15 geschicktt, deren orts bei den Bürger- 
meistern ein halb Vtl Weinß zu holen, 
weil aber die Jungen vor einem Jar den  
wein auch nit be kommen, So hette Hen 
Wagener angefangen die genante bürger 

20 meister hetten den Wein Vertruncken 
Und die Jungen Umb Ire gerechtigkeit pracht. 
welches aber Hen Wagener Inen nit  
gestendig. Dieße sach Ist dem gericht 
Zu ver fragen(?) heim gestelt 

Seite 8 R 

  Ongebot gericht gehalten 
  Mit Wochenß nach Michaeliß 
  den 2ten 8bris15  Ao p 1605 
 

                                                 
15 Abkürzung für „octobris“ von lateinisch octo = acht (8) 
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   Absentes. 
  Johan Weitz 
  Johanneß Schneider 
  Hanß hoffmann. 

Hen Zimmer aus Hungen zeigt  J. Schelt aus Röthges an, er habe einen 
Acker, der seiner Frau gehörte, widerrechtlich annektiert und bestellt: 

5  Es pringt Hen Zimmer bürger Und des Raths 
zu Hoingen rüg weiß vor, wie daß Johanes 
Schelt Von Rötges Ime Wegen seiner Haußfrauen 
Margareth einen acker Ingenohmmen, mit 
eigener gewalt, Und denselben mit Rübsame 

10 geseet, Stelt es einem Erbaren gericht zu erken- 
nen, Waß er dardurch verbrochen hat. 

  W. ds. G. 
Daß Johannes schelt solches gethan, daß sol 
er Unßrem genedigen herrn Verbüßen Undtt 

15 dem gericht mit seiner gerechtigkeitt 
Nemblich 6 t 

A. Weil hat im Weinrausch H. Eise beleidigt: 

Johannes Acker, hanß hamel, Caspar Müller, 
hanß Kloß, henrich Crafft, Johan Schelt Undt 
henrich Wechter pringen rügweiß Vor, 

20 Alß die samptliche nachbar zu Nonrodt 
Jüngst hin in der Erndt U.ghn ban wein under 
sich getheilt, Undt darbei gezecht, da hab Eisen 
Herman Adam Weiln ein acker Verkauffen 
Und Adam Ihme Herman schaff darfür 

25 geben wöllen, Herman gesagt, waß sol 
Ich mit den schaffen al thun, darauf Adam 
weil gesagt, er solle sie scheren, alß Her- 
man aber solches nit gefallen, hatt 
Adam weitter angefangen, so soll er aber 

30 seine töchter scheren.   W: 

Seite 9 

1  Hieruff er kent ds gericht. 
Daß Adam Weil solche Vergeßliche Und In- 
jurio siche Wort geredt, sol er schultig 
solches U. ghn mit der höchsten buß zuver 

5 büßen Und dem Gericht mit 6 t16
  

 
 
 

 

                                                 
16 Münzzeichen etwa wie ein t, am ehesten für Tornus oder Turnose, vgl. Vorwortfragment, in dem als  
Gerichtsgebühr drei th =  Thornus festgesetzt werden.  
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Ein Rechtsstreit zwischen H. Eise und C. Hamel wird vertagt: 

Zwischen Eißen Herman entgegen Undt wieder  
Caspar Hameln, ein buß betreffendtt 
dieweil er Caspar nit Zu rechter tag Zeit 
Citirt † , wurde er hiermit ledig erkent 

Randbemerkung zu Zeile 14: 
†  Und dan ohne ds Kein hader gericht 

10 biß uff daß nechst gericht, da dan beide 
Parthei, keine die ander erlaßen wolt,  
Und rechtlicher weiß ver faren würden17 
sol alß dan ferner geschehen waß recht ist. 

 
  Ongebot gehalten 

15   zu Nonrodt Mitwochens den 
  22ten Jan: Ao p 1606 
 
  Absentes. 
  Adam Dieppel. Und Velten baier 
  Henrich Wechter, Henrich Crafft 
 

20   An Rügen nichts Inpracht 
 
  Ongebodt gehaltten Mitt- 
  wochenß nach Walpurgi am 14ten May 
   Ao 1606 

Vertagung: 

Adam Emrich Zeigt an eß sei ein Rüge vorzu- 
25 pringen  Weil aber die sach noch nit genügsam 

am tag. sol solches inn nechsten Gericht In 
pracht werden, 

Seite 9 R 

  Ongebott gehalten zu Nonrodt 
  am 9ten  8bris Ao 1606 
 
  An Rügen In pracht, 
 
  Absentes 

5    Gerhart Otto 
  Adam Sch 
 
  Ongebott gehalten 
  Mittwochens am 21tn Jan, Ao p 1607 
  Absentes  Hanß Hoffman 

10   An Rügen Nichts Inpracht worden 

                                                 
17 oder nur „würde“ 
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  Ongebot gehalten 
  Mitwochenß den 6ten May Ao p 1607 
 

Streit um das Nutzungsrecht einer gemeinschaftlich gekauften Hofraite: 

Cunrad Wagener pringt rügtbar vor, demnach 
er Rüger undt Conradt Koch beneben Adam Emrichen 
Leutenant zu Röttges eine Hoff reidt18 Umb Hen Zim- 
mern Und Margerethen eheleuten kaufft, daß 

5  er Conradt Vom gericht ermanet, daß Uff gebot 
einschreiben zu laßen, Und ob wol daßelb geschehen 
so nehmme doch nunmehr Conradt Koch die Hoff 
reidt allein In Und geprauche daßelbe sonder sein 
Wiesen und willen. Stelts zu er Kentnuß 

10  E  ds  G 
Weil Conradt Koch Cunradt Wageners antheil 
an der Hoffreidt eigenthatlicher weiß In genohmen 
so sol ers U.ghn mit einer g. buß abthaitigen19, 
und dem gericht mit seiner gerechtigkeit. 

Seite 10 

   Andere Handschrift mit Schnörkeln:   
 Ongebott gehalten an Mitwochen den 7 tag Octobris 
   Ao 1607 Zu Vielden 
 

Eysen Herman bringt rügbar an, ist nicht volnkommen Vorbracht worden 
 sonder ingestelt worden 

Anzeige gegen Villinger Leute, die eine Treibjagd vorzeitig verlassen 
haben: 

 Peter der jäger Von Birklar bringt rugbar an, das 
folgende sindt ohn erslaubnuß von der jagt heim wertz 
gangen  Hansz Ruel der altt 
Adam Rüel 

5  Otto H und Hansz gerech, sohn v. vatt 
Jorg Schütz 
In rüg sachen des jägers Peters, gegen und wieder oberzelter Ungehorsam 
Er kent ein Erbar gericht, ds hiebe vor breuchlich gewest 
do fern imandt an den iagten seumhaffts geweßt, er solches 

10 dem iägern mit 2 tornosen verbießen müssen lassens 
soches bei altem herkommen. 

 

 

                                                 
18 Hoff  reidt – Hofreite = Hof, Hofstätte 
19 an anderer Stelle auch „abtheidigen“,  für „abbüßen, abgelten“ 
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Streit um ein Schwein in Nonnenroth: 

Hanß Cloß bringt rügbar an, das Caspar Müller und 
Johan Weygel seyen miteinander wegen eines schweins  
strittig worden, sagt, ds Johan Zu Caspar gesagt, wann er  
sprech, ds er ein schwein ohne erlaubnuß angenommen, 

5  alß lüge er solches, Welches er verantwortsweiß 
redete. Weiter wüste er von nichts 
 v  Hanß Hamel 
Henrich Wechter sagt eben messig, das Johan Weigel 
Und Caspar Müller sich eines schweins halben gezanckt, Und 
hat Johann Caspar Müllern heiße Lügen, Welcher er ver- 

10 antwortes Weiß redete. Doch hab er gesehen, das der altt 
Wayel Adam Caspern geschlagen. 

  Urtell 
Johann Weygel weil er Caspar Müllern gelügen strafe 
soll er solches dem Wolgeboren U. g. H. mit 1 fl ver- 
büssen, Und dem gericht mit 3 tornuße – 

15 Und weil Weyel Adam Uff Caspar Müllern geschlagen 
hat, soll er solches dem gericht verbiessen mit 
½ Virtel Weinß. 

Unerlaubtes Fehlen bei Schießübungen: 

Adam Emmerich Leudenampt bringt rügbar an, das 
den 28 ten Juny und den 20 Septembris zween 

20 schießtag zu Nonrod gehalten worden, sind iedes- 
mals die Nieder Bessinger schützen ungehorsam- 
lich aussenblieben, Welches er Uff des Hern Ampt- 
mans befehlen hirmit Will angezeigt haben, stelts  
zu er kandtnuß 

25  Urtel Und Erkandnuß 
Weil die Schützen zu Nieder Bessingen ungehor- 
samlich ausblieben und wieder des Wolgeb. unsres 
g. hn befehl gehandelt, sollen sies, Ihr g[naden] 
verbiessen und dem gericht mit seiner gerech 

30 tigkeit 
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Die nachstehend Genannten sollen Ledereimer zur Brandbekämpfung 
liefern: 

Im Namen des Wolgebornen Unsers g. herns ist nach- 
fogenden befohlen, iedem bei Straff eines fl ihre led- 
derinne aymer innerhalb 14 tagen, biß uf das fol- 
gende gericht zu lieffern 

5  Johann Becker 
Jorg Beuthel 
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Richart20 Sack 
Henrich Siman 
Hanß Ruel der iüng 

10 Deiß Wechter 
Reitz Wechter 
Ebert Bauman 
Johannes Hamel 

In jedem zum Gericht gehörenden Dorf sollen Leitern und Feuerhaken 
vorgehalten werden. Finanzierung aus der Gemeindekasse, speziell aus den 
Gebühren für auswärtige „Pensionsschweine“: 

Item21 ist in den Burgermeistern in den 4 flecken dieses 
15 gerichts befohlen, jedes orths 6 gutte gemeine denne 

leiddern u 2 fewer höck auß der Schweinmast 
oder sonst auß der gemeinde, innerhalb 2 monath 
machen zu lassen, bey unsers g hn straff. 

Skurriler Fall: Dem H. Stro wird ein angeblicher Obstdiebstahl seines 
Vaters P. Stro vor 30 Jahren vorgehalten. P. Stro war zu Unrecht verurteilt 
worden, doch der wirkliche Täter hatte sich selbst verraten, war stattdessen 
verurteilt worden und P. Stro längst rehabilitiert:  

Ao 1607 den 19 tag Novembris, ist vor versamleten ge- 
20 richt zu Vilden erschienen, der bescheidene Hanß Stro, 

Und sich beklagt, Welcher massen ihme ehrrürig Vorge- 
worffen, alß ob soltte sein Vatter seeliger Peter Stro 
Vor Ungefehr 30 iaren der altten Schulteisen Julia- 
nen von Solms, bey nächtlicher weil biern abgeschütt ha- 

25 ben: Ob nū wohl nit ohn, das gemelter Schulteisen biern 
geschütt, deren auch ettliche Vor Petters Hauß gefunden 
worden, Unnd deswegen alß der thätter Vor gericht Vor- 
bracht, auch dasselb Zu verbüßen erkannt worden, So hat 
sich doch nachmalß der recht thäter nemlich Henrich Sey- 

30 berth selbsten mit wortten dermassen angeben Unnd gerüh- 
met, auch, ds er die biern geschütt und gemeltem Pettern 
Vor die thür gestrawet, gestanden, Umb Welches Willen 
er dann, die busse, so er Peter erlegett hatt, ihme 
wieder erstatten müssen. ds also Peter Stro, zu der erleg- 

35 ten Buß vor unschuldig erkant worden ist etwa 3 iahr 
nach dem ersten anbringen geschehen. 

 

 

 

                                                 
20 oder „Reinhart“ 
21 lat. = ebenso 
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Ao 1608 den 27ten January ist ongebotten22 gericht 
 gehaltten Zu Vilden 

Streit und Schlägerei zwischen dem neu eingestellten Schweinehirten E. 
Wolf einerseits und H. Gerhard u. J. Schütz aus Villingen andererseits: 

Matthes Dieppel, Hanß Ruel der ältter, Johannes Schnei- 
der Henrich Dieppel Hanß Hoffmān Unnd Hanß der Welsch 
bringen rugbar an, Und zeugen, Alß den letzten Christfeyer- 
tag ein gemeine Schweinhirt, nemlich Emrich Wolff bedingt 

5  Und der Wein Kauff in des Würtshauß getruncken worden, dern 
Zuvor angelegten Verbott, ds keiner kein Unwillen bei straff 
des ganzen glochs und bezalung desselben anfangen soll zu 
entgegen, sich ein Wieder Will und schägerey zwischen er- 
melttem bedingten Hirtten, Und dann nechstgedachten erheben 

10 Also und der gestaltt Emmrich hab geanwortet in hal- 
tendem gloch23 gesagt, ob wol ihme Otto Gerhard ds ver- 
flossen iahr zu entgegen Und Zu wieder geweßen, so wole 
er im doch einen Wein zu trinckē, darauff Otto geant- 
wort hab, Er wehre auch etwas stalck24 gewest, Unnd 

15 hett ime mit wöllen sagen lassen, Emrich hab geant- 
wortet, was er im Viel soll untersagen lassen, Er ver- 
hoffte und woltte seinen ortt daran er bedingt der- 
dermassen verwaltten, das er dessen keinen Verweiß hören 
dörfft. Hergegen hab Adam Zimmer gesagt, wann 

20 einer ein gemeiner Diener wehr, so müst er leiden ds 
mann ihn zu weilen in irrenden und ungebürenden din- 
gen straffete, Unnd wann er selbsten bürgermeister 
wehre worden, und er Emrich etwas gethan hette,  
ds der gemein im Zu leiden so wolthe er im ds selb an- 

25 zeigen u. darumb straffen. Darauf hab Emrich 
gesat Er sey auch von dismal nit werth gewesen 
burgermeister zu sein, Umb Welche red willen Adam 
Zimmer ufgestanden u. gesagt, do fern er nit wür- 
dig sey gewest burgermeister u. alß gemeiner  

30 Vorsteher zu sein, so woltt er auch nit mit 
trincken, sey d wegen heimzu gangen. Dieweil 
aber gemeltter Adam wegen d gemein verordt- 
nett war beneben Johann Hameln ds Korngelt 

Seite 12 

naher Bellersheim gehörig ufzuheben, alß hab er Johā 
den Schlüssel zur beschlissung des Ufgehobenen 
Korngelts Uff den Tisch geworffen Und gesagt, Wān 
er Adam nit werth sey ds burgermeister ampt Zu  

                                                 
22 oder „ungebotten“ 
23 gloch = Gelage 
24 oder „stalch“ 
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5  haben, so woltt er auch ds anstehend korn geltt 
nit mit ihme hinfuro ufheben  Welchen schlüssel 
nachmals Oswald rüheln ufzunehmen Und zu be- 
waren befohlen worden, der dann selbig mit die- 
sen Wortten angenommen, do fern er ihme hinder- 

10 legt werde, gebürth ihme ein halb Virtel Weins, 
welches Johannes Hamel Zu reichen befohlen und 
dem Würth angefordert hab. Hierauff hab Em- 
merich gesagt, Er sehe und merkte wohl wo- 
hinaus es gelangt, sie gedächten damit ihn des theils 

15 Umb seinen biß daher, Umb die gemein sauer ver- 
dinden lohn zu bringen, Er wolts mit ihnen aus 
findig machen. hofte doch noch vermögens sein 
ein Pferd zu satteln Und in ds Feld Zu reitten, 
ds die mel wen stübe er thet nichts Umb die 

20 bawern. Hanß Gerhard hab diese wordt 
acceptirt u. die anwesende gemeinsmenner an- 
geredt und gesagt, diese wortt soltten sie eben 
wol behalten, dann er hab die gemein, deren 
Diener er doch sey damit vernichtet. Darauf 

25 hab Emrich gesagt, Was er Hans viel sagen möge 
Er hab doch auch II schwein Uff die gemein in 
die mast getrieben, und habe im nit gebüret 
Hieruff hab Hans gesagt Wann er im das nach 
redete so lüge er wie ein schelm, so lang 

30 bis er das beweise u. redete es, verantworts 
weiß hab damit einen Krausen10 mit Wein 
erwüscht u. im in ds angesicht geworffen 
so balt auch die hand mit der Kanden25 wein 
gebessert26, in wüllens ime dieselbe uf zu- 
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laden, welche im aber doch vor dem schlag der Würth 
aus den händen geommen. Nach diesem hab Jorg 
Schütz Emrich, der den wein aus dene augen 
gewaschen ergriffen u. zimlich wol ins an- 

5  gesicht geschlagen, Welches dann auch ebenmessig 
Hans Gerhart gethan, alßo ds, ob wol Oswalt 
rühel ihnen Zum Überfluß neben erinnerung, 
das zuvor Und in anfang gethanen Verbotts 
von Wegen des Wolgeb. U. g. Hn. Frieden gebotten 

10 sie doch gleichfalß mit schlegen Uff gemelten Em- 
rich fortgefahrn biß sie endlich mit ge- 
walt von einander gerissen, und also Emrich 
gar blutrüstig erfunden worden. 

  Erkantnus 
15 In rugsachen obbemelten Emrich Woffen Hanß Ger 

                                                 
25 Kanne, s. Glossar 
26 die Kanne in die Hand genommen und hochgehoben, s. Glossar unter „bessern“ 
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harden und Jorg Schützen eine schlägerey be- 
treffent, Erkent ein Erbar gericht dieweil 
Hans Gerhard Emrich verantworts weiß Wie 
einen schelme lügen gestraft u. des Schulteisen 

20 gebot verachtet, soll er solches U. g Hn verbüssen 
und dem gericht mit seiner gebür. 
Zum andern weil er Emrich mit einer Krausen27 
geworffen u. die Hand gebessert (s. o.?) mit d kandt 
soll er solches U. g. Hn mit der höchst buße ver- 

25 büssen u. dem gericht mit seiner gebür. 
Jorg Schütz weil er ohne Ursach dem an- 
gelegten gebott zuwider zu gelauffen u. mit 
fäusten geschlagen, soll er solches u. g. Hn 
verbüssen u. dem gericht mit seiner gebür.  
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Ungebotten gericht gehaltten Zu Nonrodt den 
8ten Juny ao 1608 
Ist nichts vorbracht worden 

 
Zu Nonrodt ist Ungebotten gericht gehalten worden den 
12 tag octob. ao 1608 
an rugen ist nichts Vorbracht worden 

 
Ungebotten nach gericht gehalten Zu Nonrodt den 2 

  tag Novembris ao 1608 
  Ist nichts anbracht worden 
 

Ungebotten Ding oder 
Gericht gehalten zu Nonrod den 3ten May 

  ao 1609 
An rügen nichts vorbracht 

 
Ungebotten nachgericht gehalten Zu Nonrodt 

  den 17 May 1609 
Rügen sind keine vorbracht worden 
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Anno et die ut supra28  

H. Hamels Witwe Meckel vererbt ihre Habe ihrer Tochter Clara: 

Meckel, Henn Hamelß nachgelassene Wittib, gibt einem Erba- 
ren gericht zu vernehmen, ds sie ein altt matt Und schwach person wehr, 
Welche die täglichen hantreich Und pfleg von nöthen hett, weil sie dann 
ihr Kint bis uff Claren bestattet, Und von d selben keine (ausser ihr Clara) 

5  handreich und Warttung haben mög. Als sei ihr will unnd meinung, ds sie 

                                                 
27 der Kraus oder die Krause = Becher 
28 lat: = an Jahr und Tag wie oben 
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Clara, neben ihrem antheil, so ihr in andern güttern gebürt, nach ihrem 
Meckeln tod, alle fahrend haab, Unnd ws dazu gerechnet. Zuvor auß 
heben und nehmen söll, darneben auch die gütter, Welche sie Meckel 
inhat, nützt und gebraucht ausstellen Unnd gebrauchen, die schulden 

10 auch, so sie beide anhero gemacht Und ins künftig machen würden 
bezahlen, Welches sie Clara zu leisten vor einem Erbaren gericht versprochen 
und verwilliget. 

 
Ongebott gehaltten Mittwochen nach Michaelis 

 Zu Nonrodt 3 Oct. ao 1609 

Beleidigungen und Schlägerei zwischen P. Jox und J. Rod in 
Niederbessingen.: 

Johann Dickel, Henrich Seypp, Adam Sommer Unnd Johannes Wüll 
bringen rüg weise vor ds in der Kirschen erndte, als Johann 
Rodt uff die Wiesen gehen wöllen, hab ihm Peter Jox uff 
einem Pferd begegnet, Zu dem Johann Rod gesagt hab, 

5  Wie mag dir geschehen, ds du meine Kirschbaum also zerreist, 
deme Peter Jox zur antwort gegeben, Er hab es nit gethan,  
Wers im nachredete, der lügs Wie ein Schelm, Und weiter 
gesagt, Johann Rod hab ihm sein guth helffen absprechen, Und 
an ihm gethan wie ein schelm, seyen himit fortgangen. 

10 Johannes Wüll zeigt Vor sich an, er hab in seiner Werck 
statt gestanden Und gearbeitet, in des sey Heintz Lotzen 
Witib Barba Vor die Schmiten kommen und gesagt, ach Schmit 
ge komm doch zu hülffe, darüber er gar erschrocken, sich  
Umbgesehen, und in des vernommen ds beide Peter Jox Unnd 
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Johann Roth in der gassen Ubereinander gelehen Und sich mit  
feusten geschlagen, Und sey Peter Oben gelegen, inzwischen 
sey Johann Rothen Sohn Adolff herzugelauffen, Und uff Petern 
mit feusten geschlagen. Matthias Lotz sagt Peter Jox 

5  soll gesagt haben du hast mich geschlagen als ein Unehrlichen 
mann, das dich gottes Sacrament schint. Darauf Johan geant- 
wortet hab, Ich heb dir botts mey. Emrich Ziffert 
gerichts schoff sagt Und Zeigt darneben an, Johann Rod hab auch diß 
gesagt, Ich hab dir dein Diebsstück 3 mal helffen verschweigen. 

 
  Erkäntnuß d. G. 

In rügsachen Peter Joxen Von Nieder Bessingen Unnd 
Johann Rothen daselbsten ein schlegerey Unnd scheltwort 
betreffent, Wird erkant, Weil Peter Johannen Lügen ge- 
straft, Und gesagt, Er lügs wie ein schelm, soll er ds selb 

5  U. g. hn, mit der höchsten buß abthädigen, Unnd dem ge- 
richt seine gerechtigkeit. Zum andern Weil er ferner ge- 
sagt, Johann hab ihm sein guth helfen absprechen, Und 
an ihm gethan wie ein schelm, soll er ds selb gleichfalß 
U g H schaft mit der höchsten büß Unnd dem gericht mit 
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10 seiner gebür verbüßen. Zum dritten Unnd weil Peter 
Johannen beschuldiget, er hab ihn geschlagen Wie ein Un- 
ehrlich mann Unnd die H. Sacramenta dazu gelestert 
Wird erkant, ds er ds selb gleichfals Unserm g Hn mit 
der höchsten buß abtheidigen soll. Und dem gericht seine gebür. 

15 Johan Rothen betreffent, Weil er zu Petern gesagt, 
er hab ihm sein Diebsstück nun drey mal Verschweigen helffen, 
wird erkant, ds er dsselb U g hn mit der höchsten buß 
abtheidigen U. dem gericht sein gebür vergnügen soll. 
Demnach auch beide Peter und Johann mit feusten einander geschlagen 

 20 sollen sie dsselb, ein ieder, dem gericht mit 5 schilling verbüßen. 
Unnd Weil auch Johann Rothen Sohn mit feusten Uff Peter 
Eingeschlagen soll er ds selb eben messig mit 5 ß verbüßen. 
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Den 18 tag 8bris29 ao 1609 ist zu Nonrodt Ungebotten nach 
gericht gehalten   

 
Unnd ist an rügen nichts vorbracht worden 

H. Gebhart aus Grünberg hat A. Weyel aus Nonnenroth 25 Gulden 
geliehen. Der Schuldner ist mit Zahlung der Zinsen in Rückstand. Der 
Gläubiger lässt hierfür durch das Gericht einen Termin setzen. 

Hanß Gebhart aber von Gronburgck erscheint, Unnd ubergibt 
dem gericht eine gerichtliche Verschreibung über 25 fl Capital 
Und beklagt sich, debitor Adam Weyel halt ihn mit der bezahlung 
der pension wider die gebür ins fünffer iar uff, Und begeredt die 

5  erst Ufholung. 
  E. d. g. 

Hans Gebhartten wird die Erst Ufholung Zugelassen dergestaltt 
ds sich Adam bei ihm finden und innerhalb 14 tag befriden soll, im 
Widrigen fall aber do er hirin nochmalß saumhaft erfunden 

10 wirdt, soll alsdann uff ferner ansuchen gebilliget werden, 
ws recht ist 

P. Jox verklagt J .Roth noch einmal (s.o. 13 R f): 

Peter Jox erscheint vor gericht, Unnd bitt Johann Rothen 
mit recht dahin anzuweisen, ds er ihn der beschuldigten 
schmehe wort wegen bezeug, Und woltt ihn himit so lang 

15 vor einen solchen geschmehten haltten, bis er die warheit 
an tag bring. 
Johann Roth erbeut sich den beweistumb zu führen, ist ihm  
deswegen himit uferlegt, die Zeugen vor gericht namhaft zu machen.  
 
 
 

                                                 
29 8bris =Octobris, von lat. Octo = 8, vgl. oben Bl. 8R 
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Der ehemalige Hirte Hanß aus dem Fuldaischen hat C. Müller in 
Nonnenroth beleidigt, ist vom Keller (s.o.) zum Gerichtstermin bestellt 
worden und nicht erschienen: 

Der Herr Keller Johann Lehrer gibt wegen des Hern 
20 Amptmans dem gericht zu erkennen, weil Hanß fuldisch gewesener 

Hirt zu Nonrodt S. (?) angelobt, sich bei deroselben einzustellen 
Und die wieder Caspar Müllern daselbst ausgegossene schmehe 
Wort ausfindig zu machen, nunmehr aber sich einzustellen weigere 
ws er himit verwirckt. Zum andern auch, ds er Caspar 

25 Müllern geschmecht, Und unleidentliche lesterung über ihn spargirt 
dieselbe aber nit an gebürendem ortt gerichtlich vorbracht 
U. geandet, ws er himit verschuldet. 
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  E. d. g. 
Weil Hanß fuldisch gewesener Hirt Zu Nonrod dem Hn. 
Amptmann mit handtrew angelobt, die von ihm spargirte lesterwort 
Wieder Caspar Müllern Zu anden aber nunmehr sich bei demselben 
einzustellen weigert, wird erkant, ds er ein solches U. g. hn. 

5  verbüssen sol, Unnd dem gericht mit einer gebür 
Weil er auch die ausgegossene schmehewortt nit v. beschuldigung der gebür 
Vor gericht oder der Obrigkeit angeZeigt, sondern ein gemein geschrey 
gemacht Wird erkent, ds er solches d. g. H schaft 
gleichfals in betrettung verbüssen soll. 
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Ungebotten gericht gehalten Zu Vilden den 7 tag 
  Febr. ao 1610 

An rügen nichts vorbracht 

A. Wayel hat den ihm gesetzen Termin versäumt (vgl.14 R). Sein Gläubiger 
H.Gebhardt lässt ihm einen neuen Termin setzen: 

Hanß Gebhardt Von Gronburgck erscheint vor gericht 
und begert die ander Ufholung, gegen Unnd Wieder Adam 
Wayeln, einer gerichtlichen Verschreibung halber fallent 
25 fl Cap U. Von 5 iahren pension 

5  E. d  G 
Die ander Uffholung lest ein E. g. zu mit dem anhang 
ds er debitor sich mit seinen glaubigern Verg hiezwischen 
dem nechsten gericht Vergleiche, im widerigen fall aber 
Und do er hieran säumig erfunden wirdt, soll alsdan Uff fer- 

10 ner anhaltten gebilliget Werden, was recht ist. 
 

Ongebotten dieng gehaltten gehaltten Zu Nonrodt 
Mittwoch nach Dominica Vocem Jucunditatis 14 May 

 
An rugen ist nichts vorbracht worden 
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Der Schuldner A. W. hat auch den zweiten Zahlungstermin versäumt. Das 
Gericht spricht dem Gläubiger H. Gebhardt die Nutzung der an ihn für den 
Kredit verpfändeten Güter zu: 

Hanß Gebhart von Grünburgh begert die dritt Ufho- 
lung gegen Adam Wayeln betreffent 25 fl capital 

  E. d. g. 
5  Die begerte dritte Ufholung, so Hans Gebhardt von Gronburgk gethan 

        gegen Adam Wailen 
lest ein erbar gericht zu, und weil er, Adam Wail, sich in gege 

6a bener dilation, nit bei ihm creditori gebürlich ein gestelt 
sich seiner Verschreibung Und nach inhaltt derselben, nit gemäß 
verhaltten, alß stellt ein Erbar gericht ihme Hans Gebhardten 
die in der Verschreibung einverleibte gütter zu, bis ds er 

10 Vor Capital pension u. Capital allen uferlauffene kosten und schäden 
befriediget worden 
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Ongebott gehalten Zu Nonrodt den 
      10ten Octob. Ao p 1610 

An rügen ist nichts vorbracht worden 
 

Ongebott gehalten den 30ten Januarij ao 
   1611 

Ist nichts rügbars vorbracht worden 

H. Eiße und A. Wayel jun. in Nonnenroth haben Schulden bei J. Hahn aus 
Grünberg.  Das Gericht setzt einen ersten Zahlungstermin fest: 

Joachim Han Von Gronbergk ist kegen Eißen Herman 
Undt kegen Adam wayyell den Jüngern die erst 
Uffholung erkant 

 
Ongebott Gehalten Zu Vilden 

      Nach Walpurg 8ten May Ao 1611 
Absentes – ōēs adfuerunt, preter paucos30 

Leutnant A. Emrich zeigt E. Wolff wegen Zechprellerei an: 

Adam Emrich Leutenant, pringt klagent Vor, 
Alß Gerhart Schmit, Woff Ebert, Und Johan Stump 
von Beßingen bei Ime alß Würth zu Nonroth gezecht, 

5  haben Beide Gerhart und Hanß bezalt, Ebert Wolff  
aber wollte Ime // nichts gestendig sein, Mit Vor Wenden 

Randbemerkung:  
// 2 alb Und 4 maß bier 

es werde sich nit finden, Und wollte 10 f dargegen Ver- 
wetten, Wie dan die Wettung geschehen, in bei sein 

                                                 
30 lat: Abwesende – alle waren anwesend, außer wenigen 
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Gerhart Schmits, hernach sich weitter Verpflicht, wen es 
10 sich finden würde, daß er schultig, so wollte er U ghn 

10 fl Zur straff erlegen. Und pit ds Uff Unrechte Costen 
Zeugen sollten abgehört, nemblich obgedachte 
Ebert Wolff spricht eß solt sich noch nit finden ds er Ime 
dem leutenant 2 alb schuldig, Und werde es Cleger nit 

15 beweisen. ist er bietig die 10 fl zu erlegen. Wan es die  
beide menner sagen werden. Und alß er leutenant 
Inen pfenden wollen, hab sich Beclagter Vor den 
Herrn Ambtman beruffen Und möchte der Cleger 
die Zeugen lassen abhören 
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  Urtell 
Uff vorgebrachte Clag Adam Emrich Leutenants, Clegers 
entgegen Und wieder Wolff Eberten beclagtten 
zweier Weißpfennig halben, erkent ein Erbar ge- 

5  richt, weil er Clager sich uff beweißthumb gezogen 
dießelben auch namhafft gemacht, Alß sol er schultig 
sein dieselbe zu 14 tagen, vor zu pringen, dießelbe 
abzuhören Und sol dan ferner geschehen was recht ist.  

  Urtell 

J. Han aus Grünberg lässt einen zweiten Termin zur Schuldenzahlung 
festsetzen: 

Uff Joachim Han des Raths und Bürgers Zu Gronberg ge- 
10 klagte schult forderung, Vermög Ingelegtter 

gerichtlichen Verschreibung, Weil Henrich Maull 
guttwillig, daß dem Creditori gütter auß der 
Verschreibung Zu bezalung der schulten sollen gelieffert 
werden, Alß soll anheut, daßelbe mit gebürender 

15 schazung Vor genohmen Und Ver richtet werden. Da aber 
Eißen Herman der Schazung sich weigern würde, so soll dem 
Creditori die Zweitt Vrtll Uffholung hiemit zu erkent sein 

H. Eise hat auch Schulden beim Licher Marienstift, das durch einen 
Bevollmächtigten namens Simon beim Gericht Terminsetzung zur Zahlung 
beantragt: 

Anlangend die wegen der Ehrwürdigen Und geistlichen 
20 Herrn des Stieffts Lich, durch Iren praesentzer Simon 

Ingelegte Zweier gerichtlichen Verschreibungen, entgegen 
und wieder Eißen Herman // Zu nonrodt, erkent ein 

Randbemerkung: // und seine Kinder 

Erbar gericht, Ime praesenzern die erste Uffholung, 
Und Im fal soll Zwieschen hie Und Zu 14 Tagen Von dem 

25 debitorn mit Willen gemacht würde, sol uff 
der Creditoren Anhalten ferner geschehen was recht 
ist. 
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W. Ebert hat seine Wirtshausschulden noch nicht beglichen (s.o.): 

Weil aber Wolff Ebert Adam Emrichen dem leute- 
nant die Pfandung verweigert, aber sich wol vor den Herr 
Ambtman beruffen, aber demselben nit nach gesetzt, 
Weil er Inen Umb daß gestendige pfenden wollen, 
Alß soll er Ebert Wolff solches Unserm g Hn Verbüßen 
Und dem gericht mit seiner gerechtigkeit. 
 

  Ongebott gehalten Mittwochens 
   den 9ten 8bris Ao p 1611 zu Nonrodt 

Absentes. Emrich Wolff. Hanß Hoffman, 

C. Crafft hat den Sohn der Witwe Anna Wagenknecht beim Schweinehüten 
geschlagen: 

Mattes Wagen Knechts Wittib Anna pringt rügweiß Vor 
Als Ihr sohn, // so Izo bei der Izigen Schweinhirtin dient, Undt 

 am Rand: // Johan 

Peter auch der ander Jung, der schwein gehüttet, Und da 
5  Ihnen ein schwein heimgelauffen, hat Cunz Crafft // 

 am Rand:  // der Jung Iren Sohn uffn Kopf ge 

Iren sohn geschlagen mit einem geißelsteken Übern Kopff 
etlich mal ds sehr geschweist, darnach wiederumb 
blau und schwarz // Pit die frau ds dem sohn vor 

 am Rand: // so daß der Knechel lam sey 

schmerz und schaden gleichgethan werde. 
10 Cunz Crafft giebt anttwort, er hab Ihn mit der geißeln 

geschlagen, Und solt sein bub gleichfalß freiheit haben, Im 
felt und sollten andere sein Kinder nit schlagen oder heim vom felt 
treiben. Sey auch mit schuen uff sein Jungen gesprungen, 

  W. ds G. 
15 die Weil sich die beide Jungen geschlagen, Und beiderseits aller- 

hant entschultigung Vor gewent, so wurdts Vor Kinderspil er- 
kant, Und sol einer den andern Clag Und anspruch erlaßen. 
Dieweil Mattes Wagenknechts frau wegen Ires sohns uff Cunz 
Crafften geclagt, und Cunz denselben geschlagen, soll er U. gh. mit 

20 1 fl verbüßen Und dem gericht mit seiner Gerechtigkeit. 
Der Keller stelt an, waß Cuntz Crafft verbrochen 
ds er alßo unverschamitt mit vrechen wortten vor 
gehegtem sitzendem gericht heraußgefahren, Undt 
die frau lügen gestrafft. Ist weitter erkant 

25 ds ers dem gericht mit 1 Viertel wein Verbüßen soll. 
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Der Bevollmächtigte des Marienstifts beantragt einen zweiten Termin zur 
Schuldenzahlung: 

Der Praesenzer31 von Lich er scheint Vor gericht, begert 
gegen Eißen Herman die Zweitt Uffholung. Ime 
Zu erkennen Und sich zu bescheiden, wessen er sich 
furters verhalten sol, daruff würdtt 

5  dem Itzigen praesenzer wegen eines Ehr würdigen 
stieffts die zweitte Uffholung Zu erkantt, 
und im fal er Zwischen hie Und nechstem gericht 
nit Zahlung oder Willen schaffen würde, soll uff 
sein ferner anhalten geschehen waß recht ist 

10 Dieser gestalt wurdt dem praesenzer gegen 
Eißen Adamen auch die Zweitt Uffholung Zu er- 
kant, p. 

Das Gericht erkennt einen „Abtrieb“ (welches Rechtsgeschäft?) als gültig 
an: 

Uff Vor Pringen Und anstellen Seip Benders Von 
Rötges, entgegen und wieder Johannes Muln, 

15 als Käuffern und Adam Bachen Verkäuffern, 
einen abtrieb betreffendt, Ist der abtrieb 
Vor Crefftig erkant, Und sol der abtreiber dem 
Käuffer erlegen 3 Maß wein wegen des Weinkauffs. 
Und dieweil die beide Käuffer Und Verkäuffer Unsers 

20 genadigen Herrn Ordtnung nit gelebt, sol ein Jeder 
schultig sein, dem gericht Jeder 2 maß wein Zu 
bezalen, Von rechts wegen. 

neben Z. 23 – 32 am Rand: 
Hanß Hecker erscheint Vor gericht Zu Vilden den 20ten May Ao 1612. Und sagt er 
wieße uff Hanß Hoffman nichts sondern alle ehr Und gutts. obwol hie vor etlich Redden 
gefallen weren Mit Versehen Und auß bewegten gemuth geschehen 

Bei einer Bürgermeisterversammlung des Gerichtsbezirks wegen des 
Villinger Schulhauses hat Hans Hecker den H. Hoffman aus Villingen 
beleidigt: 

Velten Schmit, Matten Rudt Adam Sommer Item die 
Bürgermeister aller dießes gerichts außer deren Zu Vilden 

25 pringen rüg weiß Vor, alß Sie alhie Zu Nonrodt 
wegen des Schulhauß zu Vilden zu thun gehabt Undt 
ein Kanten Wein oder etliche gezecht, darbei dan Hanß 
Hoffman auch gewesen, hab Hanß Hecker ange- 
fangen, Ich bin mit euch allen zu frieden, außerhalb 

30 einem, Sie gefragt wer der Were, er geantwort 
eß were Hanß Hoffman zu Vilden, der hab an seinem 
sohn Zu frankfurt gethan Wie ein schelm. p. 

                                                 
31 Präsenzer: Rechtsvertreter oder Kirchenvorstand, s. Glossar 
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  W. ds G 
Daß Hanß Hecker solches U. gh verbüßen soll 

35 Und dem gericht mit seiner gerechtigkeitt. 
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 Ongebott gehalten Mittwochenß 
  den 26 ten Februarij Ao 1612 
 

Absentes. Johannes Bender, leute(?): 

J. Rudt hat H. Eises Tochter An 5 Gulden geliehen. Sie hat ihm dafür einen 
Acker verpfändet, doch diesen inzwischen eigenmächtig verkauft: 

Alß er scheint vor recht, Johan Rudt, Clagt gegen Eißen 
Herman tochter An. der habe er 5 fl geliehen. Dar vor 
sie Ime ein acker Zum Unterpfant am schenken stück 

5  an Ebert Wolffen gelegen. In gesezt, nun hab An den 
acker Ver kaufft, begert bescheit wie er möcht Zu 
seiner bezalung kommen. Erkent das gericht. 
daß Johan Rudt sich an seinem Unterpfant Zu erholen 
Zu sich Zu nehmen gut fug haben sol kon biß Ime 

10 die 5 fl penß. Und aller Cost bezalt ordentlicht ist 
von rechts wegen. 

A. Weil hat Schulden bei den Vormündern von H. Günters Kindern: 

Desgleichen wurdt durch ein Erbar gerichtt Adam 
Emrich und Seip Bendern Vor Mündern über Henrich Günters 
Kinder gegen Und wieder Adam weiln die in der  

15 Verschreibung gesezte Unterpfant zu erkant, die er 
ebenmäßig Zu sich Zu nehmen Und gleich Ire eigene gutt 
zu verkauffen haben sollen biß ds Capital penß Und 
aller ergangene Cost Und schat giltlich geben Und 
entricht ist, von rechts wegen. 

Der Bevollmächtigte des Licher Marienstifts erscheint zum dritten Mal vor 
Gericht wegen der Schulden von H. Eise: 

Ebenergestalt wurdt dem praesenzer Zu Lich gegen 
20 Eißen Herman die 3. Uffholung Zu erkant, der- 

gestalt daß Ime auß der Verschreibung gütter sollten 
Zu geschezt werden biß daß der praesenz alles haubtgeltts 
penß und Costen entricht ist 
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H. Hoffman zeigt erneut H. Hecker wegen Beleidigung an (vgl. 17 R): 

Hanß Hoffman erscheint vor recht, es hab am nechsten 
ongebott Hanß . . Velten Schmit Und Mattes Rudt 
gerügt, es hab Hans Hecker Izo würdt zu Münster 
In Hanßen ein Schellmen gescholten Pitt Umb bescheitt 
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5  ob Hanß der tiffermant32 nit schultig sey Inen wieder 
zu verantwortten oder aber zu beweisen ds er ein solcher sey 
Uff begeren und anstellen Hanß Hoffmans 
zu Vilden entgegen und wieder Hanß Heckern 
Injurien Und schelt Wort betreffent, Ist Ime 

10 Hanßen dem Cleger der proceß er kant 
dergestalt, dass er Cleger den tiffermant  
Hans Hecker durch sein Obrig keit an hero 
an dieß gericht Vorcitiren laßen sol Uff 
ein gewießen tag er Cläger haben Und ansezen 

15 wil. sol alßdan der beclagt Und beide  
parthei gehört werden, und ferner geschehen soll 
waß recht ist 

 
  Ongebott Gehalten 

 Zu Vilden Mittwochens den 20ten May ao  
   1612 

Villinger Einwohner haben auf gräflichen Grundstücken am Dietrichsberg 
widerrechtlich Futter geholt („gegrast“): 

Der Keller Johan Löher stelt an Im Namen und 
wegen des Wolgebornen U. gh Grave Reinharten 
Zu Solms p. Waß die Jenigen Verbrochen, so 
Uber Verbott, Nehmlich bei straff 10 fl 

5  Im Dietrichs berg, gegrast. Und sonst schaden gethan 
waß sie darmit verbrochen. 

  W. ds. G. 
daß alle die Jenigen so in Vildener Gemeindt, 
dem Wolgebornen U. gh Im Dietrichsberg schaden gethan Und 

10 gegraßet, sollen schultig sein, ein Jedes Hauß geseß 
Jgl. mit 1 fl zuverbüßen. Und alle Zu samen dem gericht 
mit 3 Vol33 Wein , und ist dieße geringe straff 
Uff pit anß Erbarn gericht an den Hn, Keller, gesezt 
Im fal aber hernacher einer oder der andere Wiederumb 

15 betretten würdt, der solß dan Jg. Inhalt gesezten 
Verbotts, verbüßen 
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Der gräfliche Beamte (Keller s.o.) zeigt drei Männer an, weil sie Vergehen, 
von denen sie wussten, nicht angezeigt hätten: 

Der Keller stelt abermalß an, waß der Jenig Verbrochen 
der U. gh die buße verschweige Nemblich Johanneß 
Schneider, Adam Krein Und Zell Müller 

  W. ds ge. 
5  daß sies U. gh Zu verbüßen schultig sein sollen 

und dem gericht mit 3 th 
                                                 
32 von lat. diffamare verleumden, ebenso Zeile 11 
33 oder „Vel“, für „Viertel“, s. Zeile 38 
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Es ging um gegenseitige Beleidigungen und Schlägerei im Wirtshaus 

Pringen Rüg weiß vor, eß haben Im Würthshauß gezecht 
Jörg Johannes Schneider, Adam Krein, Zell Müller 
da hab Adam sein schwager Jorg ein Meßer geschenckt 

10 Und da er die Hendt Uff den Tisch gelegt, hab Jorg daß 
Meßer genohmen Und Adamen in die Hand mit ge- 
stochen ds eß geblut, da hab Johannes Schneider auß 
der Stuben gangen sein gloch Zu holen, Und gesagt er 
wolle nit bei den dingen sein, daruff Jorg 

15 angefangen, Im Johannes Schneidern du Hundsfut 
du huren sohn, Johannes geantwort Gorg der 
Wort nit Viel oder Ich gehe bei dich, du Zabel 
stein, Johannes Schneider angefangen Ja der Zabel 
stein thuts, Und so palt Johannes zu Gorg gangen 

20 und uff Johannesen Zu geschlagen. Und sich Johannes 
gewert. Rügen daß vor ein Wahrheit. 

 
Gorg Schütz antwort, erhabe solche red gesagt verant 
worts weiß, daß Wort Hundtsp. den da er Gorg uff 
die gassen kommen, hab Johannes Inen Gorg 

25 dar Niedergeschlagen. Daruff hab Gorg Zu Johannes 
gesagt, du hurrn Sohn. 
Johannes spricht, er halt In Gorg solang vor ein 
huren sohn, biß ers Uff Ihn er weiße. 

  W. ds G. 
30 Daß Gorg Schütz Adam kreinen in die Handt gestochen, ds 

er geblut, daß sol er U.gh. verbüßen. Und dem gericht mit 
seiner gerechtigkeit 
Item daß er Gorg Johannes schneidern ein Hundtfuten Und 
Huren sohn gescholten, ds sol er gleichfalß U gh verbüßen 

35 und dem gericht mit seiner gerechtigkeit. 
Item daß sie beide Gorg Und Johannes Zusamm gefallen 
sich geschlagen. ds sollen sie Jeder dem gericht mit 
½ Vdl Wein Verbüßen 

auf S. 19 quer am Rand: 
Zu Wießen, daß Itzige Ingeprachte Scheltwort Von Ambts Undt Obrigkeitt wegen 
Von den Herrn Räthen Zu Hoingen Caßirt Und Uff gehoben worden, Und sollen 
geacht sein, alß weren sie nit geschehen, sollen auch keinen Theil schimpflich 
oder nachtheilig sein. Actum34 am gericht den 7  8bris Ao 1612. Martin Zirckel 

           Gerichtschreiber 
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Nochmals H. Hoffman gegen H. Hecker (s.o.): 

Hanß Hoffman erscheint Vor gericht, ist wegen 
seiner schmehe halben wider veranttwort Vom Hecker / 

                                                 
34 actum = verhandelt 
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Anzeige des Feldschützen (hier erstmals erwähnt!) wegen unerlaubten 
Futterholens auf gräflichem Grundstück: 

Der feltschütz bringt Rüg Weiß Vor, eß habe  
die Schuhertten In U. ghn Wießen gegrast. Ds sole 

5   sie U. gh mit 1 fl verbüßen Und dem gericht 
Absentes      mit 3 th 

Streit zwischen H. Hoffman und H. Hecker gütlich beigelegt (Vgl. Nachtrag 
Bl.17 R): 

Weil auch Hanß Hoffman Und Hanß Hecker sich 
wieder Ver sönet, so soll Hanß Hecker dem gericht 
ein Viertel Wein Zahlen. 

 
 
  Ongebott gehalten 
  Dinst  Mittwochenß den 7 ten  8ris ao 1612 
 

Absentes 
Jörg Schütz, Hanß Heußer 
leutenant, Adam Emrich 

J. Rudt hat H. Heußer beleidigt – Wortlaut verworren: 

Velten Schmit Pringt Rügbar Vor, Item Hanß Lotz 
5  Undt Heintz Klein, Zeigen an, Es hab Johan 

Rudt Zu Hanß Heußern angefangen Und gesagtt, 
Hanß Heußer füre andere krieg Weiber35 mit sich, dar- 
gegen Hanß gesagt, Johan Rudt kauffe doch 
auch hüner (?) umb sie Undt beherberge Sie 

10 (waß mögt Ihr Johan sagen, Ihr kaufft Ihnen 
doch die Dinger (?) ab:) W ds. g. 
Daß Johan Rudt solches U. ghn. Verbüßen soll 
Und dem gericht mit 3 t 

Retourkutsche des J. Rudt gegen H. Heußer erfolglos: 

Dargegen Rügt Johan Rudt Hanß Heußer lauff  
15 Ime vor sein Hauß Und fordere Ihn herauß 

Johan hab Ihn vor hoff stehn gesehn mitt  
einer axt, dießes, weil Hanß weder 
böse wort oder wercke geübt wurt nichtig Erkant. 
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Verbotener Export ins „Ausland“: J. Maul hat Hafer nach Münster 
(Grafschaft Solms-Lich) verkauft: 

Gerhart Schmit zeigt an, eß hab Johan Maul Über U. gh 
Verbott, Hanß Heckern dem Würth zu Münster 

                                                 
35 „krieg“ über „Weiber“ geschrieben 
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haffern ver kaufft, eben den tag, da daß verbott an- 
gelegt worden.   W. ds G. 

5  Daß Johan Maul solches U. gh verbüßen soll mit 1 fl 
Und dem gericht mit 3 t. 

Frozzelei nach dem Sonntagsgottesdienst artet aus zu einer Beleidigung: 

Enders diel Pringt vor mit der ganzen gemeint, alß sie auß 
der kirch gangen, Und Adam Emrich ein grinten gaul 
gehabt, Muln curt gesagt, eß ist nit fein, ds Man Inen  

10 mit dem gaul allenthalben lest hinreitten Ich will Euch 
Burgermeister drüber beclagen. Gestern hat er in meinem 
Weier gelegen. Adamß sohn gesagt Ihr Curt habt Ihn 
darin gejagt, Curts sohn angefangen, wer 
das sage der lüge es, Wie dieb und schelm. So 

15 lang biß ers beweiße. 
Johannes Emrich will beweißen, ds Adam Curt 
Kochs gesint den gaul hinein gejagt. 

  W. ds G.  
daß Johannes Koch die schelt wort gefurt, daß soll 

20 er u. g. H. verbüßen und dem gericht mit seiner gerechtigkeit 

Folgender Fall unverständlich – „Staib bein“? 

Seip bender Rügt Curt Koch hab ein Staib bein36 gehabt, 
Undt bein Hn Kellern geclagt, ds er Ihn möcht abschaffen. 
Und ob er wol den selben Uffs Ambtmanß befelch ab- 
geschafft, so hab er den doch balt wieder geholtt. 

25  W. ds. G. 
ds Curt solcher U. ghn Verbüßen soll Und dem ge- 
richt mit seiner gerechtigkeit. 
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  Nachgericht gehalten den 23 
  Octob Aop 1612 Zu Vildenn 

H. Dickel wird beschuldigt, zwei Garben, die zur Zehnten-Abgabe 
vorgesehen waren, unterschlagen zu haben: 

Conradt Wagner Johan Rodt Peter Jox Adam Sommer 
Henrich Seypp Hans Reitz bingen rügweis vor, 
das Hans Dieckell sich gelüsten laßen Unndt Zween 

am Rand: ohne erlaubnus Undt Verwilligung der Zeender 

sich ling korn von dem ein Zeendthauffen zu sich ge- 
5  nommen, mit Angeben, er hab solche Verloren Unndt 

bey dem Zeendthauffen funden, rügen solches  
Vor ein warheit 
Hans dieckell sagt hieruff das Curt Wagner ihme 
den acker daruff er die Zween sichling Verlorenn, 

                                                 
36 oder „Bin“ 
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10 ausgezeendt hab, auch die Zween Zeendt sichling hinweg 
genommen Undt über diß seyen ihme noch Zween sichling 
hinweg kommen, welche er bei dem Zeendt hauffen 
antroffen, dieweill er sein nam Zeichen daran funden 
dann alles er linck(?) binde, hab es weiter nit 

15 bedurft sonsten er leut darbey mitte genommen 
habe pittet(?)  ihme diß nit iniuriert Undt Schmitz lichen(?) 
anzuzihen(?)  dann die sichling sein gewesen. 
Curt Wagner Zeigt an er Hans Dickell hab ihnen 
die Zween sichling Zum drittenmal angebotten. 

20 Daruff antwort Dickell er habs gethan, ehe die sach 
Vor gericht kommen, nunmehr aber ihnen die sichling nit 
geben. Denn sie seyen sein gewesen. 
 

H. Heuser wurde wieder von J. Rudt beleidigt (s.o.): 

Hans Heuser erscheint vor gericht zeigt an das Johan 
Rudt bey nechst gehaltenen Ongebott gerügt wordenn, als 

Z. 25 Rand: F drausen Steungen(?) Lauff (?) undt 

25 das er Hans Heuser F andere Leute (?) weiber Umbher 
füre, Verhofft nit das er solcher man sey, Vorhalte 
Johan Ruden so lang vor den man bis ers uff ihn er- 
Weise. 
Johan Rudt begert darkegen das Hans Heuser – dahin 

30 angehalten werde, das er beweiße, das er den Krigern 
die Dinger (?), das ist die hüner, abkauffe. – 

Z. 32 Rand: W. d. g. 

Johan Dickels sohn solls U. g Herrn verbüßen,  
und dem gericht mit seiner gerechtigkeyt 
Hans Heußer ist erkent daß er Zum nechsten gericht 
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beweisen soll, das er  Johan Rudt37, den Krigern Hüner abkaufft hat. 

Einfügung am Rand vor der nächsten Zeile: „Rüg“ 

Zwei Jungen beleidigen und prügeln sich an einem Sonntag beim Hüten: 

Hans Rudt Undt Curt Klein bringen rügbar vor, daß sie 
neben andern Jungen Sontags nach Bartholomai uff den Eißen Kautten 
an der weydt gehüttet, so seyen Johann Ruden sohn Undt Curt Wagners  

5  sohn Kunckell Zusammen kommen, da dann Johann Ruden sohn Zu 
Conradts seinem sohn angefangen unndt gesagt salva38 reverentia 
zu melden, Hörst du Hundtkindt, wie kompts daß du mich 
gezihenn, ich sey dem wagner verschinen Sontag Under der Predig 
in den Berksgerten (?) gewesen, welches Conradt sohn Kunckell ge- 

                                                 
37 „Johann Rudt“ ist über der Zeile eingefügt, wo das Doppelkomma steht.  
38 oder „salve“ 
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10 leugnet. Als ist johannes Rudt Zugefaren Undt mit einem 
Stecken uff ihn Zugeschlagen, welchen Stecken ihme Kunckell 
angenommen39  Uff den Kopf darmit ein Streich geben, Undt den 
Stecken Ubern graben hinweg geworffen. 
Darnach hat Johannes Rudt noch nit nachgelaßen, ihn Kunckelln  

15 getretten unndt mit feusten geschlagen, daß ihme die nasen geblutet 
auch ein schelmen gescholten, Unndt gesagt, du Schelm solt du mich das 
Zeihen  Hieruff Kunckell angefangen, du wielt al Zeytt 
alß rein (?) sein du Zeendt Vertauscher (?), du hast Uns den Zeendt 
vertauscht, daß will ich beweisen. Hieruff ihme Johannes 

20 Rodt geantwort, er solts Maul halten, oder will (?) ihn beßer 
blauen (?). Stellns Zur erkentnus. 

  W. das G. 
Johan Rodt das er Kunckelln blutrüstig geschlagen Undt ein 
Schelmen gescholten soll er U. g. Herrn verbüßen Undt dem  

25 gericht 
Conradt Wagners sohn soll seine gefürte Scheltwort U. g 
Herrn Unndt dem gericht verbüßen. 
Das Johan Rudt Kunckeln ein Hundtskinten gescholten, soll 
er dem gericht mit 1 fl verbüßen 
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  Ongebott gehalten Zu Vilden den 3ten Februarij aop 1613 
Absentes 

C. Hamel wurde zum Verhör nach Hungen bestellt und ist nicht erschienen: 

Der Ehrenhaffte Und Vornehme Johan Löher Keller stellt an 
was Curt Hamel Ver brochen daß er nit Uff der  
Verhör Zu Hoingen erschienen alß er 

5  von Adam Emrich dahin Citirt geweßen. 
  W. ds G 

Daß Curt schultig sein soll solches U. g H ab Zu 
theittigen mit 1 fl Und dem gericht mit seiner gerechtig 
keit mit 3 th 

 
  Ongebott gehalten Vilden Mittwochenß den 2ten Juny ao 1613 

Absentes 
Johann Adam Bach 

  An Rügen In Pracht.  Nichtts 
Wießen Nichts, sonder alle ehr Und gutts. 

Prügelei auf der Gasse am Ostermontag – Rest des Protokolls fehlt: 

5  Der Herr Keller stellt an, Waß die Jenigen Verbrochen 
so nit  gelüget, so sich am oster (?) Montag uff der gaßen geschlagen 
Nemlich Hanß Horst, Jorg Schüz, Hanß Reul. 

 
                                                 
39 oder (unwahrscheinlich) „ungewonnen“ 
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Ongebott gehalten, Mittwochens am 13ten 8 bris a o 1613 
        zu Nonrodt 

Absentes 
Teiß Otterbein    Anrügen In Pracht 
Johannel Dell 
Jorg Schütz 

 
Ohngeboth gehaltten den 2ten February 

  Mittwochens   Anno 1614 
 

Ist nichttß  Inbrachtt Worden 
 

Ongebott gehalten Mit Wochenß Zu Vilden den 1 Juny 1614 
Absentes 
Johannes Hamel  ,  An rügen Inpracht Wie Volgt 

In Niederbessingen haben zwei Jungen an der Gemeindewaage den Kunkel 
Wagner mit seinem Spitznamen „luksenburger“ gerufen: 

Eß Pringt Rüg Weiß Vor Hanß Rodt, daß sichs hat Zu getragen 
Uff ein Zeit, daß Kunkel Wagener ist kommen, mit einem  

5  wagen gefahren, Und alß er bei daß gemeine Weigehauß 
ist kommen, hat Adam Sommer sein sohn, Seip (?) Johan Walter 
sein sohn seip, Vor Ine herr gesprungen und Ihn angeredt 
lucksenburgen, darauff er nach dem Jungen mit der Geißel 
gehaugen, so seint Ime die Junge, durch das wigehauß ent- 

10 sprungen, daß Reist Kunkel einen Stein auß Und würfft nach 
Adam Sommers sohn, Und würfft Ime Ein loch in Kopff, alßo  
ds daß blut hernach ginge, Und der Jung Zu bodem fiele, 
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da er sich wieder Uffrichtet, hat er geantwort, der  
Junge Schin meister (?) Und gelt dieb. 

15  Hieruff er kent daß gericht, 
daß Kunkelß Wagener, Conradt Wageners 
sohn Adam Sommers sohn Seippen mit einem 
stein geworffen, daß er geschweist, ds soll 
er U. g Herrn verbüßen und dem gericht mit 

20 seiner gerechtigkeit, 
Item (?) daß Adam Sommers sohn solche scheltwort 

Z. 22 am Rand: dem gericht 

gefürt hat, ds soll er ______  verbüßen mit einem 
Vrtl wein leidlicher buß, Und weil d es noch Kinderspiel 
mit dießen Jungen, so sol Kunkel Wagener 

25 solche Wort an seinen ehren, Unnachtheilig sein 
und niemandt Ihnen daruff zu schelten haben 
sol, von rechtswegen. 
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Ohngepott gehalten Mittwochens Vor 
Martini, welcher war der 9te  9bris40 

  Ao 1614 
 

Ist ahn diesem Ohngepott nichts ein Pracht worden 
 

Ohngepott gehalten MittWochens 
den 18ten Januarii, Ao  1615 

 
Ist nichts ein Pracht Worden 

 
Ohngepott gehalten den 3ten May, 

  Aop 1615 
 

Ist nichts ein Pracht worden 
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Ongeboth gehaltten Mitt Wochenß den 
18 ten  8bris Anno 1615 

A.Rud und seine Frau haben auf gräflichem Boden in Niederbessingen 
Hasen gefangen und diese nach Lich ins „Ausland“ verkauft: 

Der Herr Keller bingt rügweiß vor, Waß Adolf Rud Und 
Und sein Hauß frauw Verwircktt haben, ds sie U g Herrn die Haaßen 
uf fangen, Und gehn Lich Verkaufft. 
Weist ds gericht ds erß U. g Herrn mitt der höchsten bueß Verbüßen solle 

5  und dem Gericht mitt seiner gerechtigkeitt. 

Streit um die Gültigkeit von 5 albus englischer(?) Währung, die A. Metzler 
aus Hungen dem G. Hamel als Abschlag von 24 schuldigen albus gegeben 
hat: 

Seybert Spangenberger bringt rügßWeiße vor, Wie daß Andreaß 
Metzler von Hoingen, Georg Hamelln 24 alb schultig gewesen 
Daruf Andreaß Georgen geben 5 alb an Engelischem 
geltt. Alß ist under andren Wolff Ebertt beneben Georg 

10 im Wirtßhauße geweßen, haben beide Georg und Wolff Ebertt 
angefangen, daß geltt sey falsch. Andreaß aber solches 
geltt seiner frauwe geben, . . . . . der Ich schwach geweßen Zue 
Zeigen, hab ich geanttwortt eß gelt 5 alb. Hat Georg 
wieder angefangen, Er Andreaß ging nicht richtig Und 

15 mit guetem geltt umb. Andreaß ihm geanttwortt, eß sei nicht 
wahr, ds geltt sei gutt, hieruf Georg Verner angefangen 
Wen er ein redlich gesel sey, so soll er ihm herauß vor die Klinge  
kommen, Und die Wehr ausgeraufft. Stelt Dieß einem  
Erbarn Gericht Zu erkenen . . . . .  

                                                 
40 Novembris, von lat. novem = neun 
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20 Daß Wolf Ebert Und Georg Andreaß gezihen (?) er gehe mit falschem gelt umb ds sollen 
sie beide Unserm g Herrn Verbüßen . . . . mit der bueß und dem gericht mitt seiner 
gerechtigkeit. Ds Georg Hamel die Wehr außgezogen sol er gleichfalß U. g Hn mitt *41 

 
Georg Hamell bringt rüg Weiß vor ds ihme Andreß 
Metzler von Hoingen 24 alb schultig geweßen. Unnd ihme 4 

25 Albertuß ieden Vor 5 albg geben wollen, er aber die selben nicht  
annehmen wollen sondern gesagt er wolle ihm noch ein Weill 
borgen, Er angefangen Wan ihm (?) ds gelt nit genung were 
so wolle er ihm salva reverentia Zu melden Ufs (?) m düll 
scheißen. Stelttß Zur Erkenttnuß. 

30 Daß sol Andreaß U. g Herrn mit einem gultten Verbüßen 
Und dem Gericht mit seiner gerechtigkeit  3 thor 
der höchsten Bueß verbüßen und dem Gericht mitt seiner gerechtigkeitt 
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J.Wagner hat sich unbotmäßig benommen: 

Der Herr Keller giebt einem Erbarn Gerichtt Zu erkennen die Weill 
Johannes Wagener nichtt uf sein Eyd behalten wöllen ds er den 
man geschlagen. Das Johannes Wagener ein recht geschrei gehaltten 

 ds sol er dem gericht mit einem Vrtl Wein Verbüeßen. 

Beleidigungsklagen in Niederbessingen: 

5  Johan Walther bringt Rügß Weiße vor daß Seip Wagener Hannß Ruden 
einen Verlogenen Weschen42 (?) gescholtten, Sol Seip U. gl. Hn mit 1 fl ver 
büße Und dem Gericht mitt 3 thornus. 
Hannß Wagener Und Johannes Seip bringen RügßWeiße vor daß 
Hannß Rud Und Seip Wagener sich gezancket (?) Seip angefangen 

10 er Verachte ihme seyn Weib Er Hannß Rud Wieder angefangen 
Wan er eine solche frau hett so Wolle er sie hin lasen(?) wo sie  
hin gehörtt. Stellenß einem Erbaren Gericht zu erkenen heim 

  Sol Hannß Rud Unserm gl Hn Verbüeßen Und dem Gericht 
   mit seiner gerechtigkeit. 

15 Johannes Wagener Unnd Johannes Seyp Von Niedern beßingen 
bringen rügs Weise Vor ws maißen(?) Hannß Rud, Und Conrad 
Dickell beim Woghauß beieinander gestanden, hab Hannß Rud 
angefangen, dortt Uff der Wach(?), steht ein lügen Hauß Und mit 
fingern Uff Johan (?) Dieckelß seelig Wittiben Hauß gedeutet, 

20 Conrad angefangen, Uff Welcher seitten dan ein solch Hauß stünde 
Hannß Rud geantwort, Und gesagt eß sei ein bien drin, der 
hab ein stachell, eß ist aber einer drauß, wan der teuffell 
den andern nich herauß Wollt führen so were eß darnach beßer 
Und Wieder Uff gedachtter Wittiben Hauß gezeigt  Stellen solches  

25 einem Ehrsamen Gericht zuerkennen heim. 
     Solß U. gl. Hn Verbüeßen Und dem Gericht mitt   

    seiner gerechtigkeitt 
                                                 
41 Fortsetzung auf Zeile 32 
42 oder „Waschen“. Vielleicht ist auch „Welschen“ gemeint. 
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 Gericht gehalten den 31. Januarij 
  Anno 1616 
 
 

Ph. Kall beleidigt die Feldgeschworenen, als sie ihn pfänden wollen:  

Bast(?) Dieppel bringt rügweiß Vor, das der (die?) 
Veltgeschworenen Zu Villingen, philips Kaln43 
Vor 1 ½ fl pfenden Wöllen, hat er mit 
Ungeferen worten heraußgefahren, Und 

5  gesagt, Sie Landscheider (?) drinken keinen 
wein, Sie drinken das Vergebens, Und 
machen der gemein solche beschwerung, das  
die Leut  sich entblößen, Verderben Und nicht 
bezahlen können, darnach in sein stal 

10 gelauffen, sein pferd heraußgezogen Zu Ihme  
gefürt, und Underschiedlich mahl zu Ihme gesagt, 
Nehmt in hin Vor Euer gelt, wan ich Ihn wider 
löß sol mich p. so Viel deufel holen, daruf 
Hans Weber geantwort, seind wir dan schiner (?) 

15 das wir Ihn Vor ein solch gelt nehmen sollen, 
dan (?) das pferd ist unehrenwehrt (?), das ein solch gelt 
daruf die Veldgeschworenen darvon gangen Und 
gesagt sie woltens an ort44 und end mit ihme auß- 
tragen, stelle Zu erkentnuß, 

20 Weil philp Kall die Feldgeschworenen als Verderber der leut 
geschmehet Sol ers 

  Unserm g Herrn Verbüßen Und dem gericht mit  
seiner gerechtigkeit. 
Und weil er Wider U. g. H. Landsordnung das pferd 

25 herauß gefürt Und gegen ein gering gelt dargebotten 
sol er dem gericht mit einen halben Virtel Wein 
verbüßen, 
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Zwei Männer haben gesehen, wie C. Dickel seinen Bruder mit einem Beil 
bedroht hat, und versäumt, dies gerichtlich anzuzeigen: 

Hans Roht bringt rügweiß vor, es habe Conrad Dickel 
ein beihl in der Hand gehapt solches Underschiedlich mahl 
gegen  -------- seinen bruder Johan Ruden in der Hand 
herumbgedreht, er solle Und gesagt er solle mit ihm 

5  hinaus vor die pforten gehen, er wolle es mit  
ihme außmachen ††   Welches beide rüger 
Johannes Wagener und Johannes Seipt dem gericht 

                                                 
43 oder „Keln“ (Kaln wahrscheinlicher, s. u. „Kall“) 
44 oder „ost“ 
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Verschwiegen und nicht anbracht, stelt Zu er 
kentnuß. 

10 Weil beide Johannes Wagner Und Johannes seip dieses 
Verschwiegen Und nicht anpracht, sollen sie es ein Jeder 
U. g. H mit einem gülden Verbüßen Und dem gericht mit 3 t45 
# Sols U. g. Herrn Verbüßen, Und dem gericht mit 
seiner gerechtigkeit. 

 
  Gericht gehalten Mittwochs den 
   8 May Ao 1616 
 
 Nichts einbracht worden 
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 Ungebott gehalten Mittwochs den 
  22. January Aop 1617 
 

Absentes 
Johan becker, Johannes peter (?), Velten beyer 
Johan Hennig (?) Johannes Diehl (?46)  Caspar Emmerich  

Der jüdische Pferdehändler Coppel aus Schotten gerät im Wirtshaus in 
Streit mit dem Fuhrmann Hans Ringel, der ihm nach Kauf eines Pferdes 12 
Taler schulde: 

Hans Clos zu Nunrodt bringt rügweiß vor wie 
Coppel Jud von schotten beneben Hans Ringeln 
im Wirthshauß geseßen Und gezecht, schulden 
halber nemblich 12 thal betreffet (?), in 

5  Uneinig keit gerahten (?), hat der Jud gesagt er  
wolle den Hans ringeln laßen arrestieren 
wo er ihn antreffe, hab der ringel 
geantwort daß möge er thun, er wölle 
Ihm Zu füß (?) stehen, dan er habe Ihn 

10 betrogen. Daruf Coppel gesagt, da 
er Ihn betrogen, sollte er ihm das pferdt 
wiederbracht haben, er hette doch Zeit dar 
zu gehabt, habe der furman gesagt er  
wolle Ihm kommen wo er hin wolle, Coppel 

15 gesagt er wehde (?) wol muße (?) kommen,  
der furman weiters gesagt, er wehre itzt am 
nechsten bei Ihm, hat Coppel ihn gefordert weil 
er am nechsten, solt er itzt ihm sein gelt 
geben, darmit der furman sein Hut 

20 und geißel Ufn diesch geworfen Und gesagt 

 

                                                 
45 turnosen oder thornus 
46 nicht sicher wegen eines Tintenkleckses 
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weil er ihn fordere wolle er komen, damit 
Ihm Uf das maull geschmißen, Und einer den andern 
mit bözen Und Scheltworden angegrieffen,  
weil Coppel † 

† am Rand: 
Weil Coppel Judt Und Hans Ringel mits liegen (?) heißen (?) einander 
geschmeht sollen Sie  beide es dem Gericht mit ½ Vl wein verbüßen 
Zum andern weil Coppel und furman einander mit Ungebürlich 
scheltworten angegriffen sollen sie beide es U. g. H Verbüßen Und dem 
gericht mit seiner gerechtigkeit 

5  Johannes mest Zeigt an, Zum Anfang habe Cuntz 
Krafft gesagt, Coppel du thust der Sachen zu viel 
das du ein Christen ein schelmen heist, darauf  
war Coppel geeiffert wie auch Cuntz Und 
hieße auch einer den andern ein schelmen. 

10 2. Nachdem seind sie Under dem Diesch hervorkommen, 

Z. 10 am Rand: 
Und weil beide Cuntz Kraff und Coppel Jud einander Über Und Uber 
geworfen, mit maul schellen tractiret, erkent ein erbar gericht sie beide es 
dem gericht mit ½ Virtl wein Verbüßen sollen 

Und Zusamen gangen Und einander Uber und  
Uber geworffen Und mit maulschellen 
tractiret, Also habe Coppel geblut 
wiße aber nicht ob er gefallen oder geschlagen 

15 sey 3 Seind bei einander kommen Und 
habe Cuntz mit einem Krausen Wein nach dem 
Juden geworffen, Und Ihne auch getroffen, 
habe der Jud die Kand mit wein Vom Disch 
genommen Und Uf den Cuntzen Juden gewolt, aber 

20 seie das schlagen Verhindert worden 
 

x 1 Weil Cuntz den Jud Krafft den Juden ein schelmen 
geheißen so soll ers Uns Und Coppel Jud einander 
mit schelmen schelten geschmeht und angegriffen 
Sollen sie beide es Unserm gn Herrn Verbüßen 

25 und dem gericht mit seiner gerechtigkeit 
 

3. Und ferners weil Cuntz Kraff mit dem Kraußen 
uff den Juden geworffen, sol es er es U gl Hern 
Verbüßen Und dem gericht mit seiner Gerechtigkeit 

 
4. Und weil der Jud die Kand erwischt und sich selbst 

30 verthedig (?) wollen, sol er es gleichfals U. g H.  
verbüßen Und dem gericht mit seiner gerechtigkeit 
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  Ungebot gehalten Mittwochen den 
   7 ten May  Ao 1617 
 

Absentes 
Hans Hof 
vor dießmal nichts Inbracht Worden 

 
 

Nachgericht gehaltten Mittwochen den 
  28ten May Ao 1617 

Ausländische Truppen sind durch Solmser Territorium gezogen. J. Werner 
aus Hungen ist von der gräflichen Obrigkeit beauftragt, die Marschroute 
der Truppe zu beobachten. Nach Erfüllung seines Auftrags ist er auf dem 
Rückweg nach Niederbessingen gekommen. Dort ist Hochwasser.  

Von Obrigkeit wegen wird Inbracht daß kurtz Ver- 
schiener Zeit daß KrigsVolck Zu Roß durch 
den Bußer Kerthall Unnd durch die Wetterauw 
gezogen ist Johan Werner burger Zu Hoingen im 

5  nahme d) hoch Wolgebornen U. gl. H Grafliche (?) 
Wittiben Zu Hoingen dan auch Wegen deß Hoch 
Wolgebornen U. gl H. Graf Reinhardß Zu 
Solmß p Umb sein gebür abgefertigt Worden 
Zu vernehmen Wo daß Krigsvolck ihren Weg durch 

10 die Wetterauer nehmen werde, im Zurückreißen 
ist Johan Werner Zue Niedern beßingen angelangt 
Undt die Waßer etwas (?) angelauffen hat er an Schulteßen 
begert ihn zu dienst uberfahren lassen Welches 
Henrich Seippen befohlen Er Henrich aber sich 

15 solches gewegertt. Darnach sey der Schulteß Undt 
Henrich Seyp Underm Woge Hauß Zusamen kommen 
Er der Schulteß Henrich gefragt ob der den neuen 
Den Wagen U. gln. Herrn und u. gl. Printzen auß(?) 
sey nicht wolle uberfahren  er gesagt Nein 

20 Druf der Schulteß gesagt es thet Balt (?) Von nöthen (?) 
Wan Ich einen (?) etliches heiße (?) daß ich mich mit ihm 
schlüge Henrich angefangen Wan er lust hette 
so sol er ihn schlagen Und solches Zum Zweittenmal. 
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Alß hab er ihm mit einer (?) flachen Hand ein Backenstreich geben, hir- 
uf Henrich sein stecken Ufgeführt Und ihn schlagen wollen, aber Johan 
Walter Und Heintz haben ihm gesteuwert und den streich Uffge- 
gehaltten, alß sie nach mahle Verneuet gehaptt der streit sei getischet (?) alß 

5  sey Henrich auß dem Wogen Hauß gangen Undt ihnen den Schulteißen 
Unner schmiß (?) Undt hinderrückß mit seinem Stecken an den Kopff geschlagen 
daß er nieder Zur erde gefallen Undt ein Wunden in Kopff geschlagen 
und blutrißig gemacht 
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Die nachstehend genannten vier Männer haben den Fall gekannt und nicht 
angezeigt: 

Eß wird Zu recht gestelt Waß Henrich Ziffertt, Conrad Dickell 
10 Heintz Klein, Und Johan Waltter Verbrochen haben, ds sie am 

nechsten Ohngeboth obgesetzte rüg nicht anbracht Undt verschwiegen, 
     daß Heinrich Seip dem Schulteißen sein geboth hat Veracht sol er U. gl Herren Ver- 
büßen Und dem Gericht mit seiner gerechtigkeit, 
daß Matteß Rud Henrichen ein backenstreich geben hat. Sol er dem Gericht  
         Verbüßen mit 2 maß Wein 

15 daß Henrich Matteßen mit einem Stecken hinderrücks ein Loch in Kopff geschlagen 
sol er U. gl Hern Verbüeßen mit der hochsten buß Und dem Gericht mit seiner   
         gerechtigkeit 
daß die vier man die rüge verschwiegen sollen sie Unßerm gl. Hern Verbüeßen Undt 
ein ieder dem Gericht mitt 3 thor. 

Streit und Prügelei nach Wirtshausbesuch: 

Adam Weigell von Nonrod bringt rügweiß Vor alß Zum nechstenmal 
20 ohngeboth alhier ist gehalten Worden habe er Und Ebert Wolff beneben 

andern mehr ein Kanett (?) Wein getruncken Und miteinander heim 
gangen. Und alß sie   gegen d Nonröder Herberg kommen 
haben sie Matteß Rud Uf den Weg gefunden ligen, hab Wolff 
Ebert Matteßen mit seiner Moßqueten47 gabel Zwerchling(?) uber 

25 die schin (?) Und Uber die Hoßen geschlagen hab er angefangen er solß 
bleiben laiße Undt Matteßen geweckt ds er mit ihn solt heim 
gehen er wölle ihn herbringen, In deß seyn sie Hanß Seippen an 
sichtig worden Welcher nit weit von ihnen gestanden da hab Wolff 
Von dem Schulteißen abgelaißen Und mit der gabel Uf Hanß seippen 

30 Zugeschlagen, ob er ihn troffen hab Wiße rüger nit Hanß seip aber  
hat alß dieße rüge Vorbracht gestanden er hab ihn troffen. Daruf 
Hanß Seip angefangen Wolff du schmeist mich nit Wie ein redlich 
man, rügt solches Vor ein (?) Wahrheitt. 
Daß Wolff Ebert Matteß Ruden mit dem stecken Uber die Schin (?) geschlagen hat Sol er 
            unserm 

35 gl Hern Verbüßen Und dem Gerricht mit seiner gerechtigkeit 
Daß Wolf Ebert uf Hanß Seypen zugelauffen und mit dem mosquette stab geschlagen sol 
Er unserm g. Hern verbüßen und dem Gericht mit seiner Gerechtigkeitt. 
Daß Hanß Seipp gesagt hat du schlegst mich nit wie ein redlich man sol er dem Gericht 
mit einer maß Wein verbüßen. 
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J. Wagener hat W. Ebert beleidigt: 

Johanneß Düll (?) bergman Johann Düll Zellmüller 
Und Adam Weigel bringen rüg Weiß Vor, Wolff Ebert 
hat Zu Seybert Spangenbergern gered Wan er nach 
Villingen kommen bei Johannes Wagenern gelt Zu 

5  fordern sprech sein frauw mi.... (?) er sey nit daheim  

                                                 
47 Muskete 
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Uf den Sonabend Werde er kommen. Wagener Johannes 

am Rand von Z. 7 – 10: 
Johannes Wagener ist den 14ten Januarij 1618 vor gericht erschienen, Und angezeigt, 
das er Wolf Eberten nit weiße zu schelten, es sei von ihm in drunckener Weiß 
geschehen, Und sei ihme leit 

angedungen Er Wolff sey nit wehrt ds er Uf der 
Herberg  Narr(?) geweßen, er hab nit redlich druff 
gehandelt daruff Melchior (?) Von Harbach ange- 

10 fangen Wan er wolle druff sehen(?) so Wolle er 
ihn 100 fl leihen. 
Daß Johannes Wagener gesagt Wolff Ebert sei nit Wert 
daß er Uf der Herberg geweßen habe nit redlich druf gehandelt 
daß sol er Unßerm gl Hern Verbüßen Und dem Gericht mit 

15 seiner gerechtigkeit. 

Streit zwischen Bürgermeister J.Weigel und C.Müller: 

Johan Adam, Peter Rumpff Undt Johannes Hamell,  
bringen rüg Weiß Vor, Wie ds Caspar Müller an 
dem Bürgermeister Johan Weigeln begehrt er soll 

am Rand neben Z. 19/20: Nein (?) die Weil ds holtz gestempelt Werde. 

ihm latten Und bleholtz (?) geben er geanttwort 
20 Caspars Hauß mächt (?) daß soches gescheen (?) Welches 

Caspar Verneuit geantwort eß sei an Johan Maulß 
Hauß angefangen Worden Und eher alß (?) Wolt (?) ange- 
fangen haben Wolt (?) eher sobalt nit gebauw haben 
Da hab Caspar Müller ihme Johan Weigeln hindter 

25 tisch herfur getrückt alß ds sie beide in die stuebe 
gefallen seyen aber Weitter nit zusamen kommen Undt 
Wedder schleg noch scheltwort gefallen. 
Daß Caspar Müller Und John Weigel sich hinderm tisch 
gestoßen sol ihrer ied Wedder dem Gericht mit 2 maß Wein Verbüeßen.  
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Streitfall zwischen C. Möller und H. Kraft wird vertagt: 

Caspar Möller bringt rüg Weiß Vor er Wiße sonst (?) von keinem Un- 
willen allein alß er Uf den Platz so Johan Maull U. g. Hern 
abkaufft kommen hab Kraft an der Zaunecken gestanden Undt 
ihme Ubern hauffen gestoßen. 

5  Waß Henrich Kraften Unnd Caspar Möllern anlangt behelt ds 
Gericht hinder sich biß Zum nechsten Gerichtt. 

J. Kuntzel hat C. Kraft mit einem Trinkglas blutig geschlagen: 

Cuntz Krafft bringt rügweiß Vor Wie sie beieinander geseßen hab einer 
dem andern einen zubracht Und er Von keinem Unwillen gewußt alß sie 
nuhn Ufgestanden hab Johannes Kuntzel (?) heimgehen wöllen, hab er ange- 

10 fangen Und gesagt gevatter Johannes thut noch ein Wenig gemach 



 51 

Wir Wollen mitteinander gehen da hab er ihm einen zugetruncken 
Und alß er Vermeint er Wolle ihn lipfen hab er ihm ds glaß mit 
der lincken hand inß gesicht geschüt und mit der rechten 
druffgeschlagen, Und blutrißig gemacht. 

15 Daß Johannes Kuntzel Cuntz Krafften mit dem glaß inß ange- 
sicht gestoßen Und mit der faust druf geschlagen sol er U. 
gl. Hern Verbüeßen mit der höchsten bueß Und dem Gericht mit seiner gerechtigkeit. 

H. Seyp wurde mit einem Stecken auf  den Kopf geschlagen. Zwei Zeugen 
verraten den Täter: 

Hanß Seyp bringt rügWeiß Vor alß er Vor Caspar Möllerß 
Hauß VorUber gangen hab er ein streich Ubern Kopf mit einem 

20 stecken bekommen Wiße aber nit Wer eß gethan habe. Caspar 
Möller Und der Zellmüller berichten daß eß Wolff Ebert  
gethan habe. 

 
Daß Wolff Ebert Hanß Seippen Vor Caspar Möllerß thor ein 
streich geben hat sol er Unßerm gl Herrn Verbüßen 

25 Und dem gericht mit seiner gerechtigkeitt. 
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Ongebott gehalten Zu Nuhrodt mittwochs 
den 15. octobris  1617 
Absentes, 
Johannes Diehl 
Wolf Ebert 

Streit zwischen zwei Maurern um die Vergabe eines gemeindlichen 
Auftrags: 

Michel Hamel bringt rüg weiß Vor, wie Verschiene 
5  Zeit als die Mauer in Unsers gl Herrn herberg an- 

gefangen worden, sei Johan maul Conrad Jung dem Meuerer 
M. Josten in die arbeit gangen, Als nun der  
Meuerer M. Jost kommen, habe er angefangen 
wer der sey so ihme an der mauer gearbeit, habe 

10 Jonan maul Conrad Jung gesagt er habe es gethan, der meuerer 
gesaget, wer es ihn geheißen, er gesagt Niemand 
habe es Vor sich selbsten gethan, der meuerer  
gesaget, so halte er ihn vor einen Schelmen 
daß er Ihme in seine arbeit gehe, 

15 weiter gesagt er soll sein Handwerk lernen Wie 
billich, so wolle er Ihn an anderer arbeit nicht 
hindern, er solle ihm von seiner arbeit bleiben. 
Stelt solches Zu erkentnus was er Verwirckt, 
Weil M. Jost der Meuerer Conrad Jungen ein schelmen 

20 gescholden, soll ers Unserm gl Herrn Verbüßen Und 
dem Gericht mit seiner gerechtigkeit. 
Jost ist der Wort gestendig, sagt nachmahls 
so es habe Conrad Jungen nicht gebüret in sein 
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arbeit zu gehen, dan er Jost die arbeit gedingt, 
25 dan so ihm ein anderer in sein arbeit gehe, möche 

Ihm deßwegen ein schimpf zukommen, 
Und weil Conrad Jung dem Meuerer in sein arbeit 
gegangen, soll ers dem Gericht Verbüßen, mit 
2 maß Wein, 
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Gericht erklärt einen Einspruch für rechtskräftig: 

Dieweil Henrich maul Und Johan maul wegen Ihres  
Schwagers Han Adam Eyßen  ein einspruch gethan 
und solches nun mehr bißhero ersitzen lassen, So 
erkent das gericht Adam Eyßens Vermachung Vor 

5  Kreftig. 
 

Ungeboth gehalten Mittwochs den 14 Januarij Anno 1618 
Absentes 
Johannes Diehll 

Die nachfolgend genannten Männer haben von Vergehen gewusst und diese 
nicht angezeigt: 

Her Johan Löhr Unsers gl Herrn Keller, stelt einem 
ersamen gericht Zu erkennen, Was einer Ver- 

5  wirkt, der U gl Herrn die rüge Verschweige 
 

Henrich wechter  haben scheltwort gehört  
Conrad Jung,  Und nit Vorbracht 
Hans Cloß 
Gerhart schmit Schultheis 

10 Johan Weigel 
Johan Adam 
Adam Weigel 
Hans Hamel der Jung 
Die Sieben man so U gl Herrn die bußen Verschwigen Und nicht 

15 anbracht sollens U gl Herrn Jeder mit einem gülden verbüßen 
und dem gericht mit drei thornes. 

Die gerade Bestraften packen nun aus... Zank zwischen C. Müller und W. 
Ebert: 

gemelte Persohnen Von Nuhrod bringen Rügweiß 
Vor, wie Caspar müller Und Wolf Ebert 
Zu Nuhrod im Wirthshauß geseßen, Und 

20 miteinander getruncken, Under andern 
seien sie der gütter halber Zusamen kommen, 
habe Caspar gesagt er habe nit Viel von 
Bellersheim gebracht, habe Wolf geantwort, 
habe ich nit Viel gehabt, so habt Ihrs doch gewust, 

25 warumb habt Ihr nur das Eurer pflegdochter getan.(?) 
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Darauf Caspar gesagt, wolf Ebert hette gut 
reich sein, woß er hette, das hette er seinen 
schwegern diebischer Weiß entwendt, Wolf 
gesagt, wie (?) kan ichs diebischer weiß entwenden, 

5  was ich habe, daß habe ich abgelegt, und muß 
daraus pension geben, 
darauf Wolf ferner gesagt, er halt ihn so lang  
Vor denen, biß er ein Diebsstück Uf ihn bringe, er 
beweiß das solches Uf Ihn, Und ob er auch 

10 Die kente, die (?) Ihm Im Hirten Lohe 
ausgezehent hetten, 
Weil Caspar müller wolf Eberten mit schmehe worten 
angegriffen Und daß er sein gut diebischer weiß von, 
seinen schwegern an sich bracht haben solle, gescholten Solches 

15 solle er Unseren gl Herrn Verbüßen mit der höchsten buß, Und 
dem Gericht mit seiner gerechtigkeit. 
Und dieweil wolf Ebert gesagt, er halte Caspern 
so lang Vor denen, biß er solche Diebsstück uf Ihn 
beweiße, Solches solle er Unsern gl Herrn 

20 verbüßen Und dem Gericht mit seiner gerechtigkeit 
Und ferners weil er gesagt, ob er auch die kente 
so im  Hirten lohe außgezehnt hetten, solches 
solle er dem Gericht mit ein halben Viertel wein Verbüßen, 
Und sollten sie beide schuldig sein, binnen Vierzehen 

25 tagen Ihre Sache mit recht an gegen einander auß Zu- 
führen, 
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Ungebott gehalten   mittwochs den 13ten May Anno 1618 
Absentes 
Vilde 
Nuhrodt 
Conrad Jung 

      Anzeige, die Dorfbefestigung hinter ihrem Gehöft vernachlässigt zu 
haben: 

5  Michel Hamel, Hans Hamel, Henrich Wechter Und 
Herbert Bechtelt,  weil gemelte personen 
die Hainlücken nicht haben Zugehalten, Sollens sie 
Jeder insonderheit Ugl Herrn mit 1 fl Verbüßen 
Und dem Gericht mit 3 t. 

      Einige Frauen und Kinder haben auf gräflichem Land „gekrautet“: 

10 Hans Closen Weib und Ihr meidlein, Ebert Wolffen 
Weib, Adam Weigels weib Und das meidlein 
Herman Winters magdt, Merten des Welschen 
Fraw, + Johan Weigels Zwei meidger Johan mauls 
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am Rand:  + Johans plaßen fraw 

Fraw des Schultheißen Gerhart Schmits meidlein 
15 Henrich mauls Fraw, Haben in U gl Herrn Korn 

Zu Schaden gekrauttet, daßelbe solle Jeders  
insonderheit U gl Herrn mit 3 t Verbüßen, Und 
dem Gericht auch soviell mit 3 t Und fürters 
deßelben müßig gehen 
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Ungebott gehalten Mittwochs den 7 ten Octobris Anno 1618 
Absentes 
Johan becker 
Gerhart Madern 
Mathes Dippel 

5  Velten bayer 
Ciliax Dippel 
Henrich Mest 

W. Ebert und A. Weil haben sich im Wirtshaus gestritten und geprügelt: 

Herbert bechtel Hans Clos Und Eißen Adam Von Nurot 
bringen Rügeweiß Vor, Wie sie Zu Nurot in Unsers 

10 gl Herrn Herberg Wein getruncken Und als Herbert 
bechtel hinauß gangen wein geholt Und wieder hinein 
gehen wollen, hab er gesehen das Wolf Ebert 

Z. 13 am Rand: // daß er geschweist 

Uber Adam Weil gelegen Und sich geschmißen  // Undt 
als er darzu kommen habe er Herbert angefangen 

15 Ey Wolf was sol das sein, last solches bleiben, 
hab Wolf Ebert gesagt meinstes gut mit mir, er 
gesagt Ja, wolf gesagt, so will ich dir folgen , Und // 

Z. 17 am Rand: // Und bericht Eißen Adam darbei 

hab Wolf Adam Weilen  das Adam Weil 
erstlich Uf Wolf Eberten mit feusten Zugeschlagen 

20 Also das sich wolf Ebert gewehrt, 
Es zeigt auch wolf Ebert an das Adam Weil ihm 
wolffen Vorgeworffen, er stehe im gerichtsbuch 
Vor ein Dieb eingeschrieben, Welche wort dan 
der anfang dieser schlegerei geweßen . . .   Stelts 

25 Zu erkanntnus, 
weil Adam Weil wolf Eberten Aufs maul geschlagen das 
sol er dem Gericht Verbüßen mit ½ Viertel wein. 
Und weil Wolf Ebert Adam weilen geschlagen daß 
er geschweist, sol er U gl Herrn Verbüßen Und dem 

30 gericht mit seiner gerechtigkeit. 
Das Adam Weil wolf Eberten geschmehet Und ufgerückt  
das er ins gerichts buch geschrieben, sol er U gl Herrn 
Verbüßen und dem Gericht mit seiner gerechtigkeit. 



 55 

Seite 31 

Obstdiebstahl am Sonntag während des Gottesdienstes: 

Der Schulthes Zu Nurot Gerhart Schmit bringt im 
namen Adam Weils rügweis Vor, das Georg 
Hamels Dienst Junge Rup am nechsten Sontage Under 
der morgen predigt Ihme Adam Weigeln die birn 

5  geschüttelt, Was er damit verbrochen, stelt 
er Zu erkantnus 
Weil Georg Hamels Jung Rup, Adam Weiln Uf sontag 
Vor der predig die birn geschüttelt, daßelbe sol er 
U gl Herrn Verbüßen Und dem Gericht mit seiner gerechtigkeit, 

A. Weil hat die Frau des J. Maul so geschlagen, dass sie laut geschrien hat: 

10 Wolf Ebert Und Hans Hamel der Jung bringen rügweis 
Vor, wie sie in der Schmitten gewesen Und gedengelt 
habe sich ein lermen Und geger48 (?) erhoben bei dem linden 
boum Vor Adam Weils fenster, als sie Zugesehen so 
ists Johan mauls weib gewesen, darbei bericht 

15 Eißen Adam er habe gesehen, das E Adam Weil über 
der frawen Johan mauls weib gewesen Und auf 
Sie Zugeschlagen,   Stelts Zu erkentnus, 
Weil Adam weil Johan mauln sein Weib 
geschlagen, daßelb sol er dem Gericht Verbüßen 

20 mit einem Viertel wein, 
  Außgeschrieben den 30     8bris 1618 
    Gerichtschreiber Christoph 
      Müller mpfr (?) 
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Ungebott gehalten Zu Nuhrodt den 13 January Aop 1619 
Absentes 
Johannes Del 
J Adam Seip 

   Nichts Inbracht worden 
 

Ungebott gehalten Zu Vilden den 24 May Ao 1619 
Absentes 
Johannes Matern 
Adam Zimmer 
Ciliax Günter 

5  Hans Dippel 
Henrich Mest 
Joh 

Schwer leserlich! Soweit verständlich hat der Ettingshäuser Bürger Dinges 
Becker den Niederbessinger A. Seip nach Ettingshausen zitieren wollen und 

                                                 
48 geger: mundartlich für „Gejammer“ 
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von C. Wagener einen Gulden Bußgeld verlangt. Dieser hat es verweigert, 
weil er den Becker nicht für ausreichend legitimiert hielt. Becker ist darüber 
in Zorn geraten und ist durch den gräflichen Haingraben davongestürmt: 

Conrad wagener Von Nieder Beßingen, beklagt sich das ein 
Nachbar Von Ettingshaußen mit namen Dinges 

10 Becker kommen sey, Und Adam seipen Zu Ihrem (?) Ettings- 
haußen Schöffen Ambs(?) geladen habe, Und Conrd wagenern 
ein gulten buß geheischen, Welches er vermeinet 
der gantzen gemein Zu Ettingshaußen keinen (?) 
Schaden (?) Zugefügt, Conrad Wagener sich gegen 

15 Dinges beckern erklert die buß nit Zu weigern 
aber sonder Vorweißen seiner gl obrigkeit nit 
zu entrichten, dan sie (?) seien seiner gl Herschaft 
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noch mehr schultige, sey er Dinges von Conrad Wageners 
thür weggelaufen Und gezürnet, Er Conrad gesagt 
freund dörfft nit Zürnen, habe seine gl obrigkeit 
an der Handt, er aber stracks vor seinem 

5  Hauß seine eigene garten thür Ufgemacht Und durch 
seines gl Herrn Hainfrieden gefallen, was  
er damit Verbüßet, wolle er einem Ersamen 
gericht Zu erkennen heimgestelt haben 
Dieweil dinges becker von Ettingshaußen Unsern gl 

10 Herrn duch den Haingraben gefallen, solches soll 
er U gl Herrn Verbüßen Und dem gericht mit seiner  
gerechtigkeit. 

C. Kreutter aus Grünberg beantragt einen zweiten Termin zur Bezahlung 
der Schulden, die Adam Weil bei ihm hat: 

Die Zweit Uffholung Conrad Kreutters Von 
Gromberg, gegen und wieder Adam Weiln 

15 Von Nurot wirdt hirmit erkent Und Zugelaßen, 
uf ferner anhalten sol ihm Zu in Virtzehen  ═ Tagen 
nechsten Ungebot oder Zum Nechsten Ungebott 
weiter bescheit widerfahren, was recht ist. 

H. Roth zeigt an, dass die Fischer durch Wiesen gehen und Schaden 
anrichten: 

Uf Hans rothen Von Nieder Beßingen anhalten, wegen 
20 der geng in den Wiesen, so die fischer daselbsten 

sich anmaßen. Ist der bescheit, wofern Ihme 
von denselben schaden Zugefüget, das er oder  
andere den schaden sollen laßen erkennen, als 
dan Ihnen nach erkantnus durch die hätten mit der  

25 schad gut gemacht werden soll 
26  
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Ungebott gehalten Mittwochs Zu Nurot den 6  8bris 1619 
 

Absentes 
Hans Zimmer 
Zelmüller Johan Diehl 
merten peter v. Nurot 

A. Wagener aus Wetterfeld hat einen Haferacker, dessen Besitz umstritten 
ist, trotz Verbot  durch den Schultheiß eigenmächtig für sich geerntet: 

5  Es erscheint Hans Merten vor gericht bringt rug Weiß 
vor, wie das er Vorm Vergangenen Jahr Umb Bartholo 
maej durch den Schultheißen zu Rötges, habe Adam 
Wagenern Zu Wederfel ein stück acker mit habern 
laßen Verbieten Und in Verbot legen, Welches streitig 

10 gewesen, wegen seines Junckers lehen biß Zu  
außtrag der sachen, er aber Adam Wagener 
daßelbige nit geacht, sondern die Haber mit eigener 
selbsten gewalt hinweggenommen, was er  
damit verbrochen, stelt er einem Ersamen 

15 gericht zu erkennen. 
Dieweil Adam Wagener eigener gewalt des Schultheißen 
Verbot Veracht Und die frucht eigenes gewalts hinweg 
genommen, daßelbe sol er U. gl H Verbüßen Und dem 
gericht mit seiner gerechtigkeit. 

Johan Ziffert aus Langsdorf hat bei einem Umtrunk Wein im Haus des 
Villinger Schultheißen G. Schütz die Nase blutig geschlagen: 

20 Johannes Hamel Von Vilden bringt Rügweiß 
vor, wie er Zu nechstgehaltenem Ungebott Zu 
Vilden ins Schultheißen Hauß kommen Und ein 
halb wein trincken wollen, seyen andere albereit  
darin geseßen getruncken, Und sei Ihme Wein Verschüt 

25 worden, Sey Johan Ziffert Von langsdorf bei  
Ihren diesch kommen, Und habe Georg Schützen Von 
Vilden mit einer faust Uf die Nasen getrückt, das 
ihme dieselbe geblutet, hiermit dieses rügt er Vor 
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eine Warheit, Und Leumuth(?) Und stelts Zu erkennen.  
Dieweil Johan Zieffert Von langsdorf Georg schützen 
von Vilden Vorsetzlicher weiß Uf die Naßen getrücket 
das ihme dieselbe geblutet, daßelbe sol er U. gl H verbüßen 

5 Und dem gericht mit seiner gerechtigkeit.  
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Zwei Streithähne haben sich gegenseitig beleidigt: 

Hans roht Von Nieder Beßingen bringt Vor, Wie 
daselbsten Under der Wog neben Hans Dickeln 
gestanden, seyen etliche Wort fürgelauffen 
als wan er ihm ein ferckeln die lennen ingeschlagen 

10 Welches er Verneinet, gleichwol er Dieckel 
geeiffert Und gesagt Wer weiß was in seinen 
roten Haren stecke, er Hans rot gesagt, was sol 
drin stecken, er wüste dennoch wol das er kein 
Hew gestohlen, er Dickel aber gesagt er Wolt 

15 Ihme verbrennen, hette gehöret Hans roht wolt Ihn  
verbrennen (?)49 
Dieweil hans rot, Hans Dickeln mit schmehe wortten 
geeiffert Und gesagt er hette doch kein Hew gestolen 
solches solle er Unserm gl Herrn Verbüßen. Und  

20 dem gericht seiner gerechtigkeit 
Und ferner weil Hans Dickel gesagt er hette gehört, er  
rot wolt Ihn verbrennen,   Solchs sol er  
gleichfals U gl Herrn Verbüßen Und dem gericht 
mit seiner gerechtigkeit. 
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Beim Umtrunk im Wirtshaus nach Verdingung des Schäfers entsteht bei den 
Beteiligten ein Streit um die Kosten für den Wein. Hierbei wird C. Wel 
gewalttätig: 

Hans Dickel, Johan roht, Peter Emmel Johan Lotz 
Henrich Seip, Hans Lotz, Johannes roht, Johannes Wel 
Caspar bringen Vor, wie Zu Nurot sie Ihren Schoppen 
Wein Kauf getruncken, den Scheffer Sie dan 

5  gedingt Und Lohn und weinkauf geben Wie vorm  
Jahr auch, und als sie getruncken ist Hans Lotz Und 
Johannes roht schofmeister, so die Kerben gehabt 
hinaußgangen, Und gemacht was Jeglichen sein solt, 
Ist dem Scheffer 1 Vrtl wein Jeden beisaß 

10 1 mas Und 1 [pf] darauf sie die Kerben ufenbaret 
Der Schaffmeister gesagt er Scheffer (?) 
wolle 1 Virtel (?) wein abthun, deßen die  
beisaßen nit Zufrieden gewesen, haben die 
gesagt er solle mehr so Viel geben als Vorm Jahr 

15 Derweilen sich das sie die beisaß Zum heftigsten 
gewehret, Ist Caspar Wel ufgefahren 

am Rand neben Z. 16 – 19/20: 
dieweil Caspar Wel Johannes Wagenerm mit der Wehr heraußgefordert solches sol er U 
gl H verbüßen Und dem Gericht mit seiner gerechtigkeit 

so bei einem andern Diesch geseßen Und 

                                                 
49 oder „verbannen“ 
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Johan Lotz sagt hieruf, Capar wel habe Johannes Wagnern 
mit der wehr heraußgefordert: Item Peter Emmel 

20 habe gesehen das Caspar Well Johannes Wageners weib 
mit dem Wehr von kopf gestoßen, das sie blutrißig worden 
2. Und ferners Weil er Johannes Wageners Weib mit der Wehr uf die Stirn 
gestoßen, Und sie blutrißig gemacht, daßelbe sol er U gl H Verbüßen  

        mit der höchsten 
buß, und dem gericht mit seiner gerechtigkeit 

Die nachstehend Genannten haben nach Meinung des Kellers die gerade 
bestrafte  Schlägerei nicht ordnungsgemäß angezeigt: 

25 Johan Löhr Keller stelt Zu er kentnus waß die 
Schefferhern Zu Beßingen Verwirckt, das sie 
ein Vorgangene Verwirckte buß nit der  
ordnung Und gebür anbringen. seint 
Mathes roht    Henrich Seip 

30 Hans Lotz Schofmeister 
Johannes roht 
Caspar Wel    Die Jehnige einbrachte persohnen 
Johannes Wel    so die rüg Und schlegerei sachen Ver 
Johan Lotz    schwigen Und Unordentlich vor- 
Johan roht    bracht, Sollens Jeder Insonderheit 

35 Conrad Wagner      U gl Herrn mit 1 fl Verbüßen 
Johannes Wagner   Und dem gericht mit seiner 3 t. 
Peter Emmel    Und schuldig sein die Rüg ordent- 

      lich einzubringen 
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C. Wel hat beim Fischereidienst in Hungen H. Roth beleidigt: 

Johannes Wagner Und Hans Hamel Von Nuhrot bringen  
rügweiß vor, sie Sie Zu Hungen in U gl Herrn 
Fischereidienst gewesen, Und am garn  beneben Casper 
Well Und Hans rothen Zu fischen gangen, habe Casper 

5  wel angefangen gegen Hans rohten Und gesagt Wo ist 
doch der Huntsf p. das er nit am garn ist, er Casper 
gesagt, ey warumb heistu mich also, weistu doch 
wol das ich vom Herrn Keller das garn Zu weschen  
geheißen bin, stelts Einem Ersamen gericht gerecht 

10 Zu erkentnus, 
Weil Casper Wel gegen seinen gesellen Hans rot Unfletige 
Wort geführet, solchs sol er dem gericht mit 1 halb 
Virtel wein Verbüßen 
In schuldsachen Conrad Kreutters von Gromberg 

15 an ei (?) 
Die Rüg biß hero seint ausgeschrieben 
16. 10 bris 161950 

                                                 
50 vgl. 8bris und 9bris. Hier decembris von lat. decem = zehn (10). 
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Ongebott gehaltten Mittwochens den 26ten Januarij Anno 1620 
        Ist nichts inbracht worden 
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Ungebott gehalten Zu Nuhrodt mittwochs 
  denn 3. May Aop 1620 

 
Absentes 
Conrad Jung 
Johannes Emrich 

Ein eingegangenes Kalb ist im Pfarrgarten von Niederbessingen verscharrt 
worden anstatt auf dem zur Tierkörperbeseitigung vorgehaltenen 
Schindwasen: 

Adam Sommer bringt vor Wie Conrad Wageners Sohn 
5  Zu Niderbeßingen ein Kalb gestorben, Und so Johanneßen 

gewesen, Im Pfargarten daselbst, als auf Geistlichen 
gut, durch (?) die Meisterin Zu lich Streiffen und Schinden 
laßen, Welches dan dem ministerio Und predigt Ampt 
Verkleinerlich: Habe er nit können noch sollen Underlaßen 

10 solches Schrieftlich dem Erbarn gericht allhie Zu Ubergeben 
Und denselben Zuzufügen ob die Sach rügbar Unnd 
zu straffen, wird derhalben ein Erbar gericht hirin  
Ihres von  got an Vertraueten Ampts fleißig Und 
wol Zu erinnern Und zu besinnen ersucht 

15 Weil es breuchlich das dergleichen abgestorben Viehe an 
seinen ort, nemblich die Schinwasen gefürt 
werden solle, Und hirin  in deme Ubertretten worden 
Als Erkent der Scheff, das solches mit einem gulden 
Unsern gnedigen Herrschaft Verbüßet werden solle 

20 Und dem gericht mit drey thornes. 
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Ungebott gehalten Mitwochen den 4. Octobris Ao 1620 zu Vilden 
Absentes 
Casper Emrich 

Leute aus Niederbessingen sollten Erde zur Auffüllung von Wiesen 
transportieren, sind aber hierzu nicht erschienen. Sie entschuldigen ihr 
Ausbleiben damit, sie hätten von dem Boten Hans Dickel, der in Hungen 
wegen dieser Arbeit Erkundigung einholen sollte, erfahren, die Arbeit könne 
aufgeschoben werden: 

Herr Keller Johan Löhr Stelt einem Ersamen gericht 
Zu erkennen, Waß die Beßinger so Erden zur  

5  füllung in den Wiesen füren sollen nit erschinen, 
Und Unsers gl Herr gebott veracht haben Verwirckt 
haben, 
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Uf einbrachte Rüge berichten die Nachbarn 
Von Beßingen, das sie einen botten nacher 

10 Vilden abgefertiget, Zu vernehmen wie die 
Sachen beschaffen der fart halben, und ime 
fall die fart Ja sein muste, wollten sie den- 
selben tag die fart noch Verrichten, der  
bott aber, ist vom Schultheißen nach Hungen 

15 gewißen daßelbe bei dem Keller Zu erfahren 
Er der abgefertigte Bott nicht nach Hungen gangen 
Und denen von Beßingen die bottschaft 
bracht, es könnte mit solcher fart Ver Zug 
haben, biß nach gehaltenem Ungebott, 

20 Stelt deßwegen Uf abgemelt entschuldigung 
Herr Keller die Rüg uf berürten Botten 
Hans Dickeln was er darmit Verwircket 
habe, 
Hiruf erkent das Gericht, das Hans Dickel 

25 anbefohlene Bottschafft nicht recht verrichtet 
er solches Unserm gl Herrn Verbüßen solle, 
und dem gericht mit seiner gerechtigkeit. 
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Nachgericht gehalten Donnerstags den 
26. octobris Ao  1620 Zu Nuhroht 

 
Johannes Wel Ubergab Schrift seiner Vor diesem gerichtlich 
rechtfertigung halben, bat dieselbe Zu verlesen 
mit Signa  # 

  ist Vorn (?) bis bei Kaufgericht geschrieben 
5  Johanes Wagener erscheint beruft sich Uf ein gantz 

Ersam gericht Zu Zeugen, ob nicht Johannes Wel 
Ursach des Verzugs Verlengerung der sache, bit 
ihn eingegebener schrifft Und deren petition 
zu absolutiren, Und eingegebener Schrifft Copia 

 J. Acker hat in der Kirche in Nonnenroth Jungen gestoßen und beschimpft: 

10 Henrich Schelt von Rötges bringt Rügbar Vor 
wie sie zu Nuhrod in der Kirchen gewesen, habe sich 
Zugetragen, das Acker Johan wieder die Buben 
gestoßen, Und dieselbe Uber ein Hauffen gestoßen 
Und gesagt, wieder die Jungen hinauß mit euch 

15 Schelmen, darauf Seib benners Sohn gefragt, Wer 
die Schelmen wehren, Johan Adam gesagt Du Und 
dein Hauffe seint die schelmen, 
Daß Johannes acker in der Kirchen die Buben gestoßen, sol- 
ches solle er dem gericht mit 4 mas Wein Verbüßen, 

20 Und zum 2. das er die Jungen in der Kirchen mit mit schandbaren 
Ungezimlichen worten gescholten, weißet das gericht Ihne in 
Unsers gl Herrn gnad Und Und Ungnade, Und dem gericht seine 
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gerechtigkeit. 
Hiruf thut Seib benner Von Rötges sein gegenredt wegen seines 

25 Sohns, das er ihn schelmen gescholten, Und weil solches ihme 
so lang und fern in seinen beisein (?)  geschoben (?) haben biß 
er seinen Sohn, Zu In solchem schelten beibringt. 
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Am Rand neben Z. 1 – 4: 
Die Jehnigen alle Von rötges so sich gegeneinander ufgelehnt haben sols Jeder 
Insonderheit mit ½ Virtel wein dem gericht verbüßen 

Männer aus Röthges haben den Mühlgraben geräumt. (Welchen? Den der 
Zellmühle bei Villingen, im gleichen Gerichtsbezirk, oder den der 
Hessenbrückermühle, die „im Ausland“ liegt, in der sie aber nach Angaben 
bei späteren Gerichtsverhandlungen ihr Getreide mahlen lassen müssen.) 
Danach beim Umtrunk geraten J. Emrich und H. Menz in Streit: 

Johannes Koch Johannes Lotz Und Hans Menz51 (?) alle 
Von Rötges bringen Vor es habe sich zugetragen 
das sie den mühlgraben geraumbt, Seint die 
leut (?) müht gewesen Und haben 1 Virtel (?) wein (?) 

5  Zum besten gehabt. Deßen seyen beim Kloch52  
Johannes Emrich und Henrich schelt streitbar 
worden, Und sich mit Worten gegeneinander Uf- 
gelehnt, Und hinder sich Uber ein banck gefallen 
haben sie solche Wöllen scheiden Und in der 

10 Thür hinauß gestoßen, ob sie sich gescholten, wiß er 
nicht 

 
Dagegen bericht Johannes Otterbein Schultheis 
zu Vilden habe Ihrer drei unden bei der stiege uber ein  
Hauffen sehen liegen. Stelt man an seinen ort. 

15 Henrich schelt sagt er habe hab Johannes Emrichen guter 
meinung beim Halß genommen, dargegen Johannes 
Ihn in ernst beim Halße genommen, das er Ihn es 
gefült habe seyen alle wider Ihn gewesen Und uf 
Ihn zugestreicht. B53: das Henrich Schelt und Johannes Emrich 

20 einander beim Halß genommen, soches sollen sie beide Jeder 
vor sich U gl H verbüßen und dem gericht mit seiner gerechtigkeit 

Z. 22 am Rand: 
Verbüßen und dem gericht mit seiner Gerechtigkeit  Und Henrich Schelt schuldig sein 
alle solche so uf ihn gestreicht namhaft zu machen, 

Und alle die Uf Henrichen Zugestreicht, sollens gleichfals U g H 
Johannes Emmerich sagt habe vom Kloch gesagt 
Henrich Schelt Johannes Emrichen Under die arm mit 

25 dem Halß genommen, Welches er guter meinung 

                                                 
51 oder „Manz“ 
52 Gelage 
53 B: Hier wohl Abkürzung für „Bescheid“. 
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nit verstanden, Und sich Under dem arm herfür 
gezogen, habe Henrich Johannesen gestoßen, das er hinder 
sich Über ein Hauffen gefallen, bleibt bei voriger 
rüge ist ein sach, 
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Johannes Emrich sagt ferners habe seinen Hut verlohren 
Und als er den im Hauß gesucht, sei Henrich im Hauß 
gewesen im entgegen gangen Und uf in mit feusten ge- 
schlagen  # 

# (am Rand) 
Weil Henrich Schelt Johannes Emrichen im Hauß mit feusten geschlagen solches sol er 
dem gericht Verbüßen mit einem halben Virtel wein, 

5  Derhalben Weil Johannes in der stuben Ihme   Under  
das Gesicht gekratzt, habe er Uf ihn zugeschlagen, Und 
Johannes uf ihn auch zu, solches gestehe er, 
Und weil Johannes Henrichen gekratzet, solches soll er 
U gl Hern Verbüßen    Und dem gericht mit seiner gerechtigkeit. 

Rup Jung hat nach dem Sonntagsgottesdienst C. Müller zu einer Schlägerei  
herausgefordert: 

10 Henrich Wechter bringt Rügbar Vor, Und Casper 
müller zeigt selbsten an, als eines Sontags Rup (?) 
Jung nach der Predigt seinen stiefsohn Caspern 
Vors thor gefordert, sich mit Ihm zu reißen (?),  
Deme Casper nit erschienen, Und als er Casper 

15 müller folgents dises in der Herberg gegen 
Conrad Jungen Rupes bruder geandet (?), sei Conrad 
Jung stracks zu seinem bruder Uber den tiesch 
gangen Und ihm solches angezeigt, darauf Rup Jung 
bei Casper Müllers tiesch herfür gesprungen 

20 mit den Henden Zusammengeschlagen in die Höhe 
gesprungen und ihn hervorgefordert, Und als er  
stehen blieben, Ihn mit gewalt herVorgezogen 
da er er (?) Vorkommen (?), sey Rup Jung, Conrad Jung 
Und Ludewig rikert (?) Uf ihn Zugerant, mit Bäncken 

25 brügeln Und anderen Uf ihn Zugeschlagen, das man 
dismal Zeichen an ihme Casparn wol ansehen können, 
Wirt Zu erkentnus gestelt. Auch ein streich mit einer 
moßkant //  bekomen, dann er So rup Jung gethan, 

Am Rand:  // Uf das Haupt 

I.54  Dieweil Rup Jung Caspar müllers sohn Zu raison (?) herauß 
30 gefordert, solchs sol er U gl Herrn Verbüßen Und dem 

gericht mit seiner gerechtigkeit 

                                                 
54 römisch I, die II fehlt, dann Fortsetzung mit „3.“.  
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Seite 37 R 

Und dieweil Rup Jung solchs an der Herberg gegen Casper 
müllern geandet Und ihn Underm Disch herfürgezogen 
daßelbe Und Unlusten (?) angefangen, solchs sol er dem 
Gericht mit 2 Mos Wein Verbüßen, Und zum 

5  3. Weil Rup Jung Conrad Jung Und Ludewig rikhart 
Uf Casper müllern mit Bäncken brügeln Kanden 
Und anderen Zugeschlagen, Solches solle Jeder  
Vor sich insonderheit Unserm gl Herrn Verbüßen 
mit der höchsten Buß, und dem gericht mit seiner 

10 gerechtigkeit. 
Die Rügen bißhero Vorgangen seindt 
Außgeschrieben worden 23  9bris 1620 

    Ab hier bis Bl 38 Rückseite Schrift stark verblasst und Lesbarkeit  
     beeinträchtigt.  

Ungebott gehalten den 24ten Januarij 1621 

H. Heuser hat dem J. Rudt mit der Axt ein Fenster eingeschlagen..... 

Johannes Rudt pringt rügweis vor das Hans Heuser ihm sein ein 
15 fenster mit einer axt ingeschlagen, darnach darmit Zur Hausthür  

gelauffen Undt dieselbe mit der axt uffgeschlagen alß daß die 
beyde thüren uffgefarn hab sein Schwager Hans Münch von Harbach 
Zu ihme Hans Rud Undt seiner Hausfrauwen  angefangen laß ihn 
herkommen mir (?) müssen55 (?) ihme (?)  eines  . .getrig (?) ... sein, als aber Hans 

20 Heuser ver merkt das er Rudt nicht allein gewesen, habe er sich 
der56 Hind (?) widerumb gereiffert (?) Und an der Hauswant wider- 
umb absentirt, darnach widerumb sich an das ander fenster mit 
der axt gemacht . . . . Und glas (?) alles dermaßen zerschlagen das 
nit ein Scheiben im fenster bliben rügt solches bey sein eydt 

25 und Pflicht 
     
   Ur das ge 

Ist in drey Höchste bus erkent wegen geübter Leichtfertigkeytt 
Undt dem gericht mit seiner gerechtigkeyt 
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Schlecht lesbar und verworrener Stil:  
Anzeige gegen Zehntbeauftragte von Wetterfeld wegen angeblich falscher 
Abführung des Zehnten. (Das Kirchenpatronat für Röthges hatte der Graf zu 
Solms-Laubach inne, Röthes war trotz politischer Zugehörigkeit zu Solms-
Braunfels kirchliche Filialgemeinde von Wetterfeld. Denkbar, dass der 
Konflikt um den Zehnten hierdurch bedingt ist). Zeilen 1 – 4 gestrichen, 
vielleicht wegen strittiger Zuständigkeit des Gerichts für diesen Fall.  

Johannes Mühl von Rötges bringt rügweiß vor, daß die Wetterfelder 

                                                 
55 oder „wöllen“ 
56 oder „das“ 
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Zeender ein Stück landt so nit . . ihr Mut57 (?) gewesen Undt Hans Menz 
Umbgemkert (?)  ausgezeent Undt fünff daruff genommen, Undt nach 
Wetterfell gefürt da doch der Zeendten Vor den . . . . . . U. g 

5  H gebürt 

H.Rudt hat den „Moorlender“ beleidigt: 

Conradt Wagner Von Beßingen bringt rügweiß vor das  in vorigem 
Jaar 5 Wochen (?) etliche Zeugen Zu examnation  nach Hoingen vorbertet (?) 
hab Hans Rudt etliche böße wort gefürt und gesagt der Moorlender 
der Schelm Under durch 

10 Darnach im heimgehen angefangen er solte mein Zeugen sein Undt einer sohn 
Undt den Moorlender haben (?) Uber ihme gezeuget (?) Daruffer Conradt 
Wagner angefangen ich gebe euch Zu befehlen Uf Ihr eydt Undt pflicht, 
Hieruff Sagt Johannes Rudt er hab Conrad Wagners sohn nit hören ge- 
dencken, aber doch hab er von Hans Rudt gehört, das er dem Moorlender 

15 ein Schelmen Under der Erden gescholten. Item hat auch solches gehört 
Johan Dickell. Ist Hans Rudt U. g. H. Zur höchst Buß heim gewißen  
Hans Rudt stellt Zum erkennen (?) Was Conrad Wagner verwirckt 
das er nur Neydt undt Haß . . . . . . . . .er habe seinen Sohn gleich 
dem Moorlender gescholten deßen er ihme nicht gestendig ist.  

J. Mühl und H. Mentz streiten sich, wer von einem bestimmten Acker den 
Zehnten  abzuführen habe:  

20 Johnnes M(ue)hl (?) Von Rötges bringt Vor, daß er ein Stückacker  
mitten (?) ein Zeenden so Enders . . . . .Zustendig, deme der  
Schultes dasselbig Stück U. g. H. zu Zeenden befolen. 
Hingegen hat sich Hans Meintz (?) der einhaber des ackers gesträupt (?) 
Undt solches keines Wegs Zu laßen völlen, stellts U. g. H. 

25 Zuerkennen, Was Mentz hiemit Verwirket, das er U. g. H. den 
Zeenden Uffgehalten (?). 

Schwer lesbar und verworren – ein Streit zwischen C. Wagner und J. Rud: 

Daß Conrad Wagner Zu Beßingen hinden gesagt daß er Zwischen 
ihm Undt Johan Ruden . . . uber den streitig (?) gesagten schippen 
genommen . . . . . . Undt das (?) uffgegebene (?) . . . . . .rüg(e)be- 

30 scheidt, ohne einige appellation vorrechtlich  vortgefaren, Undt. . . 
Schippen gedrohet, dißer feurich (?) Undt ungehorsam würdt 
rüg gestelt, Undt soll er wagner gleich mitschuldig sein, da er  
dem gegebenen Bescheydt nitgeloben will, die Hauptsach mit dem 

 Kegentheil, vor der Canzley oder so sie wöllen am Undergericht 
35 ausfüren actum Hoingen 29ten Januarij (?) 1621 

       Canzley 
Conradt wagner solls dem gericht mit 4 mas wein verbüßen 
Johannes Mentz von Rötges tregt (?) das Zeendens solls 
U gl H mit der höchsten bus verthetigen Undt dem gericht Jc 
Conrad Wagner wegen . . . . . . . . . geben solls U. gl H. 

40 mit der höchst buße Undt dem gericht mit seiner gerechtigkeit  

                                                 
57 oder „Gut“ 
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H. und W. Seypp verlangen das Protokoll der Klage gegen H. Rudt im Fall 
Moorlender; (s.o. Bl.38): 

Hans Seypp Undt Adam Seypp begeren abschrifft  
der rügen so Conradt wagner gethan, darinn Hans 
Rudt den moorlender mit höchster Unere angegriffen 
wie solches die rüg ausweist, ist ihnen vom gericht zugelaßen 

5  Conradt Wagner stellt Zu recht (?) Was Hans Rudt verwirckt 
das er gesagt Johannes Rudt Undt Hans Dickel haben ihme (Textlücke!) 
Conradt Wagner gibt einem Erbarn gericht zu erkennen 
demnach Hans Rudt in beschuldiget, die weyll er ihme Zu Hoingen 
Uff der Canzley nit Zu gefallen geredt hab hab er ihn dismal  

10 derwegen in die buß gewissen, dann Conradt Wagner Ihn 
aus keiner ander meinung (?) den die warheit(?) zu 
 bekennen mitgenommen, wie er dann pflicht halben zu 
thun schuldig ist undt habe darVor ein Erbar gericht 
seine wort wißen der gebür Zu erkennen. 

15 Hans Rudt solls verbüßen dem gericht mit  
4 mas wein. 
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Ungebott gehalten Mittwochs den 16 May Anno 1621 Zu Vilden 
Absentes 
Nichts an Rüggen inbracht worden 

 
Ungebott gehalten Zu Vilden d Mittwochs den 17 t Octobris Aop 1621 

 
Absentes 
Philips Hartmann  Johannes Seipp  Ciliax mühle Henrich Seip 
Johannes Seip  Johan Lotz Wolf roht 

Wessen Hund hat ein Schaf gerissen? 

Hans Lotz Henrich Seip Und Johan Lottz Von Nider 
Beßingen, Bringen Vor Es habe sich Zugetragen das die 
Scheffer Hern daselbsten beisamen gewesen, habe 
Christen Emmel angezeigt, das des Henrich Seipen 

5  Hund ein Schaf Zerrißen, habe Niclas (?) Launsbach  
Nein dar Zu gesagt es sey sein Hunt nit gewesen, es 
sei ein Weiser Metzlers Hund gewesen, doch darbei 

 
gesagt der Hund sei gestümpt (?) gewesen hier  
in der Mühle  Christen  ferner gesagt, was er  

10 seinem Viehe nach zu gehen habe, seine Kinder haben  
gesagt, sein Hund hettens gethan, Niclas gesagt 
sei seinem Viehe nit nach gangen, sondern der weg 
habe es ihm eben desmal geben, Christen 
gesagt, er halte einen nit redlich der seinem Vihe  

15 nachgehe, und wolle ihme das seinige helffen hinweg 
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stellen, Und wolle einem anderen beistehen.  
Daß Christen Emmel gesagt, er halte einen nit redlich, der seinem   
Viehe nachgehe, und wolle ihme daß seinige helfen stehlen. Daßelbe 
solle Unsern gl H. Verbüßen mit der höchsten buß, Und dem gericht mit  

20 seiner gerechtigkeit. 
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Niclas gesagt er stehe keinem bei, habe es also 

Randbemerkung neben Z 2 – 6: 
das Christen gesagt er habe sich doch nit wöllen in die Scheuer hencken, 
wie er solches sol U. g. H. verbüßen und dem gericht mit seiner 
Gerechtigkeit 

funden, Christen geantwort er Wolle habe sich 
doch nit wollen hencken in die Scheuer (?) wie (?) er, die 
wollen al Zeit umb des lieb brots willen eher 

5  als die armen verzagen. Daruf Niclas geant- 
wort, vors erst er rede die Unwarheit christen 
ofmahlen ihme die gegenpart gehalten, Niclas letzlich 
geantwort wer das ihme nachsage lüge es   wie 
Solle es lügen wie ein Dieb und schelm, biß so 

10 lang ers beweiße, Steln solches einem 
Ersamen gericht zu erkantnus 
Item das Niclas Launsbach Ihne Christen emmeln hat lügen 
heißen wie ein Dieb und Schelmen, Solchs sol er 
U. g. H. verbüßen. Und dem gericht mit seiner 

15 gerechtigkeit. 

Vier Villinger Männer haben an der Oberpforte gesessen. Drei Männer aus 
Hungen kommen dazu. Als Johan Becker erscheint, fängt C. Plaul an, ihn zu 
beleidigen: 

Johanes  Kintzel oßwald  reul  Johanes peter 
Johan diel Zelmüller  bringen Vor, das sie vor der 
ober Porten bei einander geseßen, darzu sei 
kommen Conrad plaul, Herman benner  gilbert 

20 Dimer (?) alle von Hoingen, darauf Conrad plaul 
angefangen ist Johan becker hinein kommen, darauf 
die r  Sie angefangen wan wir wißen das er noch 
Zurück wehr, wollten wir im entgegen gehen, 
wollen sich  wacker mit ihm schlagen, darauf Johanes 

25 peter angefangen, warumb wolt Ihr ihn Schlagen 
was hat er euch gethan, darauf Conrad plaul 
wider angefangen, Johan becker ist ein Dieb und 
Schelm, Und solche Wort Zum 5 oder 6. mahl widerholt 
Steltens Zu erkandnus. 
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Daß Conrad Plaul Johan Beckern ein Dieb und Schelmen 
Zum oftermahl (?) gescholten, daßelbe solle er U. g. H. 
verbüßen mit der höchsten buß und dem gericht mit  
seiner gerechtigkeit. 

H. Hofman hat bei P. Zimmer in Hungen Tuche gekauft. Bei der Bezahlung 
ist der Verkäufer nicht mit den Münzen einverstanden, die der Käufer ihm 
anbietet. Es kommt zum Streit: 

5  Hanß Hofman bringt Rügweiß vor, welcher gestalt 
er 22 ½ ehl58  tuchs  hiebevor kurzer Zeit umb Paulus 
Zimmern bürgern Zu Hungen gekauft Umb 6 fl 4 ehl 
vor 1 fl deßen sollte in die 1 ½ rhl so an der Zal 
der 24 ehl mangeln, am Kaufgelt abgekürtzt werden 

10 und seyen einig worden, das was er ihm vor 
gelt geben werde, wollte er annehmen, ausge- 
nommen Schofheußer. Nun sei  er Paulus freitags 
vor Michaelis den 30ten  7bris Zu ihm Hanß Hofman in 
sein Hauß kommen, Und gefragt, wie es mit dem 

15 gelt stehe, ob es bei Handen, er geantwort Ja, 
und also ihm mit diesen Worten das gelt dargelegt 
er Paulus angefangen Und gesagt, er meine Ich habe 
im 6 Kopstück verheißen, er im geantwort 
Ey Nein, er sol sich bedenken, es sei nit also 

20 Da hat er das gelt genommen und heimgangen Also 
daß er Hanß sich keiner fernern Ungelegenheit 
mehr Zu Ihm versehen, da sei er Paulus wider 
kommen, und das erste wort das er gered, angefangen 

Randbemerkung zu Zeile 24 – 26: 
Das Paulus Zimmer gotslesterliche wort gefürt Und geflucht solches sol er 
U.g.H. verbüßen Mit der höchsten Buß du dem gericht mitS.gerechtigkeit 

und gesagt, Sihe du solt mir die Kopfstück 
25 noch geben, und sollte dich reae rencer zu melden(?) 

bitz (?) stern (?) und sacram: schenden 
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Hierauf ich ihm geantwort. Paule laß die unnützen 
wort, dan das Ungebot ist sehr nahe, Und vor der thür 
Ich habe dir keine Kopfstück verheißen 
dan solt ich das thun so muß (müst?) ich wol ein Nar sein. 

5  Alß hat er Zum andernmahl, das gelt wider 
genommen Und hingangen, und im hingehen sich in der  
Haußthür sich herumbgewand und gesagt Sihe du 

am Rand neben Z. 8 – 13: 

                                                 
58 Abkürzung für „Ellen“? 
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Das Paulus Zimmer Hans Hofman zum 2. mahl ein Schelmen gescholten 
und gotslesterliche Wort gefürt solchs sol er U g H. Verbüßen mit der 
höchsten Buß und dem gericht mit S. gerechtigkeit 

Schelm du solt mir noch die Kopfstück geben 
und solt dich Gots Sacrament schenden, 

10 und hiermit sein  pl . . ten Hefft in die Hand ge- 
nommen als ob er sie zücken wolt, Alß hab 
ich Ihn abermahlen gebetten Und gesagt, Paule 
gehe deines Pfads und ubergebe mich nicht 
ferner in meinem Hauß, ich rahte dirs,  oder  

15 es wirt nit gut werden, Und mich nach einem 
Stecken umbgesehen, da ist er ge wichen und 
vor der thür sich abermahlen herumbgewand 
und gesagt   sieh du Schelm du solt mir noch 
das gelt geben und solt mit mir vorn Amptman 

20 des gelts halben Und sol dich Gots Sacra: 
in  (?) den (?) losen (?) Lumpen man schenden, 
Was er hiemit Verbrochen gibt er einem 
Erbaren gericht Zu erkennen. 
Das Paulus Zimmer Zum dritten mahl gotslesterliche 

25 wort gefürt und Hans Hofman ein Lumpenman 
gescholten  Solchs sol er U g H. verbüßen 
Ud dem gericht mit S. gerechtigkeit 
Dieweil Hans Hofman Zu Vilden Zu nechstem Ungebtt 
gegen Paulus Zimmern bürgern zu Hungen ungleiche 

30 Rüge eingebracht, die sich laut Johan Johannes Cröln 
Zu heutigem gericht einbrachter Rüg und verlauf der  
Sachen anderergestalt erfunden, Alß werden 
beide partheyen solcher sachen halben hiemit von Einem 
Ersamen gericht nacher Hungen zur Cantzley verwisen 

35 alda Zu fernerem abhelff Zu erwarten (?) 

Seite 41  

  Nachgericht gehalten Montags Zu Nurodt 
  den 26. Novembris Ao p 1621 

Paulus Zimmer zeigt H. Hofman an, weil er mit dem Urteil über den 
vorangeangenen Streit nicht einverstanden ist: 

Paulus Zimmer 
Von Schultheis Und Scheffen dieses Ersamen Gerichts 
Erscheinet Paulus Zimmer bürger zu Hungen, bringt 
vor wie das Einem Erbaren gericht wolbewust  

5  sey, das in Solmsischer ordnung nit Herkommen 
oder breuchlich ist, das einer den andern 
nach seinem selbst eigenen gutdüncken oder gefallen 
an Gericht an bringen oder Rüggen soll, da doch 
andere benachbarte die nicht in der Sachen  mitzehlen 

10 Jedoch über (?) das alles . . . ist den Herrn Scheffen 
wolbewust, das Hans Hofman Nachbar Zu 
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Vilden am Nechstgehaltenen Ungebot Zu Vilden 
gelüsten laßen, Vorgenanten Paulus Zimmern, Selbsten 
seinen gutdüncken nach gerügt und anbracht, Welches 

15 Ihme Paulus Zimmern beschwerlich,  Bittet 
derowegen die Herrn Schultheis Und Schöffen dises 
gerichts, Johannes Cröln Nachbarn Zu Vilden 
gebürlich anzuweisen, Was Ihme bewust dieser sachen 
halben, bei seiner geleisten Eidtspflichten Rüggen 

20 und Vorbringen Willen,  Und herogegen Hans 
Hofman seine selbst gethane Rügge in seinen eigenen 
Busem (?) Zu schieben (?), Bit wie gebetten. 
Hans Hofman sagt, weil solche that in seinem eigenen 
Hauß geschehen, Und der man Johannes Cröll 

25 selbst persönlich gegenwertig gewesen, Und Paulus 
Zimmer mit solchen Ungestümen fluchen Und Schelten 
geraußgefahren, welches er ihn doch darvor 
gebetten oder gewarnt, weil das Ungebott 
vor der thür, so solt er sich doch bedencken  
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darumb der Mittnachbar soll uf die redt Acht haben 
Dan solche pleiben nit verschwiegen Paulus Zimmer 
aber auß seiner Stuben ge wichen und mit solchem 
fluchen und Schweren sich wider beben  seine 

5  Haußthür gedrehet, das seine Hausfraw lauthals 
anfangen Zu weinen,  dieweilen er aber heuer(?) 
in seiner stuben ohne schuch (?) Und strümpf geseßen 
und  die Stubthür begert (?) Und gesagt wider Ihme 
Paulus Was er ihme Vor ein Hendel (?) in seinem  

10 Hauße mache, Und dieweil er solches aber 
schriftlich habe Uf machen laßen, damit er nicht 
leugnen könte solche Wort, als wans etwan 
uf freier gaßen geschehen, den man aber genant 
er Zum Vorbehalt behalten habe. 

15 Hiruf ist Johannes Cröll bei seinen plichten ermanet 
die warheit Zu sagen, wie solche Zwischen Ihnen 
beiden Vorgangen,  Sagt Johannes Cröll 
Es habe sich Zugetragen Zwischen Hanß Hofman Unnd 
paulus Zimmern, das paulus Zimmer in Hans 

20 Hofmans Hauß kommen, Und habe ihme gelt geheischen, 
So habe Hans Hofman gesagt, er habe kein geltt 
das ihme diene, er nehme das nicht, wie ers außgebe, 
Also hatt Paulus angefangen, da habt Ihr geltt 
das gebt mir, Also sagt Hans Hofman, Ich gebe dir 

25 kein Kobstück59, Also sagt Paulus, Ihr habt mir 
Sechs Kobstück verheißen, Da sagt Hans, ich habe 
dir Sechs gulden Verheißen, da sagt paulus Ihr 

                                                 
59 Münze von geringerem Wert als der Gulden, hier wahrscheinlich 20 Kreuzer, s. Glossar 
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am Rand ab Z. 28 neun Zeilen Randbemerkung: 
Das Hans Hofman paulus Zimmern heißen Lügen dass sol er U. g. H. verbüßen mit 1 fl 
Und dem gericht 3 t 
Ferners das Hanß Hofman gemelten Paulum heißen lügen wie ein Schelm, daßelbe sol 
er U. g. H. verbüßen und dem gericht mit seiner gerechtigkeit 

habt mir 6 Kobstück verheißen, Da sagt Hanß 
du leugest das ich dir Kobstück verheißen, er 

30 paulus Ihr habt mir dennoch Kobstück Verheißen 
Sagt Hanß, wan dus sagst, so leugstu wie ein 
Schelm, daruf fing Paulus an, du leugst, bezahle 
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neben Z. 1 – 4 sechs Zeilen Randbemerkung: 
Item das paulus ihne Hofman wider Lügen gestraft und geflucht und in Lumpenman60 
geheißen daßelbe sol er U g. H. verbüßen mit der höchsten buß und dem g. mit seiner 
gerechtigkeit. 

Schwer leserlich: 
mich, dich gots  Stern(?) du Verlogener man, wiltu mir 
das meine Verleugnen, So sagte Hanß, Schweig du, 
ich wil anders ein Kolben nemen, und wil dich Auß 
dem Hauß  Spengen(?), Paulus Sagt bezahle mich du 

5   Lumpenman, Also nam Hanß Hofman ein Kolben 
Und Schlug Ihn. 
Und das paulus Hans Hofman ein Lumpenman geheißen 
und daß Hans Hofman Ihne Paulum mit einem Kolben 
geschlagen,           Daßelbe sollen sie Jeder Insonderheit 

10 vor sich dem Gericht mit drei mas wein verbüßen. 

Kontroverse zwischen P.Zimmer und H.Hofman geht weiter: 

Paulus Zimmer Bürger Zu Hungen bringt vor, wie 
das ihme Hanß Hofman bürger zu zu vilden Also 
In Ungütte understanden Zu bezahlen, Und Ihnen 
also mit einem Kolben Zu tractiren Und also 

15 mit etlichen Iniuryen über ihne Auß zu gießen 
So habe er Paulus Zimmer ihnen deßwegen durch 
den Schultheißen Zu Vilden Und Dorf Knecht, Umb 
Ihrer gebür nacher Hungen Zur Cantzelej citiren Und 
vorbescheiden laßen, Er aber Hans Hofman 

20 daßelbe veracht und außgeblieben, Stelt einem 
Ers. gericht Zur erkandtnus, 
Item das Hans Hofman Uf angezeigte Citation nicht nacher  
Hungen kommen Und das gebot Veracht, daßelbe solle 
er U. g. H. verbüßen Und dem gericht mit seiner gerechtigkeit 

 
Dieweil Paulus Zimmer 
Hans Hofman sagt, seye Lam gewesen Und nicht 

                                                 
60 „und in Lumpenman“ könnte auch durchgestrichen sein. 
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fortkommen können, Sei er Paulus nach 
des Schultheißen Hauß gelauffen Und mich 
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oder Ihne ohne des Schultheißen Wißen Und willen 
damit er unwert(?) seine große Ubermütigkeit die er in 
seinem Hauß begangen möge verdecken, Und ihn also durch 
den Schultheißen nach Hungen verbotten laßen darumb 

5  aber weilen er lam gewesen Und geblieben, habe er  
nicht erscheinen können, 
Item das Hans Hofman Uf angezeigte Citation 
nicht erschienen und nicht nach Hungen gangen, daßelbe 
solle er  U. g. H. Verbüßen Und dem gericht mit 

10 seiner gerechtigkeit, Und seine Vorbrachte  
entschuldigung hiemit vor nichtig erkent ist. 

Christen Emmel hat vor Gericht Niclas Launsbach beleidigt: 

Keller Stelt Zur Rüge, Was Christen Emmel 
verwircket habe, das er Niclas Launsbachen Vor 
gehegtem Gericht Lügen gestrafft hat. 

15 Item das Christen Emmel vor gehegtem gericht 
Niclas Launsbachen Lügen gestrafft, ohne gegebene 
erlaubnus. Daßelbe solle er dem 
gericht verbüßen mit einem Virtel Wein. 
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  Ungebott gehalten Donnerstags den 
  7. Februarij Zu Nurodt 1622 

Beim Verlassen des Wirtshauses in Nonnenroth beschimpft Hanß Meuer 
den Schultheiß von Nonnenroth Gerhart Schmid: 

Hans rodenschieder Und Enders Schmaltz von Langsdorf 
bringen vor demnach alhir in U. g. H. herberg Zu Nurodt 
Sie mit dem Keller ein Zech gehalten, Nach verrichter Zech 
mit dem Nuröder Schultheißen Zu Hauß gehen wollen 

5  habe der Meurer Hanß, welche damals an U. g. H. Scheuer 
gearbeit bei61 dem Rahthauß gestanden, Und Gerhart 
Schmiden mit Unbescheidenen wortten angeredt, nemblich 
du Schultheis stell mir Läymen Sant und stein, Und das Zum 
dritten mahlen Gerhart aber gute wort geben Und ihme 

10 gewichen, in sein Hauß, sagent Ni Hanß Ihr habt Ja Viel 
mit mir und Unseren Nachbaren Zu thun, Ich bit lasts dißmahl 
bleiben, Ihr seit dißmahl druncken, wart biß morgen, 
aber Ni Hans habe sich nit wollen abhalten laßen, sondern 
fordert den Schultheißen auß seinem Hauß, sagent, du 

15 Lumppen Man kom mir herauß, ich halt nichts von dir 

                                                 
61 oder: bis 
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kompst mir dan herauß, darauf Gerhart kommen 
der meurer aber die flucht geben biß in die herberg, der 
Schultheis he nach, wie sie aber in die Herberg kommen 
ist abgewart worden, das keinem kein Lait geschehen. 

20 Ao p 1621 
Das ni Hans der meurer den Schultheißen auß seinem  
Hauß gefordert, Solchs sol er U g H. Verbüßen mit 
der höchsten buß, Und dem gericht mit seiner gerechtigkeit. 
Ferners das er den Schultheißen ein Lumpen man 

25 geheißen sol er U g H. Verbüßen, Und dem gericht 
mit seiner gerechtigkeit 
NB. Rüggen biß hie heraußgeschrieben 7 Febr. 1622 
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Ungebott gehalten Zu Vilden Mittwochs 
den 1. May Anno 1622 
Absent: 
Dißmahl an Rüggen nichts Inbracht worden 

Einiges schwer leserlich -  Johannes Mest übervorteilt beim Kauf von 
zwei Schafen Conrad Hamel: 

Conrad Hamel bringt vor wie er Zwei Schaff 
Zu Vilden Umb Caspar Deschen benambt(?) und gekaufft 

5  Sei Johannes Mest kommen und gesagt man soll 
Schweigen Und die Nuröder laßen kauffen 
darnach wollen sie abtreiben, In deme aber  
sey er Johannes Mest hingangen Und ihme die 
Schaf laßen dan schlagen, darnach seyen sie 

10 beide miteinander hinauß bei die Schaf gangen 
und dieselben bechen62  wollen, aber nit können greiffen 
habe Conrad wider W Johanneßen gesagt, Mir können  
die schaf dißmahl nit kriegen, wollen ufn abend 
hinaußgehen und dieselben verlosen und vertheilen, 

15 Er aber Johannes so balt als den Verkaufen (?) gestoßen 
und gesagt solle 16 fl heischen // oder nemen63 so sie doch vor 14 fl 
verkaufft gewesen, Stelt deßwegen h Einem  
Ersamen gericht Zu erkennen, was er darmit verwirckt  
das er in Kauf gefallen 

20 Dieweil Johannes mest Conrad Hameln in seinem Kauf 
sich unterstanden Zu Verfortheilen, Erkent der Schöff 
das er solches U g Herrn solle verbüßen Und dem gericht  
mit seiner gerechtigkeit 

 

 

                                                 
62 pechen, mit Pech behandeln, s. Glossar 
63 „oder nehmen“ bei // über der Zeile 
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  Ungebott gehalten zu Vilden uf Mittwoch 
  Den 16 ten octobris Anno 1622 

Abs: 
Hanß Hofman 
Johannes benner  

Manches schwer leserlich – Ludwig Schmid hat widerrechtlich Heu 
gemacht und nach Lich verkauft: 

Casper Well von Niedernbessingen bring Rügweiß vor 
5  wie auch  peter roht, beide bürgermeistern, wie der  

Schultheiß daselbsten Ludwig Schmiden Zu Lich ein Morgen 
wißen in beßinger terminey gelegen wegen der gemein 
und Unser gl Herschafft ein Verbott nebich(?) hinderstendig 
schatzung(?) gethan  Sei er ludig wig Schmidt 

10 ohn erlaubnus der Herschafft oder der gemein Zu gefahren 
das Heuw gemeet und weg nacher lich geführet, 
deßen sei er der Schultheiß von beßingen zu lich uf der 
gaßen Zu ihm Ludwig kommen, habe er gesagt wiße 
nichts vom Verbott,  Stelten solches 

15 Zu erkandnus, 
Erkent der Schöff das Ludwig Schmit U g Herrn das gebott 
veracht Und das Hew wider Verbot weggefürt, solchs soll 
er U g Herrn verbüßen. Und dem gericht mit Ihre 
gerechtigkeit. 

 
20 Rüggen biß hieher einbracht sint außgeschrieben worden 

den 16  8bris 1622 
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  Ungebott gehalten Zu Vilden 
  mittwochs den 21 Maj 
   1623 

Abs: 
Emrich Kintzel 
Jost Cristen 
gerhart madern 

5  Christen Wagener 
Johannes Döll 
Henrich Mest 
Zelmüller 
Hanß Hamel 

10 Jacob Kaff 
Wolf Ebert 
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In Niederbessingen streiten sich Erben um ein Haus: 

Hans Dickel von Beßingen bringt Vor wie Sie Mathes 
roden Erben haben wöllen theilen, Seind sie vor Matheßen 
alt Hauß gangen Und haben ineinbegert, habe hans roht 

15 gewehrt Und gesagt, Sie hetten nichts darin zu suchen, Sei 
ludwig lotz roht Uff die leitter gestigen Und ufs Hauß 
gewolt, habe Hans roht die leitter mit Ihme ludwig 
Uff  uber ein Haufen gestoßen als er die thür klincken wollen 
ufmachen, Sei ludwig d wider ufgestanden Und hinuf 

20 zu laßen Hans roden gebetten, er aber nit zulaßen wollen 
Ihne Ludwig mit gewalt weg getrückt, und uffn 
boden gelegt. †† Stelt solchen tumult Zur Kandnuß 

†† am Rand neben Z. 22/23: getretten und gegurgelt 

und rügt solches vor eine Warheit 
Der Her Keller stelt Zu erkandnuß, was Hans roht verwirckt 

25 das er ubers Hern Amptmans befelch gethan, Und seinen mit 
Erben die Theilung gestimmelt, Und nicht Zur theilung Zulassen 
wollen. 
Weiters das er des Schultheißen gebot ungehorsam gewesen, 
Und die Theilung gestümmelt, Ist Jerig(?) und bericht sein vors 

30 Amptmans befelch geschehen. 
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Das hans rot, ludwig rohten seinen bruder mit der leittern 
uf Uber ein hauffen gestoßen, getretten Und gegurgelt, daßelbe 
soll er unsern gl Herrn verbüßen mit der höchsten buß Und 
dem gericht mit seiner gerechtigkeit. 

5  Ferners das er Ubers H  Amptmans befelch gethan, Und 
seinen miterben die theilung gestimmelt, daßelbe solle er 
unserm gl. Herrn verbüßen und dem gericht mit Ihrer 
gerechtigkeit. 

 
  Ungebott gehalten mittwochs den 12 
  Novembris Ao p 1623 
 

Absentes: 
Conrad Dippel 
Johans Emrich 
Conrad bener 

5  Dinges loz 
Johans Loz 

 
An Rüggen dißmalen nichts inbracht worden. 

 
  Ungeboth gehalten montags Zu Nurodt 
        den 8. Novembris Ao p 1624 
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Erstmals Beeinträchtigung der Gerichtstätigkeit durch Einquartierung 
bayrischer Truppen  (Feldzug der Katholischen Liga gegen Christian 
von Dänemark und den Herzog von Braunschweig ab Sommer 1623 
unter Feldmarschall Tilly, in dem Landgraf Ludwig V. von Hessen-
Darmstadt als lutherischer Verbündeter der Liga das von Tilly 
eingenommene Marburg des reformierten Landgrafen von Hessen-Kassel 
annektierte.): 

Die vorige Ungebott sein Wegen einlagerung des  
Beyrischen Kriegsvolcks Und derselben be- 
schwerlichkeiten nicht gehalten worden. 
Absentes 

Zwei Frauen streiten sich um die Reihenfolge beim Brotbacken: 

5  Johan wel Zeigt an das Vor diesem Hanß roht, Und Adolf 
rohden weib, sich mit einander gezäncket, Umbs backen, Adolfs 
weib habe der erst sein wollen, desgleichen Hanßen Weib Adolfs roht 
auch, Adolfs weib gesagt er // Hans rot64 lüge es wie ein schelm du rotbart 
Du hast doch deine geschwister bestolen p. Stelts Zur Kentniß 

10 Das Adolf roden weib Hans roden Lügen gestrafft wie 
ein schelmen, Solches solle Sie U. g. H. verbüßen, Und dem gericht 
mit seiner gerechtigkeit. 
Item das bemelt weib Hanß bezüchtiget als habe er seine 
geschwister bestolen, daßelbe sol sie gleichfals U g Herrn 

15 verbüßen Und dem gericht mit Ihrer gerechtigkeit.  

Zwischen S. 44 R und 45  

     einliegender Zettel mit d. Größe 128 × 50 mm: 
Johan wel zeigt an, das er Hans roht Und Adolf 
roten Weib haben sich gezanckt Umbs backen. 
Adolfs weib sagt habe es am ersten(?) bestelt, dergleichen 
Hans die ander auch d erst sein wollen, Adolfs 

5  weib gesagt Sie sei d erst gewesen, Hansen auch  
er lüge es wie d erste Adolfs weib 
Sie er lüge es wie ein schelm du rotbart 
du lügst es du rot bart, du hast doch deine  

   geschwister bestolen 

Rückseite des Zettels: 
künfftig Zu gedencken 

Seite 45 R 

Der Fischer von Nonnenroth beleidigt die Leute aus Nonnenroth, die am 
Luchsee gemeindliche Arbeiten verrichten: 

Die gemein Zu Nurodt bringt Vor, wie das sie an 
U gl Herrn arbeit auf dem Luch See gewesen, und 

                                                 
64 „Hans rot“ bei // über der Zeile 
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mit dem Nachen gefahren graß abgemeet, In deßen 
kompt der fischer Von Nurodt Auß dem Wirthshauß 

 5 Und sagte fahret herauß Ihr Schelmen, Ich hab gestert 
lang uf euch gewart Ihr Schelmen, Ihr habt mir mein 
Kraut Abgeretzet Darauf die gemein geantwort 
sonderlich Wolf Ebert, also sagt nicht. Darauf 
er fischer geantwort, warumb sol ichs nicht sagen 

10 Ihr seit alle Schelmen, Daruf Wolf Ebert wider 
geantwort er solle die Wort schweigen er ge . . . . 65 
Waß. Und den Schaufleffel in die Hand genommen Und 
ein streich gefürt, Und nach Wolfen geschlagen, daruf 
stieß Wolf wider Ihn, er das er in das Waßer  

15 gefallen, das noch mehr ist, woll er Uns nicht einmahl 
sonderntlichmahl uf die Nasen hofiren, Stelns66 dießem 
Einem Erbarn gericht Zu erkandnuß, 
Das der Fischer die Gemein Nurodt Zum dritten 
mahl mit Schelmen gevuehert67 und gescholten, daßelbe 

20 sol er u. gl. Herrn verbüßen, Und dem gericht mit 
Seiner gerechtigkeit.  
Biß hero die Rügen Außgeschrieben 7 Martij Aop 162668 

Kurzer, aber inhaltsschwerer Vermerk darüber, dass Villingen im 30-jähr. Krieg neun Jahre 
lang unbewohnt war: 

Die Ungebott von Anno 1634 biß dahero 1643 
seint wegen großen beschwerlichen Krigs läuffen 

25 Und sterbens halben nit gehalten worden.  
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Nachstehende Verhandlung ist protokolliert nach der „Solmischen 
LandtOrdnung“ von 1571.  In der dem Abschreiber des Gerichtsbuchs 
zugänglichen 5. Auflage von 1687, gedruckt in Frankfurt a. M. im Jahre 
1716, ist die Ordnung des hier durchgeführten Zeugenverhörs formuliert 
auf  S. 66 ff im „XXIX.Titul“. Dieser ist wohl aus früheren Auflagen 
unverändert übernommen worden: 

  Uff die gemeine Fragstundt 
      Solmischer Ordnung 
Ad 1. Antwort, er heische69 Johannes Wöll 
Ad 2. Ant: Nehre sich des Schmit handtwercks 

 5       Ad 3.  Ant: Sei umb ungefehr 45 Jar alt 
Ad 4.  Ant: Nein 
Ad 5. Ant: Nein 
Ad 6. 7. 8. 9. Nein 
Ad 10  Antwort, es sey Ime einer so lieb  

                                                 
65 Loch im Blatt! 
66 oder „Steln“ 
67 oder „gevurehert“ 
68 Die Zahl 1626 ist mit einem langen Zirkumflex überschrieben.  
69 heische: mundartlich für „heiße“ 
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10   alß der ander, 
  Uff die Ingelegte be- 
  weiß articul. 
Ad 1 Sagt Zeug, er wieße wol ds er 
  al Zeit des Viehes Im Wald hütten, aber  

15  Uff Welchen tag es geschehen, wieße er nit. 
Ad 2.  Sagt Zeug, er hab solches Vom Schäffer- 
     knecht gehort. 
Ad 3.  Sagt Zeug, Wahr sein, er hab es 
  vom Schöffen gehört. 

20     Ad 4.  Sagt Zeug, Weitter wahr sein Vom  
  Schöffen gehört 
Ad 5.  Sagt Zeug, Ja sein 
Ad 6.  Sagt Zeug, Weitter Ja sein 
Ad 7.  Sagt Zeug, Ja 

25     Ad 8   Sagt Zeug, Ja 
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 Wie Vor 
Ad 9. Sagt Zeug.  Ja Wahr sein 
Ad 10. prob. art. Sagt Zeug Ja sein 
Ad 11.  Sagt Zeug. Ja 

 5       Ad 12.  Sagt Zeug. Ja 
Ad 13. Sagt Zeug. Ja, Der Schäffer 
  hab all vor gendes alßo gesagt. 
Ad 14.  Sagt Zeug. ds der Schäffer70 Uffn 
  trocken gelegen, hab er nit gehört sondern 

10  er hab den Stecken wol gefürt, aber ob 
  er geschlagen oder nit weiße er nit. 
Ad 15. Sagt Zeug, er hab solches von 
  Schäffer nit gehört. 
Ad 16.  Sagt Zeug. Nein 

15      Ad 17 Sagt Zeug. er hab gehört eußer-(?) 
  lich, ds sie sich gediebt und geschelmet, Von  
  welchem aber solches geschehen, wieße er nit. 
Ad 18.  Sagt Zeug. Nescit71 
Ad 19. Sagt Zeug. Ja Wie albereit 

20  deponirt worden. 
Ad 20. Sagt Zeug. Ja es sei also 
  angangen 
Ad 21.  Sagt Zeug. Ja 
Ad 22.  Sagt Zeug. Ja 

Seite 47 

Ad 23.  Sagt Zeug. Ja wie es zugangen hab 
  er der gemeinde angezeigt  

                                                 
70 oder „Schöffer“ (Schäfer) 
71 lateinisch: er weiß es nicht. 
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Ad 24.  Sagt Zeug. Ja geschehen sein        
  ein Kratz(?) Und Wunden an Kopf und backen(?) 

 5  gehabt Ad 25. Ja //  //  Undt 
 

Ad 26.  Sagt Zeug. solches laße er in  
  seinem Werth beruhen. 
Ad 27.  Sagt Zeug. er laß es auch 
  pleiben 

10      Ad 28.  Sagt Zeug.  Ja es were alßo  
  ein geschrei gewesen. 
Ad specialia Interrogatoria72 
  Ad 1. 
Antwort zeug. er Wieße nichts darvon 

15  Ad 2. 
Antwort Zeug. Nescit73 sondern(?)gesch . . . . ds er 
ein blo aug Und wundemal gehabt 
  Ad 3. 
Antwort Zeug. Wieße nichts darvon.  

20  Ad 4. 
Antwort Zeug, er laße solches in 
seinen worthen (?) pleiben 
  Ad 5.  
Antwort Zeug. Nein er könts nit sagen 
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  Ad 6. 
Antwort Zeug. Nescit. 
  Ad 7. 
Antwort Zeug. Nescit. 

 5  Ad 8. 
Antwort Zeug. Nescit. 
  Ad 9. 
Antwort Zeug, er wieße nit ob er billich 
oder unbillich gerügt were. 

10      Endet damit seine außage. Et Imposito 
silentio dimißus74  
 
 2. Testis75   
 Chunrad Wagener 
Ist gleichfalß seine geleisten Eiden Undt 

15      pflichten er Innert, Undt Avisirt Vor 
der hohen Straff Meineidts   Daruff 
gesagt er wolle, die Wahrheit sagen. 
 
 Ad 1.) Interrogatoria 

                                                 
72  ad specialia Interrogatoria (lat.) = zu besonderen / eingehenden Befragungen 
73 Nescit (lat) = er weiß (es) nicht 
74 imposito silentio dismissus = nach Auferlegung von Verschwiegenheit entlassen 
75 testis = Zeuge 
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 generalia76. Solmischer Ordnung 
20      Ad 1. Antwort. Curt Wagener heische er.77  

Ad 3. Sei um 34 Jahr alt 

Seite 48 

Ad 2. Nehre sich des ackerbaus. 
Ad 4. Antwort, Wer sonder sünde seyn könnte. 
Ad 5. Antwort, Seien Im 3ten grade mit 
 Schwägerschafft Verwandt, doch sei Ime 

5 leide. Unrecht Zu sagen. 
Ad 6. Antwort Zeug Nein. 
Ad 7. Antwort. Nein. 
Ad 8. Antwort Zeug. er hab nit Ime darvon 
  geredt, Und gesagt er solt die Warheit sagen 

10     Ad 9. Antwort. Zeug. Darzu nit. sondern 
 es habe es ein jeder (?) insonderheit gehört 
Ad 10. Antwort Zeug, es were Ime einer 
  so lieb alß der ander. 
   
  Ad articulos probatorios78 
 

15     Ad 1.  Sagt Zeug, er wiße den tag eigentlich 
  nit. 
Ad 2.  Sagt Zeug. er hat solches Vom Schöffer 
  gehört. Und mit Johannes stetzig(?) worden. 
Ad 3.  Sagt Zeug. Ja. 

20     Ad 4.  Sagt Zeug. Ja er hab es vom Schöffer 
Ad 5.  Sagt Zeug. Ja.  gehört. 
Ad 6.  Sagt Zeug. Ja. 
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Ad 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 
Sagt Zeug. Ja, der Schöffer hab solches alles ge 
sagt. 
Ad 15. Sagt Zeug, er schöffer hette es . . . . . . 

5  gehabt. 
Ad 16. Sagt Zeug Ja 
Ad 17. Sagt Zeug Ja. 
Ad 18. Sagt Zeug, darvon wieße er  
  nichts. 

10     Ad 19. Sagt Zeug, Ja es sei alßo 
  ergangen wie deponirt. 
Ad 20. Sagt Zeug, wieß nichts darvon. 
Ad 21. Sagt Zeug. Nescit. 

                                                 
76  interrogatoria generalia (lat.) = allgemeine Befragungen, gemeint ist, wie die Antworten zeigen, die Aufnahme der 
Personalien. 
77 heische: mundartlich für „heiße“, vgl. Fußnote 63 
78  ad articulos probatorios (lat.) =  zu den Artikeln der Beweisaufnahme 
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Ad 22. 23. 24. 25. 26. 27. . . . 28. 
15      Artt. Sagt Zeug er wieße von 

 solchem allem nit, dan er nit Inheimisch 
 sonder Uff der ronburg (?) geweßen. 
 
 Ad specialia 
 Interrogatoria 

20     Ad 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. . . . 8.. 2 (?) + 9. 
Von Antwort Zeug Von solch aber (?) allen 
special fragstücken Wieße er nitt, 
Das er nit daheim gewesen. Wie zuvor 
deponirt. 

25      Endet damit seine außag er Imposito 
silentio dimißus. 
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  3. Zeug 
                     Fritz Sack 
 Ist ebenergestalt seiner geleisteten Eidesplichten 
 er Innert, Und Vor der hohen Straff mein- 

5       Eides verwarnet, Und sagt er wölle 
 die lautter Warheit sagen, so wahr alß 
 die helle sonne schiene. 
 Ad generalia 
 Interrogatoria Solmisch ordtnung 

10      Ad 1. Antwort, er heische Reitzs(?) Sack. 
Ad 2. Antwort, er sey ein schöffer79. Nehre  
 sich desßelben. 
Ad 3. sei Umb 25 oder 26 Jar alt. 
Ad 4. 5. 6. 7. 8. 9. Antwort Nein. 

15     Ad 10. Antwort zeug, er wölt sagen was 
 die Warheit were. 
    Ad articulos pro 
         batorios. 
 Ad. primum80  

20    Sagt Zeug. er wieße die Zeit nit eigentlich, 
 Ad 2. 
Sagt Zeug, Ja sie weren er Zeug Und Johan 
rudt Zu christen kommen, Und weder Kue 
noch Saff gesehen (?) Und were forn am 

25     lichten Im walt gewesen. 
 Ad 3. 
Sagt Zeug. Ja sie seyen daher kommen 
 Ad 4. 
Sagt Zeug. Ja. es hab alßo gelautet. 

 
                                                 
79 Schäfer 
80 ad primum = zum ersten 
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 Ad 5 
Sagt zeug. Ja er hab es gesagt. 
 Ad 6. 7. 8. . . . 9. 
Sagt Zeug. Ja. Und uff den 9. sonderlich 

5       er Johan solt sein Viehe herauß Nehmen, 
so dorfft (?) er Ime auch nichts geben (?) 
 Ad 10. 11. et81  12. 
Ad 10 
Sagt Zeug. Ja. eß sei geschehen 

10 Ad 13 
Sagt Zeug. Ja. 
 Ad 14. 
Sagt Zeug. er hette den stecken alßo 
in henden gehabt, und den Uff gehoben Und 

15     den ruden schlagen wollen, da hette Johan 
den stecken gehalten, darnach Johan 
Christen beim halß genohmen Undt oben 
Uff Ihn gefallen, 
 Ad 15 et 16. 

20     Sagt zeug, er wieße darvon nichts. 
sondern (?) der hundt (?) sei Jung geweßen. 
 Ad 17. 
Sagt Zeug, Johan hette gesagt. christen 
wie meinstu, wan Ich itzo wölle, wie du  

25     gewölt, so wolt Ich dich itzo wol schlagen 
aber Ich wilß nit thun. Und hab Johan 
Christen ein Dieb und schelmen gescholten. 
hiergegen Christ Johannen auch der gleichen 
genennet Und geheischen dan man halt 

30     Von dir und deinem ganzen geschlecht nichts 
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 Ad 18. 
Sagt Zeugt. Ja, er hab solches wie albereit 
diponirt, gesehen und selbsten gehört. 
 Ad 19. 

5       Sagt Zeugt. Ja, es hettes Curt Wagener 
und Johan wil Ihnen Zeugen gefragt, wie es 
Im walt Zu gangen  so  hett erß Ime gesagt.  
 Ad 20. 21. 22. 23. 
Sagt Zeugt, er were Im Walt plieben doch 

10     het er gehort, ds der gemeint geleutet worden.  
 Ad 24. 
Sagt Zeug  Ja die gemeint hetten beum (?) 
Im walt geplettet, ds keiner dem andern (?) 
Im walt hindere mit der hute (?). 

                                                 
81 et = und 
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15 Ad 25. 
Sagt Zeug, er wieße darvon nichts. 
 Ad 26. 27. = 29. 
Sagt Zeug, er wieße darvon nichts. 
  Ad specialia 

20    Interrogatoria 
Ad 1. Antwort Zeug, er hab Weder Kue noch 
 schaff gesehen. 
 Ad 2. 
Antwort Zeug,  er habs nit gesehen  hab 

25      auch nichts in henden gehabt. 
 Ad 3. 
Antwort.  Sie hetten sich nit geschlagen 
 sondern beisamen Uff die erdt gefallen. 
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 Ad 4. Nescit. 
 Ad 5. Nescit. 
 Ad 6. Antwort: Christ hab sein Kolben 
    Uffgehoben, Johan aber Ime den Schtreich 

5     Uffgefangen, ds er nit schlagen können.  
  Ad 7. Antwort, Zeug  Wahr sein. 
  Ad 8. Antwort, Nein, Johan hette 
   solches nit Im sin gehabt auch daruff 
   nit außgangen.  

10  Ad 9. Antwort   es were unbillich 
   wie sie gerügt hetten mit dem schmeißen82 (?)  
   das Christen an gefangen hette: 
   Endet damit sein außage. Et imposito 
   silentio dimissus. 

 
 Gericht gehalten Mittwochens 
  den 9 ten May  Ao p 1604      
(vgl. S. 4!  An der falschen Stelle eingebunden) 

Adam Michel beantragt einen Zahlungstermin für Schulden des Seiffert 
Lotz und des Adam Emrich: 

Alß erscheint vor recht, Adam Michel Iziger 
des Erbaren Adam Caspar Bachens Curator 
Und Vormunder, hat eine Obligation Einhundert 
fl Captal Und 22 [pf] haltendt, von Seifferndt (?) Lotz 

5  Und Michel schelten (?) eingeleget  Uff gericht, des gleichen 
schriftlichen befelch Von dem Wolgebornen U. g. Hn. 
Grave Otten dem Jüngern  //  und habe83 alhie am gericht ein 
gelegt mit begeren, daß ermeltem Seiffert .Lotz. 
ein Uffgebott ergehen solt, 

10 Daruf Adam Emrich In redde gethan, daß er  
                                                 
82 wenn richtig, „schmeißen“ mundartlich für „Prügelei“ 
83 „und habe“ steht über dem //. 
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Adam Micheln pflegsohn weiter nichts alß 50 fl 
schultig gewesen, so er auch bezalt, und gestehe des 

Seite 50 a   Seite nicht nummeriert und schwer lesbar: 

Wegen berurtem Adamen oder seinen pflegsohn, noch 
auch Seifferten am hohlgarten nichts, thun sich des 

15 wegen Uff guter rechnung Und ordtentliches 
rechten ziehen, Undt weil sich deßwegen 3 Uff 
Kundtschaft referirt Und gezogen haben    . . . . 

  Urthell 
Hieruff hat ein Erbar Gericht zu recht er 

20 kant, die Weil der Vor Munder Hanß . . (?) 
angezogen Seiffert Lotzen Wiederumb ledig 
geben, wie er seiffert selbst bekent, Undt 
Ime auch seine zuvor außgelegte 10 fl Wieder 
geben #, deßgleichen die Weil berurtter 

Am Rand: # so Ime Seip bender Und Michel schelt erlegt 

25 Adam dem Vor Münder nichts gestendig sondern 
sich uff lebendige Und schriftliche Zeugnuß und 
billiche rechnung ziehen thut, so sollen beide 
parthei schultig sein Ihr sachen richtig Undt ab- 
findig Zu machen biß Zum nechsten gericht, 

30 Im fall aber solches nit geschehen Wurde, soll 
uff Clegers fernner anruffen ergehen 
und geschehen waß recht ist. 

Henrich Johan hat versäumt, Oskar Kamp „vor der Kirchen feil rufen zu 
lassen“: 

Uff anpringen Chunradt Wageners anpringen 
gerichts knechts Zum Underbeßingen84 gegen 

35 Henrich Johannes, ds er den Kamp oskar nit 
wie sichs geburt Vor der Kirchen feil ruffen 
laßen er kent ds gericht, ds Henrich Johan 
solches dem gericht mit einem halben Vrtl 
vor wein verbüßen soll. 

Seite 50 a R 85      

  Ongebott gericht Gehalten 
  Zu Nonrodt Mittwochens 
     den 23 ten Jan. Ao 1605 

Hermann Eiße hat Schulden bei Baumeister Caspar Müller (Nonnenroth) 
und Pfarrer Zaunschlieffer (Villingen). Die Gläubiger beantragen einen 
Zahlungstermin: 

Caspar Müller 
                                                 
84 heute noch mundartlich „Unnerbessinge“ statt offiziell Niederbessingen.  
85 vgl. Seite 6! 
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      / Und baumeister Zu Nonrodt86 
Hr Johan Zaunschlieffer Pfarher Zu  / Vilden  
Ist Vor gericht erschienen Und gegenn Eißen her- 
man eine gerichtlich Verschreibung 20 fl captal 

5  Und vor etlich Jaren versehende(?) penß habendt, 
Pit sich zu bescheiden weßen er sich . . . . . . . .  
Hieruff er kent das gericht, daß man 
Ei dem Pfarher. Und baumeister zu Nonrodt 
gegen Eißen herman Uff den In gelegten brieff 

10 die erst Uffholung zu erkant, Und da er debi 
tor schwieschen hie und 14 tagen nit Willen oder Za 
lung der pfar nit thun werde, sol uff pfarhs   
Und baumeisters ferner anhalten geschehen, was 
recht Ist. 

15 Belangent den andern brieff 30 fl captal, auch 
dem Pfar Zu stendig, so Vor etlich Jaren Ver loren 
sein solt, doch gleich Wol Eißen herman Vor 
gericht gestendig ds er solche 30 fl gleich falß 
ermeltem bau schultig sey, hieruff er kant 

20 ds gericht, daß Herman schultig sein solle 
die genannte 30 fl entweder mit gelt oder 
einer andern gerichtlichen Verschreibung, oder ge- 
wießer bürgschafft // Zu versichern Undt 

Z. 23 am Rand:  // der pfar  

solches Innerhalb 14 tagen. 
25 Zwischen Eißen Herman Und Caspar Hameln 

ein rüg belangent, und ds Eißen Herman 
solcher rügen Copiam begert, So wurtt 
Ime herman dieselbe, erkant, Und sol Ime 
umb sein gebürnis mit getheilt werden. 
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 Ongebott gehalten Zu Nonrodt 
     Nach Walpurg Mitwochens den     
 8ten May Ao p 160587 

Müller und Zaunschlieffer beantragen den zweiten Zahlungstermin gegen 
H. Eiße: 

Uff Caspar Müllers, alß baumeisters des  
Kirchen bauß Zu Nonrodt  †  gegen Eißen 

Z. 2 am Rand: † Und Pfarrhn Ehren Johan Zaunschlieffer 

herman, 50 fl Captal Und verseßene panß 
betreffendt, der pfar zu Stendig, erkent 

5  ein Erbar Gericht den Clegern die Zweit 
Uffholung, Und da debitor Zwieschen hie und 

                                                 
86 „Und baumeister Zu Nonrodt“  bei  / über der Zeile eingefügt.  
87 vgl. S. 6R/7 
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14. tag zum nechsten gericht keine bezalung 
oder willen schaffen würdt, soll Uff der 
Cleger ferner anhalten geschehen, waß recht ist. 

 
  Nachgericht gehalten 
  Zu Nonrodt Mittwochens88    
  den 23ten  8bris Ao p 1605 

Joh. Schelt beantragt Vertagung seiner Anzeige gegen Hen Zimmers 
Ehefrau: 

Johannes Schelt Ist vor gericht erschienen anzeigendt 
er hette sein gegen Part Hen Zimmers 
Haußfrau an dieß Gericht Ihrer Buße halben 
Citirt, so were der Gerichtstag Ime nech . . . . 

5  Spät verkündiget, daß er alßo die frau 
nit zu rechter tagzeit citiren konnen, Wan aber  
daß nechst gericht gehalten werde, als dan wolte  
er sie mit recht Vornehmen  Und die sach recht 
lich mit Ihr außtragen. 

Streit zwischen Chuntz Crafft und Hen Wageners Ehefrau um eine Wiese: 

10 Chuntz Crafft pringt rügbar Vor, demnach 
er ein gutt vor ungefehr 5 Jaren Umb 
Johan Waltern Von Beßingen kaufft 
und auch darin gerichtlich gewert , Uber ds 
daß sich Hen Wageners Haußfrau mit Worten 

15 gelüsten die wieße sey Ihr, sie hab die 
selbe gewonnen. 
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Hen Wagener spricht er wüße nit ob 
sein Haußfrau solche Wort geredt hab 
Zeugt sich hiemit Uff den Wein kauff, ds 
der Zelmüller Und Johan Hermen(?) Ime 

5  die wieß geschenckt, Und darumb hab er 
den andern Kauff gethan vor 100 fl. 
Chuntz aber hab Ihn abgetrieben 
Und alß er Chuntz ds Uffgebott 
gethan, hab er auch die Wieß Inschreiben 

10 laßen, Hen aber habe darein geredt. 
Stellenß beiderseits zu gerichtlicher 
erkentnis. Unnd Chuntz begertt 
Zu wießen ob die Wieß sein sei oder nit 
weil er solch gutt albereit 4 Jar 

15 genung (?) Ingehabt. 
Zwischen Chuntz Crafften entgegen Undt 
wieder Hen Wageners Haußfrauen 

                                                 
88 vgl. S. 8R 
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von ein strittige wießen betreffendt 
daruff hatt ein  //  Erbar89 Gericht zu rechtt 

20 erkandt90, daß Chuntz so lang bei 
der wießen pleiben soll, biß ein 
anderer komme Und treibe Ihn mit 
recht darauß, 
Weil aber Hen Wageners Hausfrau 

25 Ime mit lust nach der Wiese stehen 
thut, sol sie es U. g. Hn mit einer 
genedigen buß abtheidigen Und dem  
gericht mit seiner gerechtigkeit 

Seite 52 

Vgl. oben Bl. 9: Fortsetzung des Rechtssteits zwischen H. Eiße und 
C. Hamel: Er endet mit einem Vergleich 

Zwischen Eißen herman Clegers, an einem 
entgegen Undt Wieder Caspar hameln 
Beclagten am andern theil, Ist die sach 
durch ein erbar gericht Volgender gestalt 

5  Vertragen hingelegt und Verglichen. 
Nemblich daß ermelter Caspar 
besagtem herman, die helffte der buße 
wiederumb erstatten soll, und so 
ehrrürige Wortt gefallen, sollen die- 

10 selbe keinen theil, nachteilig oder schädltlich 
sein, Und welche theil daß ander hin fürters 
be kundigen(?), mit wortten oder wercken 
weitters belestigen würde, sol der  
selb theil schultig sein, solches u g Hn 

15 mit Zehen Reichsthalern, Und dem gericht 
mit 5 Reichsthalern Zu verbüßen, 
und sollen beide Partei hinfürter alle 
ehr und freundtschafft einander erzeigen 
und beweisen.  

 
Ongebott gehalten 
Mittwochens Zu Nonrodt am91    
14 ten May A o  p  1606 

 Beurkundung eines Kaufvertrags: 

Zwischen Hein (?) Zimern Und Margarethen 
eheleütten  Zu Hoingen, alß Verkäuffern 
an einem, entgegen Und wieder Conrad 
Kochen Adam Emrichen Und Conradt Wagenern 

                                                 
89 „Erbar“ bei // über der Zeile 
90 oder „erkantt“ 
91 vgl. S. 9! 
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5  alß Käuffern anderntheilß, er kent 
daß Gericht, ds der contract krefftig 
auch ge wehrt und dem gerichts buch einver- 
leibt werden sol, bißolang einer komme 
und wiederlege solchen mitt recht. 
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 Aufschub gewährt bis zum nächsten Gerichtstermin: 

Anlangendt Caspar Knupffen, als Clegern ent 
gegen Und wieder, Petter Hoffmanß hinder- 
laßener Wittiben, erkent das gericht, daß 
ermelter Wittiben dilation92  gegönnet Undt 

 5  Zu gelaßen sein soll biß uff 14 tag, Ire 
notturfft gleichfalß einzuwenden, mit deme 
anhang wo sie solchen nit nachkommen werde 
sol uff berürtes Klegers ferner anhalten 
geschehen waß recht ist.  

 
Gericht gehalten Zu Nonrodt am 6ten May Ao p 1607 

Peter Hoffmans Witwe hat Schulden bei Caspar Knupff, dessen Herkunft 
nicht erkennbar ist. Offenbar wohnt er in der Grafschaft Laubach, da er 
die dortige Kanzlei als Gerichtsstandort angibt: 

Alß erscheint Vor recht, Caspar Knupff bringt 
nachmalß Clagendt vor, Und wieß sich ein Er- 
bar gericht zu er Innern, daß er noch schulten bei 
Peter hoffmans Wittib ausstehen habe, sie aber 

 5  were ungehorsam außplieben thue, alß 
thut er Ihren Ungehorsam anclagen, Und pitt 
anderwerts Umb Citation an die Canzley Zu 
Laupach, so Ime Cleger (?) erkent. An Schulteßen (?) 
daßelbst.  

Auf den Seiten 53 bis 63 finden sich zahlreiche lateinische 
Fachausdrücke. Sie werden nach Seite 63 zusammenfassend erläutert. 
Auf Fußnoten wird daher ausnahmsweise verzichtet. Die Ausdrücke 
werden jedoch nochmals im Glossar (ohne Seitenhinweis) aufgeführt. 

Seite 53 

Gericht gehalten den 8 t May Ao p 161693    
Ist nichts einbracht worden 
Kaufgericht gehalten donnerstags den  

 16. Decembris Ao p 1619 
 In Sachen Conrad K Wageners Clegers 

                                                 
92 dilation lat. = Aufschub 
93 vgl. S. 25 unten. 
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  g. 
 Johannes Weln   beklagten.94  

Ausführlich nach der Solmischen Landordnung geführter und 
protokollierter Rechtsstreit zwischen Conrad und Johans Wagener 
einerseits und Johann Wel andererseits, in dem auch  beide Parteien von 
Anwälten  vertreten werden: 

Auf den Seiten 53 bis 62 R werden zahlreiche lateinische Floskeln 
verwendet. Sie werden jeweils unter den Seiten – soweit von einem 
Nichtjuristen verstanden – erläutert. 

Ehrngerhter (?)  Wolvornehmer günstiger Her Keler 
und respective Land Schulthes, wie auch 
Ersame Vorsichtige, weise Hern Richter Und 
Scheffen dieses Grefflichen Wolbesetzten 

 5  landgerichts.  Vor demselben erscheint 
Johans Wagner Johannes Wel Nachbar Zu Nider Beßingen 
hohgemüßiger(?) Kläger gegen Ud wider 
Johann Weln mit Nachbarn Und gerichts 
scheffen, daselbsten recht(?)schuldig beklagten 

10 ubergibt diese articulirte (?) Summarische 
Iniurien(?)klage . . . mit Underdänßlicher 
bit dieselbe gerichtlich anZunehmen offent 
lich Zu erlaßen Und wie darin gebetten 
wirdt in recht Zu erkennen. 

Z. 2: respective = beziehungsweise. 
Z. 10  articulirte = aufgegliederte 
Z. 11  Iniurien Klage = Beleidigungs-Kl., nicht auf Worte allein beschränkbar, auch auf            
        Tätlichkeiten angewandt.  
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Beklagter Johannes Wel pit eingebrachter 
Klag Copia, 
Uf Seiten Klegers kann man Zu communicatio 
oder mittheilung der Abschrifft noch Zur 

5  Zeit nicht gestehen, sonderlich weilen 
allen rechten (?) Sowol auch in der löbl. 
publicirten Landordnung part. 1 tit. 23 
Von der Kriegsbefestigung statlich Versehn 
das ehe man Copeyen mittheilet, zuvor  tis(?)  

10 müße contestirt, oder der Krieg rechtens 
befestiget, Und also die Ubergebene Klagar- 
ticul affirmative oder negative müße 
beantwortet werden.  
2. Kann man auch darzu nit gestehen, weil 

15 diese Sachen in facto bestehet Und dem beklagten 
ohn Zweiffel genugsam bekant95 sein, 

                                                 
94 vgl. S. 34 unten. 
95 durchgestrichen: „beklagt“ 
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Als biettet beklagter Klager, die 
Herrn Richter Und Schöffen Ihrem 
Ampt, Und sonderlich der Wol gedachten 

20 Solmsischen Landordnung schnurstracks 
nachgehen, Und wie sie am 21. et 22. 
Blat gemelter ordnung angewiesen 
an worden, Zuforderst von dem Kl. das 
iuramentum dandorum, weil auch nach  

25 Verrichtung deßen von dem bekl. eben- 
meßig, das iuramentum respondendorum 
annehmen, Und ferners aller rechtsgebür 
verstehen wollen, hierüber rechtsbescheit 
erwarten wil. 

Z. 2 copia = Kopie, Abschrift 
Z. 3 communicatio = Verlautbarung 
Z. 10 contestirt = bezeugt 
Z. 11/12 Klagarticul affirmative oder negative = die Klageartikel zustimmend oder ablehnend 
Z. 15  in facto = in der Tat, tatsächlich 
Z. 24  iuramentum dandorum = Eid des Klägers s. Glossar 
Z. 26   iuramentum respondendorum = Eid des Beklagten, s. Glossar 

Seite 54 

Beklagter repetirt sein Vorige bit, wil sich 
uf einen man stellen, 
Kläger repetirt gleichfals Vorig Receß  
Und wil man die Herrn Schöffen nochmals 

5  der mehr erwehnten Solmsischen ordnung 
nachzugehen, erinnert Und gebetten haben 
Sonderlich weil die Sach in der that bestehet. 
Der beklagt auch am besten weis, wie die 
sach Zugangen ist, Stelts zu bescheit, 

10 In Sachen Johannes Wageners Klegern an einem 
und Johannes Wiln alle von Nieder Beßingen beklagten 
anderntheils, Ist Jüngst den 17. abgewichenen 
Monats Novembris gerichtlich erkent Und publicirt 
worden, das beiderseits Kleger und beklagter 

15 sich mit den zugehörigen persohnen und procuratores 
gefast machen Und Ihre Sachen der gebür ordentlich 
fürbringen sollten, als dan daruf der gebür sie 
rechtlich entschieden werden sollen, weil 
aber von beklagten in deme kein folg geleistet, 

20 als wirt hiemit ferners in recht erkent Und gesprochen 
das Inhalt Solmsischer ordnung billich gelebt96 (?), Undt Und 
das beide partheyen den eydt von gefehrde97 leisten, 
das ferners beklagter uff die in der Klag gesetzte 
Klagarticul Jeden insonderheit mit dem Wort glaub 

                                                 
96 oder „gelobt“  
97 möglich auch „gufehrde“ oder „geifehrde“ 



 91 

25 wahr oder nit wahr zu respondiren schuldig sein 
soll, alles Von rechts Wegen. 
Beklagter bedancket sich des urtheils Und  
bat deßen Volnstreckung.  

Z. 1 repetirt = wiederholt  
Z. 3  repetirt = wiederholt 
  receß (lat. recessus, Rückzug) = Verhandlungsergebnis, Einigung, s. Glossar 
Z. 15  procuratores = Sachwalter, Anwälte 
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  Responsio Auf 
 Johannes Wageners Klag   articul 

 1.  est iuris  glaubt Wahrsein 
 2.  hats nicht gethan. negat 
 3.  Ist wahr hetten den Scheffer Weinkauf 

      daselbst getruncken, 
5        4.  glaubt wahr sein. Seien hinauß gangen 

 5.  glaubt wahr sein. 
 6.  Sei ihm nit bewust. 
 7.  glaubt wahr sein sie die Schofhern sein 

      Zum theil nit mit Zufrieden gewest. 
10       8.  Weis nichts dar Von. 

 9.  Seie(?) nit habs sein lebtag nit Im sin gehabt. 
10. Hats guter meinung Und keinem ernsten (?) 

        mut geredt, 
11. habe nit alles gehört sei Uber einem 

15           anderen Disch geseßen. 
12. habe nit Uf Ihn geeiffert Sondern ihm 

        Viel guts gethan sein leblang. 
13. hab gesagt deucht der Schulthes habs gesagt  

        mit den 2 f (?) 
20      14. habs nit gesehen das er Uf den tisch geschlagen 

        was er mit dem Schultheißen gered, das hab 
     er gesehen 
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15. Sagt Ja, habs geredt. 
16. habe er nit gehört. 
17. habe es auch nit gehört, das getümmel sei groß 

        gewesen 
5        18. Sei geschehen gestehts 

19. Sagt Ja sein 
20. glaubts wahr sein. 
21. glaubt wahr sein habe Ihn gehalten (?) er (?) 

        und Weiber 
10      22. glaubt wahr sein. 

23. habe solche Wort nit gehört. 
24. Sagt habe Ihn gehalten aber nit getrückt. 
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25. Sagt habe solchs nit auß ernsten nicht gethan 
26. Negat 

15     27. Sagt habe es nit gethan // wie sie wöllen sondern des Wehrs Johan 
         halben gehalten 

28. gestehts gar nicht, sei nit wahr, 
29. Ist dahin gelauffen Und uber sein frauw 

         geklagt. 
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30  glaubt wahr 
31  auch wahr 
32  Sagt Ja habe es geredt 
33  glaubt Wahr, 

5 34  glaubt Wahr, 
35  Ist geschehen glaube Wahr 
36  habe es gehört 
37  habe es auch gehört 
38  habe sich deßen gewapnet (?) 

10      39  halts davor sei der rechten nit belesen. 
40  lest den Wahr sein. 

 
Demnach dan auß des beklagten itzo beschehener 
bekantnus, sonnenklar erscheinet. Das, ob er  
Zwar beim articulo 27 gegen Und wider sein izto 

15 geleiste Ayd Und plicht. tergiversirt Und 
mit der Warheit nit herauß gewölt. Dannoch 
darbey mit runden worten das ers nit gethan habe 
wie Kläger wölle, auch wiederumb bei dem 
32. art frej offentlich Und gerichtlich gestanden 

20     (Er (?)98 habe Zum Herrn Keller gesagt.) sol er sagen 
er hat es gethan, so möcht er sich Verdechtig, Solt er 

Z. 15 tergiversirt von  tergiversari = sich winden, herausreden, s. Glossar 
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Aber sagen er hats nit gethan So könts er auch nit Sag 
Und damit dem Herrn Richter So Viel in die Hand  
giebt, das er hirauß abnehmen (?) greiffen Und 
Schließen muß, das den beklagt, sich der geklagten 

5  Ubelthat schuldig gemacht, Und dan damit das er  
wieder seinen geleistten Eidt nit herauß gewölt. 
Aber Zuvor beim Herrn Keller, wie auch itzo 
gerichtlich gestanden, er könt die that nit leugnen, 
Sein Aydt und pflicht weit zurückgesetzt, So 

10 wurd solches alles uf des Klegers seiten gantz 
Utilissim(a)e acceptirt. Und bestendig geschloßen 
das die eingebrachte Klag, durch des Klegers 

                                                 
98 unleserlich! 
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Zweimahlige gestendnis Wahrgemacht worden, 
Und dan Zu recht klärlich Versehen, quod iudex 

15 secundum acta et probata procedere debeat.  
Als weil Klager nochmahls seine bit erholet Und 
wie in der Klag gebetten, nochmahls Zu erkennen 
gebetten haben, Und weil hirüber mit 
Vorbehalt fernerer rechtlicher notturfft 

20 eines rechtsbescheidt gewertig sein. 
Stelts Zu erkentnus, 
Beklager Kläger 
Beklager bit Umb Zeit Und Ziel 
Kläger sagt dargegen das in rechten statlich Versehen 

25 quod in re liquida et confessata, nullo modo 
cunctari debeat. 

Z. 11  utilissime acceptirt = zu großem Nutzen angenommen 
Z. 14/15 quod iudex secundum acta et probata procedere debeat = was der   
   Richter gemäß Handlungen und  ermittelten Tatbeständen veranlassen  
    muß 
Z. 25: quod in re liquida et confessata, nullo modo cunctari debeat = daß in   
   einem klaren und gestandenen  Rechtsfall (er = der Richter)   
    keinesfalls zaudern darf. 
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Dieweil beklagter Johannes Wel Uf die in der 
Klage begrieffene Klagpuncten sonderlich die 
Hauptsachen betreffent negative geantwort 
Und ein Ersam gericht die sachen Vor bewießen anzu- 

5       nehmen bedenkens tregt, Als wirt 
in recht erkent, das Kleger klaren genugsamen 
beweiß thei // beibringen, als dan Uf Ihr 

am Rand Z. 7: // Zu nechstem gericht 

der partheien ferner anhalten Weiters geschehen 
sol was recht ist 

10 Und wirt beklagtem Copia der Klag und Handlung 
hiemit erkent Und zugelaßen 
Kleger stelts dahin Und begert Copie des bescheids 
 
 Continuatio prothocolli mittwochs 
  den 2 Februarij Ao p 1620 
Infolge des Jüngsten den 16.  Xber99 gegebenen inter 
locuts erscheint Klagender Anwaldt im Namen 
Johannes Wageners Von Niderbeßingen, gegen Und 
wider Johannes Weln Nachbarn Und gerichtsschöffen 

5       daselbsten, recht schuldig beklagten, bei kommender 
parition100 schrifft annexis part (?) 1 articulis 
particularibus additionalibus, mit bit dieselbe gerichtlich anzu 

                                                 
99 Xber = Dezember  (X = röm. Ziffer für decem = zehn), s. Abkürzungsverseichnis  
100 parition: Folgeleistung, s. Glossar 
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nehmen, offentlich Zu Verlesen, Und wie in libello 
gebetten Zu erkennen 
 

10     [~~~~]101   ward gelesen 

continuatio prothocolli = Fortsetzung des Protokolls 
Z. 1/2 :  interlocut = Einspruch 
Z. 6  annexis articulis additionalibus = mit angefügten Zusatzartikeln 
Z. 8: libello (von libellum) hier: Schriftsatz des Anwalts 
Z. 6 parition: Folgeleisten, Befolgung, auch das Versprechen derselben 
Z. 6/7  art. additionalibus = Zusatzartikel   

Seite 57 

 Ongeboth gehalten Mittwochens den 26ten Januarij 
  anno 1620102     
Uf seiten des Klägers thut man gegen die Persohn 
des beklagten Anwalds doch desßelben ehr 
Und guten namen ohne nachthel excirpiren 
mit diser außgetrückten protestation, das er  

5  Zu der heutigen gerichts Handelung, dieweil  
in itzt abgelesenen löblichen gerichtsordnung  
wol Versehen das kein Außlendischer Zur 
procuratur zuzulaßen seye, bevor(?) ab auch 
darumb, dieweil des Hochwolgebornen U gl 

10 Herrn Graf Reinharts Zu Solms p(?)103 auch Verstendige 
persohnen die zur procuratur genugsam Zu be- 
kommen sein, 
wird er gegentheil itzt gehaltenen Receß . . . ., 
sagt beklagtes Anwadt pura generalia 

15 und Verstehet angeregte  G[erichts?]Ordnung nit 
als dahin, da man qualificirte persohnen so 
nach beschaffenheit der sachen Zur procuratur 
genugsam, Undt J. gl haben könten, das 
als dan dieselbigen, den Außlendischen bevor 

20 gezogen, Und Vor denselbigen an den gerichten gebraucht 
werden soll,  
dieweil aber solche bestellung 
Under J. gl. biß dahero nicht Zu werck ge  
richtet werden können, beklagtens 

25 Anwald auch, nicht allein den bißhero 
den gräfflichen Solmsischer Underthanen 

Z. 3 excirpiren = entnehmen 
Z. 4  protestation = Protest 
Z. 8 procuratur = Vertretung 
Z. 14 pura generalia = bloße Gemeinplätze 

                                                 
101 s. Glossar 
102 vgl. S. 34 R! 
103 p für peragite: und so weiter 
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Underthanen, besonderen auch J104 gl selbsten Uf begebende 
fäll procurando Und sonsten bedient gewesen 
Und Jeder Zeit ohne ein : [7]105 oder Wiederredt gut- 
willig admittiert Und Zugelaßen worden, So 

5  gelebt er auch der Hoffnung, er werde biß zu 
ander werdliche der gericht bestellung, dabei 
nachmals Verpleiben Und gelaßen werden, und 
mag uf ferner gegentheil tergiversiren sich 
hierüber mit recht bescheiden laßen, 

10 Uf seiten des Klägers widerholt man Vorgethanen 
Receß und sagt das niemand wolgemelder 
Solmsischer Landsordnung einen neuen glos oder  
frembden vorstand anZudichten befugt sey, Und 
mag gegen sachwaltern nichts fürtragen, das er 

15 Zu weilen Zu hochgemeltes U gl H Underthanen 
sach bedienung (?) geZogen worden, dieweil 
im Solmsischen land, – Persohnen welche zur 
procuratur genugsam, was die nur wehren 
gesucht und erfordert worden, Zufinden 

20 Und An Zutreffen Z sein, derwegen 
gedenckt sich der klagende theil, die weil 
er itzo, so bald nach der gerichts hegung 
Uf wolgemelte Solmsische ordnung, Scharpf(?)  
gewiesen worden gantz nicht Außtreiben Zu 

25 laßen, Uf den Unverhofften fal, da ds. (?) 
widerige geschehen soll, weil man sich 
dargegen alle notturfft der rechte Vorbe 
halten haben, wil bescheits gewertig sein 

Z. 2 procurando = beim Vertreten 
Z. 4 admittirt = zugelassen 
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Beklagtens Anwaldt sagt hir wider 
nochmals gemeine einred, Und das dieser 
streit schlechts de lana caprina seye, dan 
da sein gl H. graf Reinhart Jgl gericht 

5  auß der Underthanen mit ordinarijs Und 
procuratoijs bestelt haben würden, würde 
gegen Anwalds So wehnig, als ein ander 
Zur procuratur zulaßen sein, Repetirt sein 
voriges Und erwart bescheits. 

10 Klagenden Anwald sagt dargegen, das wol 
gedachte löbliche Solmsische landordnung, 
Von keiner particular bestellung, dises Und 
dergleichen im Solmsischen Land, bestelte gerichte 

                                                 
104 könnte auch eine 7 sein 
105 unklares Zeichen – wie eine große 7, s. Glossar 



 96 

Zu Verstehen sei, Sondern das praecise Zu 
15 solchen gerichtsbestellungen sollen gebraucht Und 

gezogen werden, welche im Solmsischen landt 
seshafft Und derselben Vor andern und frembden 
mit Aid Und pflichten Zu gethan sein, 
derhalben Unangesehen gegentheiln Recesses 

20 die partheyen bei wolgedachter ordnung 
wol zu laßen seint, 
Beklagtens Anwadt sagt die ordnung 
sei Liber(?), so sei auch Consuetudo in Con- 
trarium, –– Und derselben Jeder Zeits 

25  so wol Under Solms, Hungen, als Solms Laubach 
   bei vorfallenden sachen Zur procuratur, 

Z. 3 lana caprina = Ziegenwolle, bildlich = leeres Gerede 
Z. 5 ordinariis = ordnungsgemäß 
Z. 12  particular = parteibedingt (?) 
Z. 14  praecise = vgl. unser Fremdwort: genau umrissen 
Z. 23  Liber  = Buch 
Z. 23 consuetudo in contrarium = Gewohnheit zum Gegenteil  

Seite 58 R 

zugelaßen, Verhoft auch nochmals darbey Zu pleiben 
Und erwart in eventum bescheits. 
Klagender Anwaldt sagt, das durch eins 
oder ander Exempel, der ordnung kein 

5  loch könte gemacht werden, wil derwegen 
bescheits gewertig sein, 
Beklagtens Anwald sagt gleichfals erward 
gleichfals bescheit 
Bescheidt, In itzo Vorgelauffener rechtfertigungs Sachen 

10 das procuratorium betr. Wird erkant, 
weil beßhero in dergleichen sachen Zu dienen 
keine bestellung der procuratorien halber 
geschehen,                Als weil der schöff 
gleichwol publicirte Und Verlesene ordnung  

15 in keinem mißbrauch dißmahls anziehen, Sondern 
diese sachen betreffent beklagten procuratorem 
Seinem principal die gebür Vor Zu bringen rechts  
wegen Zu gelaßen haben. 
Beklagter bedanckt sich gegebenen bescheits, 

20 Uf seiten des Klägers thut man sich super 
nullitate106 protestiren, Und sich aller 
notturfft rechtens vorbehalten haben.  
Uff beklagten seiten ist man keiner nullitet107# 
gestendig, und lest derwegen gegen theiliger 

25 protestiren Und reserviren (?), auf seinem 

                                                 
106 oder – unwahrscheinlich – „millitate“  
107 wie zuvor: „millitate“ unwahrscheinlich  
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kundbaren Unwehrt beruhen, 

Z. 2 eventum = Ereignis (Akkusativ) 
Z. 10 procuratorium = Bestallung zur Vertretung 
Z. 17 principal = Klient, Auftraggeber  
Z. 21 super nullitate: nullitas = Nichtigkeit, also: über Nichtigkeiten 
Z. 25 reserviren = vorbehalten 

Seite 59 

klagender Anwald ist mit seiner protestation 
und reservation gehört 
Beklagten Anwald desgleichen, 
Was sonsen die Hauptsach An Ihr selbsten Anlangt. 

5  vernimbt man uf des beklagten seiten das 
klagender theil eine weitleuffige schrifft 
welche doch anders nichts in sich halt, als was 
am 17ten  Xbris Jüngsthin, auch mündlich 
vorgetragen worden.  Dieweil Aber die 

10 Herrn Schöffen damahls dieses rechtmeßigen 
interlocuten theil, das Kleger klaren genugsamen 
beweißthumb Zum nechsten gericht beibringe, Und 
darauf ferner geschehen sol was recht sey 
Als ist beklagter gewertig, welcher maßen 

15 Kleger solchem Vorlengst in Krafft ergangenem 
Urtheil ein gebürliches genügen, thun wölle, 
Und bit ihn darzu Vor allen Dingen rechtswegen 
anzuweißen,  Wan solches geschehen 
wil man sich disßeits ferner rechtlichen gebür 

20 Vernehmen laßen, 
Bey itzt gethanen Receß gest sagt Klagender 
Anwald Generalia, Insonderheit auch 
gestehet man keiner Unnötigen Weitleuffigkeit: 
Sondern was der sachen notturfft erfordert hat 

Z. 2  reservatio = Vorbehalt 

Seite 59 R 

Ebenmeßig ist man auch nit gestendig, das durch  
dene, hiebeVor am 16ten  Xbris 1619 erhalten 
bescheit, des beklagtens eigene gerichtliche gestendnis 
hindangesetzt Und Verworffen sey, Sondern ist 

5  nur darin die erklerung angeregten (?) gestendnuß 
darinnen erfordert, derwegen das man keine (?) 
notturfft erachtet, dem Herrn Richter dieselbe 
gestendnus nochmahls Vor augen Zu stellen, Und 
der gebür nach Zu deduciren Und außzuführen, 

10 Und ist in angeregtem interlocut gar nit zu befinden 
das des beklagten gethane bestendnus entweder 
vor gar keine, oder aber vor einen halben beweiß 
hindangesetzt habe, derwegen dan die albereits 



 98 

gethal gethane bestendnus des gegen theils, nochmahls 
15 hiehero wiederholet Und Zum dienlichsten will 

acceptirt haben. Zu dem ist in itzt eingegebener 
parition schrifft genugsam die that genugsam 
verificirt Und außgeführt. 
Zum andern darmit; die weil der beklagte ge- 

20 tlich gestanden, er habe den Klegern hinderrücks 
gehalten. Item das auch albereits Vorhin Vorm Herrn 
Keller erwiesen, quod reus fuit108 autor rixarum109, 
das nemblich er Und sein sohn, den Hader Und 
streit In dieser offenen Herberg angefangen, was  

25 nun dißfals die rechte Vermögen, wil man sich 
hiemit Uf die in angeregter parition schrift 
erwiederte allogata110 iuris gezogen haben 

Z. 9 deduciren = herleiten 
Z. 10 interlocut = Einspruch 
Z. 22 quod reus fu[er]it autor rixarum = daß der Angeklagt  
 Verursacher der Rauferei gewesen sei  
Z. 27 allogata (allocuta?) iuris = angezogene Rechtsargumente 

Seite 60 

Zum dritten ist auch die geklagte Ungebür in angeregter 
schrifft per evidentiam facti klar gemacht worden 
dieweil klager so balt der beklagt ihme das Aug 
im Kopf umbgekehret, auch sonst in keines anderen 

5  menschen Händ kommen, so bald eilents nacher Hoingen 
gelauffen solche beschwerliche gewald that, seiner 
lieben obrigkeit zu klagen, auch so balt dem Herrn 
Keller Cruditatem vulneris, selbigen tages 
als eben die Wunden noch frisch geweßen, 

10 vor Aug gezeigt, derwegen man disseits 
uf der in solcher schrifft gethane alleguta wil 
gezogen haben, derwegen dan Zu mahl 
nit kan Verneinet werden, das der beklagte 
an der Verletzung Unschuldig seye, Sondern das 

15 er sich derselben in iure et facto schuldig Und 
thätig gemacht.  Und stels man Zu der H. richter 
discretion und erkandnus, ob es ferner von 
nötten sey Zu verificirung der eingebrachten  
Klag, den beklagten Uf beigefügte additionales 

20 mündlich zu antworten, anzuhalten seye, Und 
wil man hirüber bescheits gewertig sein.  
Wieder diesen Umbschweiffenden, Weitläuffigen  
Und Unformblichen Receß sagt beklagter  
schlechts, pura generalia durchauß keines 

25 wiederigen Und sonderlich das beklagter 
                                                 
108 oder „fuerit“  
109 daß der Angeklagte der Urheber des Streits war, s. lat. Worterklärung. 
110 oder „allocuta“ 
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in seinen Responsionibus etwas dergestalt 

Z. 2 per evidentiam facti = durch Offensichtlichkeit des  Tatbestandes 
Z. 8 cruditatem vulneris = die Frische der Wunde 
Z. 11 alleguta: angezogene Rechtsargumente s. S. 59R Z. 27 
Z. 15  in iure et facto = in Recht und Tat 
Z. 17 discretion = Unterscheidungsvermögen 
Z. 18 verificirung = Glaubwürdigkeit, Korrektheit 
Z. 19  additionales = Zusätze 
Z. 24 pura generalia = vgl. S. 54 Z. 14: bloße Gemeinplätze 
Z. 26 responsionibus = Antworten (Dativ) 

Seite 60 R 

nachgegeben haben soll einstehent Inmaßen sich 
dan solches hirnechst deductione causae mit 
mehreren sich befinden wirt, Und weil dieser 
gantzer receß nichts als eine tediosam repetitio- 

5  nem des eingebrachten Klaglibells einhelt, 
aber darmit Zu mahlen nichts bewißen wirdt 
oder werden kann, So wil beklagter 
die Herren Schöffen geliebter Kürtz halben 
auf vorangezogenen  Jurinst(?) am 18  Xbris ertheiltes 

10 Urthel und sonderlich diese Wort 
Weil beklagter Uf die in der Klag be- 
griffene Klagpuncten, die Hauptsachen 
betf. mit Nein geantwortet, das hirin 
Kleger klaren Und genugsamen bericht Zu 

15 nechstem gericht beibringen solle, hiermit 
gewiesen haben, Und sich darauf mit  
recht bescheiden laßen, ob nicht Kläger Vor 
allen Dingen schuldig seye, solchen Ihne aufer- 
legten beweißthumb, mit seinen angegebenen 

20 nominirten geZeugen rechtlicher gebür Zu ersetzen 
was solches vorgangen, Und dem Urthel ein 
genügen geschehen, Wil sich als dan beklagter 
fernerer gebür Vernehmen laßen. 

Z. 4 tediosam  repetitionem (acc.) = Wiederholung bis zum Überdruß  

Seite 61 

Klagender Anwald, ist gegentheilig einbringens 
Zumahl nit gestendig, viel weniger das in mehr 
angezogenem bescheit, die Von beklagten Vor hin gethane 
gerichtliche gestendnis absolute vor keinen be Weiß 

5  Vom Herrn Richter sey reicirt oder Und Verworffen 
worden, wil derhalben sich selbsten hiemit uf das 
prothocol Und uf angeregten bescheit sich gezogen 
auch einem Jeden Unpartheiyschen gemüht hie 
sonderlich denen, welche Zur iustitia (?) geschworenen 

10 Zu erkennen anheim gestelt haben. Ob der beklagt 
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in bej angezogenem articulo do er gestanden 
solt er sagen, das ers gethan habe, so machte er sich 
verthächtig, solt er aber sagen er habs nit gethan, so 
könt ers auch nit thun, : Item als er hiruf 

15 perseverirt Und bestanden Und der Her Keller 
gesagt, Ey Johannes das ist Zu Viel gestanden, 
die geklagte Ungebür frej offentlich gestanden 
sey, das nun gegensachwalter die Herrn 
Richter und schöffen mit Ihrem wolertheilten 

20 bescheit, fangen, Und demselben einen  ungereimbten  
Verstandt anzurichten sich Understehen thut, 
deswegen werden die Herrn Schöffen sich 
nach Nothurfft Zu defendiren Und Ihren 
bescheit am besten Außzulegen wißen, derwegen 

25 helt man darvor, das man dem gegebenen 
bescheit ein genügen gethan. Und die geklagte 

Z. 5 reicirt = zurückgewiesen 
Z. 9  iustitia  = Gerechtigkeit, Rechtsfindung 
Z. 15  perseverirt = bestanden auf, sich versteift 

Seite 61 R 

Ubelthat genugsam bewiesen habe, Und 
wil man sich gegen alles Wiederige Vorbehalten 
haben was recht ist.  
 
Dieweil gegentheiliges itziges Vorbringen nichts anders  

5  ls deßen am letzten gericht gehaltenen Mündlichen 
receß, darinnen eben dießes Ufs höchste 
was vor dem Herrn Keller beklagter gestanden 
haben soll, getrieben,  Solches aber 
Von den Hn Schöffen Vor keinen beweißthumb 

10 angenommen, sondern Von Klegern genugsamen 
be weiß auferlegt, Und dan dieses 
eintzig und allein der Hauptstreit, ob beklagter 
an seinem Aug beschediget, darzu Zwar 
Kläger Ja, beklagter aber Nein sagt, 

15 So wil sich ja rechts wegen gebüren, das 
Kläger solche seiner angegebenen affirmativam 
bej bringe Und erweiße,  Darbei dan 
beklagter Ihnen nochmahls ernstlich an zu 
weißen dinstlich (?) bittet, 
 

20 Klagender Anwald Sagt dargegen kürtzlich 
das in offt angegebenen bescheit nicht zu befinden 
das des beklagtens gethane gestendnis, für gar 
keinen beweiß reicirt Und Verworffen 
sej, Sondern das darin, klarem beweiß- 

25 thumb, dieweil ohn Zweiffel die Herrn Schöffen 
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Z. 16 affirmativam = Versicherung 

Seite 62 

die gethane gestendnis mög vor etwas dunckel ge- 
halten haben, noch Zur Zeit an solchem bescheit für 
einen beweiß admittirt Und Zugelaßen haben, 
So gestehet man auch nit, ist auch auß des beklagten 

5  responsionibus gar nit zu befinden, das ob er zwar 
anfangs tergiversirt Und mit der Warheit nit herauß 
gewölt, dannoch als ihm bej dem 32. Art. das 
gewißen ufgewacht Und sich besorgen müßen, di(?) 
ers gleichwol wiederumb leugnen würde, 

10 das er deßen hernacher genugsam hat Uberwiesen 
werden können, derwegen ob er gleich nit categoricu 
hat Ja gesagt, so haben doch seine Vil angezogenen 
Wort significatione affirmativam, woher 
derwegen Unnöttig in so klaren sachen, sich Ver 

15 ferner Uf zu halten. 
Zu ersparung der Zeit auch dinten Und pappirs 
sagt beklagter nochmahls, das Viel angezogene 
gestendnis Im bei so gestelten sachen nichts 
praeiudiciren können, wie sie dan Vor den 

20 Herrn Schöffen albereits Vor keinen beweißthumb 
angenommen, sondern Klägern clagen(?), genugsamen 
beweiß uferlegt worden, deßen man  
Bescheits (?) nochmals erwartet, Und die Herrn 
Schöffen auf den klaren gegebenen buchstaben Ihres 

25 bescheits nochmahls weißet, 

Z. 3 admittirt = zugelassen 
Z. 5 responsionibus vgl. S. 60 Z. 26: Antworten (Dativ) 
Z. 13  significatione affirmativam = mit zustimmender Bedeutung 
Z. 15  praeiudiciren vgl. unser Fremdwort = vorschnell urteilen 

Seite 62 R 

Kläger widerholt sein Voriges Und gestehet nicht, das 
des beklagten gestendnis in Viel angezogenem 
bescheidt, Vor einen beweiß absolute Ver- 
worffen sey, sondern das in demselbenen 

5  die erklerung des Vorhin gethanen gestendnis 
Und vorhin begert worden, derhalben 
Zweiffelt man nit, die H. Schöffen 
werden sich eines frembden, das in Ihrem 
bescheit nit zu finden, sich perfundiren Und 

10 bereden laßen, wie man sich ebenmeßig 
Uf den klaren buchstaben angeregten bescheits 
gezogen, Und fernern bescheit begert haben.  
 
Beklagter referirt sich nochmahls ebenmeßig 
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auf den buchstaben vereinbar(?) Urthell 
15 Und weil daselbe gantz klar, erwartet 

er deren gemäß, nochmahls bescheits, Und  
ist gehört. 
 
Kläger ist ebenmäßig gehört Und erwart 
gleichfals bescheits.  

Z. 9 perfundiren = verwirren   
Z. 13 referirt = bezieht sich 

Seite 63 

In sachen Johannes Wageners Clegers an einem, entgegen 
Und wieder Johannes Weln, beide Von Niedernbeßingen 
beklagter anderstheils, Ist Jünst (?) den 16  Xbris Verlauffenen 
1619 Jahres dieser sachen halben bescheidet worden,  

5  das Kläger Johannes Wagener seiner Klage 
sonderlichen die Hauptsachen betreffent, er 
genugsamen beweißthumb bejbringen, als dan 
ferner in der sachen was recht ist Verfahren werden111 
solle, weil dan deme biß noch nicht folge 

10 geleistet, Als laßens die Herrn Schöffen bej 
Vorigem gegebenen bescheit hiemit noschmahls bewenden 
wo er deme als dan wird nachkommen sol bei  
nechstem gericht der sachen halben112 ferner geschehen was recht ist. 
Beklagter begert bedancket sich gegebenen bescheits. 

Seite 63 R 

   Kaufgericht gehaltten Dienstags den 7ten 
    Martij anno 1620     Nichts gehandelt 

am Rand neben Z. 1 + 2: nachgereicht den 26 octobris 1620 

Rechtsstreit zwischen Johannes Wel und Johannes Wagener geht weiter: 

Johannes Wel von Beßingen ubergab Schrifftlichen Vortrag 
seiner Vor disem Ungeredter (?) gerichtlichen rechtfertigung 
halben, bat dieselbe zu verlesen, Mit Signa  # 
ward verlesen, 

5  Entgegen erscheint Johannes Wagener, berufft uf sich 
uf ein gantz ersam gericht. Zu Zeugen Ob nicht Johannes Well 
Ursach Ver Zugs der proceß Und Verlengerung der sachen 
seye, Bat Ihn eingegebene Schrifft Und derer 
petition Zu absolviren und eigegebener Schrifft copia 

 
   26  8bris 1620 
In sachen Johannes Wels an itzo Clegers Und anfangs 
der rechtfertigung beklagtens gegen Johannes 

                                                 
111 „werden“ fraglich durchgestrichen 
112 „halben“ über der Zeile 
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Wagenern Klegern und wieder beklagten, den bißhero 
erliegenen proceß iniuriarum realium, Und das 

5  supplicant, sich darumb Von dem rechtsstand Zu absolutiren 
sein gegentheil aber, in die Verursachte Kosten, Schaden 

Z. 8 – 10 am Rand: Uf durchsehene gerichtliche Handtlung Und berahtschlagung 

Und intereßen zu Verdammen bittet,  ba. . . (?) 
ist # dießmahls der bescheit, das Johannes wagener 
vermög eines am 23. Febr Von lauffenden Jahres 

10 ertheilten gerichtlichen Bei Urtheils, seine gegen – den 
Widerpart erhobene Klage beßer und gründlicher 
Zu beweißen, auch solchen be Weißthumb nechst 
folgenden gerichts an Zu geben, ist schuldig 
erkant, dann er aber Wedder demahls 

Seite 64 

noch bis dato im geringsten gehorsamet † , Also dardurch 

    † am Rand neben Zeile 1:  
  noch erhebliche Entschuldigung deswegen eingebracht 

alle dann nachero entstandenen Kosten ihme billich heim Und 
zugezogen, darzu wir ihn auch hiemit rechts Wegen 
Verdammen, Mit dem Anhang, das ob man Woll auß  

5  angezogener Ursachen, des beklagten defension Und einred 
vorbekant Und gegründt, sein Klegers Klage aber Vor 
Unerwiesen an zunehmen, Und Ihn folgents von fernerer 
rechtfertigung abzuweißen Und hett, daß doch, wofern 
beide partheyen in der gütt sich dißmahl nicht vertragen 

10 können noch wöllen, Kleger dem Vor angezogenen 
bescheit Zu geleben Und nemblich die eingebrachte Klag 
gründlicher Zu beweißen, schuldig auch solche  
handlung innerhalb Vier Wochen, am Kaufgericht 
entlich Und Unverlanget, bej Verlust der Hauptsach 

15 Und bezahlung aller Ufgewandten Kosten einzubringen 
hiemit soll fällig ertheilt und erkant worden sein.  
Beklagter ist darmit Zufrieden Und wil deme 
nachgeleben, 
 

 
Seite 64 R 

   Ungebott gehalten Zu Vilden Mittwochs 
    den 15. Junij Ao p 1625 
Absentes 
Johannes Del 
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Drei Männer aus Villingen haben auf dem Rückweg von der Frankfurter 
Messe Conrad Dipel aus Hungen getroffen. Es kommt zu einem Streit mit 
gegenseitiger Bezichtigung, eine Halskette gestohlen zu haben: 

Adam Zimmer und Johannes Zimmer bringen Vor, das sie beide 
sampt Hanß Hofman Von franckfurt auß der Meß gangen 

5  als sie ins heimisch kommen, sei Conrad Dipel von Hoingen 
her gelauffen Uf sie gewartet, als sie beide bei im 
hingangen Sie gesagt was machstu hir, Conrad gesagt 
ich weiß nicht, Also balt nach Hanß Hofman gelengt 
Und angefangen, du grob113 Hanß du schelm, h warumb hastu 

10 dem raben (?) gesagt, ich habe dem Junckern Ketten gestolen.  
Du (?) er (?) Weisterman (?), Hanß Hofman angefangen habs nicht 
gethan. du hasts gethan, ob ers aber ins Juncker Hauß oder 
bei seinem Sohn, So habe ers gethan, das du sagts 
ich habe solches gethan, das leugestu durch dein Halß 

15 Conrad abermahl gesagt, du hast gesagt, ich habe die Ketten 
gestolen, das leugestu wie ein Dieb und schelm, Und 
rede solches verantworts weiß. Hanß gesagt 
ey so gehe hin und bringe dem Junckern das Halßband 
wieder,   Stellen solches Zu erkantnuß, 

20 W  die Schöff 
daß Conrad Dippel uf Hanß Hofman ge weglauft (?) Und ein 
Schelmen gescholten, daßelb sol u. g. H. Verbüßen mit der  
höchsten buß Und dem gericht mit seiner gerechtigkeit. 
Und das Hanß Hofman Conraden Lügen gestrafft, das sol 

25 er unserm g. H. Verbüßen Und dem gericht mit Ihrer gebür. 
Und das Conrad Hanßen abermahl verantworts Weiß 
wie einen dieb und Schelmen lügen gestrafft, das sol  
er U g H verbüßen. Und dem gericht mit seiner gerechtigkeit.  
Und das er Hanß Conrad114 des Halßbants bezüchtiget Und den Juncker 

30 das Halßbant heist wiederbringen, dasselbe sol er 
Unserm g H Verbüßen mit der höchsten buß Und dem 
gericht mit ihrer gerechtigkeit 

Seite 65 

Die folgenden Aussagen von C. Dippel sind schwer lesbar: 

Conrad Dippel sagt, seie mit dem Staben (?) Zu burggraben roht bej 
Carben gewesen, sei im solche Dieng – wie in Rüg anbracht vorgehalten 
Und verwißen worden. Also was er gethan verantworts 
weiß gethan, Und legt . . . . . Dieng vor H. Georg Staben (?) schrifftlich 

5  sehen (?) . . Vor, helt den so lang vor solchen biß er die Dieng uf ihm 
beweiße, 

Bind Hanß aus Niederbessingen beleidigt den Schultheiß: 

Hanß Dickel Von Nider beßingen bringt Vor er habe dem 
                                                 
113 grob(?) schwer lesbar wegen Tintenklecks 
114 „Conrad“ steht über der Zeile 
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der bind Hanß habe im ein pferd verkaufft und hernach kommen 
das gelt gefordert, er gesagt sei im verbotten, bind hanß 

10 gesagt Wers gethan habe, er gesagt der Schulthes habs 
gethan, bind Hanß gesagt, was der fotz (?) Schultz sein gelt 
Zu verbieten habe,          Stelt soclhes Zu erkantnuß, 
das bind Hanß den Schultes von beßingen geunert wie in der 
rüg zu sehen, das sol er U g H. verbüßen mit einem fl Und 

15 dem gericht mit 3 thornes 

Auch der folgende Fall ist schwer lesbar – Amtsanmaßung des J. Kurib 
aus Oberbessingen? 

Adolf roht Schultes Zu Beßingen bringt Vor es sei Johan Kurib (?) 
von Oberbeßingen in ihren flecken kommen zu im Und Ihne 
bürgermeistern im (?) namen eines . . ürrers(?) Und angezeigt 
der . . . ürrer(?) beger ihn, als er mich er aber nit wollen erscheinen(?) 

20 Und stelt Zu erkandnuß was Johan Kurib (?) verwirkt (?), das  
er in frembder Herschafft understanden gebot anzulegen 
W. d. schef  Wird vor nicht er kandt. 

Seite 65 R 

Wieder schlecht lesbar – Herman Kal aus Lich hat bei der Mühle zu 
Grünberg Crein, die Witwe des Peter Jox aus Niederbessingen  eines 
Betrugs(?) bezichtigt: 

Adolf rot Schultes zu beßingen bringt Vor, Herman Kal von  
Lich habe bei der mül Zu gromberg gehalt Und sei in  
genommen worden Vor Salden (?) als aber erbarn hern(?), Sei in ihren 
flecken kommen solches angezeigt gegen den Salden (?), 

5  Sie aber gesagt habe es nicht gethan, er aber gesagt 
wüsse das weib so den Kaufft hette, Zeiget an peter 
Joxen Wittib, habe der Corporal (?) das Weib vorgenommen 
das weib geredet (?) sei (?) nit also, sei das Weib zu im 
Schultheiß kommen Ud  uns geklagt, so gehe irs mit 

10 solchen bei d müll, er der schultes Zum # Corporal 

# Am Rand neben Z. 11: Hans rod 

gangen. Und vernehmen wollen, wie es stehe, Und zwei 
nachbarn nahmhafft gemacht, die das weib bezichtigen (?) 
des beidruks(?), als er aber die man wißen wollte 
sie namhafft zu machen, sei er Herman Kal weggangen 

15 und das weib in Verdacht gelaßen.         Stelts 
Das Herman Kall von Lich peter Joxen Crein Von 
beßingen des bei der müls halben bezüchtiget und doch 
letzlich nit beis beweisen können darvon gangen 
und das weib unverantwort im Verdacht gelaßen 

20 daßelbe solle er U g H verbüßen mit 1 fl Und dem 
gericht mit 3 thornes 

 
Rügen biß hero sind Außgeschrieben 7. martij Anno 1626 
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  Ungebot gehalten Dinstags Zu Vilden 
   den 7. Martij Ao p 1626 
Absentes  
Ciliax günter Henrich schelt Hans mentz 
Johannes bender 

   An Rügen nichts Inbracht worden. 
 
  Ungebott zu Vilden gehalten Dinstags den 14. Novembris 

   Anno 1626 
         Absentes 

2-4     Michael Seibert     Johanes peter          Adam Zimmer 
5-7     Jorg Schütz           Henrich mest           Herbert bechtel 
8-10   Ludwig Eckhart      Hans Hamel d Jg    Johan Adam 
11-13  Jacob Kafft (?)       wolf Ebert                Nieb (?) 

Lüneburgische Truppen sind in Villingen einquartiert. In der Scheune 
des Schultheißen wird Fleisch an die Quartiergeber zur Verpflegung der 
Soldaten und deren Anhang verteilt. Hans Mest bezichtigt den 
Schultheiß, er werde benachteiligt: 

Hans Zimmer bringt Rügweiß vor Es habe sich zugetragen, das er 
15 in des Schultheißen scheuer gewesen, als die lüneburgischen 

Soldaten hir gelgen Und fleisch außgehauen, Ist Sei  
Mest Henrich neben andern nachbarn Zugegen gewesen 
Und seines theils fleisch er wart (?) , Und dieweil 
Soldaten mit einem Weib Und Kind im Hauß gehabt 

20 Und etwas mehr begert an fleisch, Aber der Schulteis 
denn nit Weiteres geben wollen, Er mest Henrich angefangen 
und gesagt, Er der Schultes beschwere Ihn al Zeit mit dreyn 
do ein ander einen habe, der Schultes gesagt es sey 
erlogen. Henrich auch gesagt, muß ich dan alZeit liegen (?), er 

25 möchte er wollte ein prügel nehmen, 

(Protokoll bricht hier ab, auf S. 66R beginnt ein anderer Fall.) 

Seite 66 R 

Die „Hauptfrau“ bezichtigt Kinckel Wagner, 6 mest Korn aus der 
Scheune von Adam Sommer gestohlen und nach Lich verkauft zu haben: 

Seib walter von beßingen bringt vor Wie er neben  
Johan Jungen, Kinckel wagnern Und der Haupt frawen 
von Hungen auß nach beßingen gangen, habe Adam 
sommers Weib so auch bei Ihnen gewesen, angefangen 

5  es seyen Ihr in der Scheur 6 mest Korn genommen worden 
die Hauptfraw aber gesagt Kinckel Wagener habe 
es gethan Und nach Lich getragen, wie die sage gehen, 
Er Kinckel aber gesagt wer das sage das ers gethan 
oder genommen habe, der lüge es wie ein Zauberin 

10 und sie noch weiters gesagt, was er dar von sagen wolle,  
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er habe doch das Korn nach Lich getragen Und verkaufft 
W. ds gericht das die Hauptfraw gesagt, Kinckel hab das Korn gestolen 
1. das solle sie U. g. H. verbüßen mit der höchsten buß und dem 
gericht mit S. gerechtigkeit. 

15 2. Item das Kinckel die fraw hat lügen heißen wie ein 
Zaubersche sol er U g H verbüßen mit der höchsten buß Und 
dem gericht mit seiner gerechtigkeit. 

Gegenseitige Bezichtigungen zwischen Kinckel, der Hauptfrau und 
Kinckels Bruder: 

Bommersheims.  Elsa von Niederbeßingen bringt Rügweiß  
vor demnach Sie Jüngst Verschienen Zeit beneben Seip 

20 waltern, Johan Jungen, des marstellers Kinckeln Unnd 
seinen bruder Johanneßen und etlichen Weibern Von der 
Wohlarbeit Zu Hungen heimwerts gangen, da habe Under 
andern Kinckel mit Ihr ohn alle gegebene Ursach Zu Zancken 
angefangen Und gesagt, Ihr Eyden sei ein falscher gesell 

25 der alles Lüge, was er rede, dan er hett ein zerrn karren 
mit grommet zu füren versprochen, wegen des er ihm ein offen 
mit Hotzeln gebacken, deme Sie gütig geantwortet 
Ey Kinckel Ihr beide seit die negsten freunde miteinander 
so hab er dir ein fart gethan, düncket dich dan solches nicht  

30 genug darfür sein, da er dan Viel vergebliche 
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Wort geführt, Und Under andern gesagt, Sie hetten nicht 
ein eintzig birn, als die sie Stehlen, darauf Sie ihm 
verantworts Weiße lügen heißen, Ja sie hielte 
Ihn auch nicht Vor Ehrlich, er beweiße es dan, Und 

5  weiters zu Ihm angefangen, Ey wan das Wahr ist Was 
du sagest, so mus auch war sein was die leut sagen, das 
du Adam Sommern die 6 mesten Korn gestohlen, Welches 
mehr wahr ist als ich die birn gestolen, da habe er sie 
wie ein Zauberin liegen heißen, Ja er hielte sie 

10 auch nicht anders als vor ein offentliche Zauberschen 
Ja Ihr auch Zu Vielen Underschiedenen mahlen hunderttausend 
Sacrament an den Halß geflucht, Also das es nicht 
wunder gewesen were, das sich die erde Under ihm 
Ufgethan Und diesen gotslesterlichen fluchener verschlungen. 

15 Hierauf hat sein Kinckels bruder Johannes angefangen 
Und Zu Ihm gesagt, wan er wüste, das er dem armen 
man das Korn gestolen hat, er wolt ihm selbsten 
die augen ausstechen helffen, hierauf er seinen bruder  
Johannesen ebenmäßig heßlich lügen heißen, Und 

20 darneben auch Ihm Kinckeln //115 seinen bruder vorgeworffen 
Er Kinckel habe dem Cauben herman von Lich einen  
baum mit biern verkaufft, so nit sein Kinckels sondern 

                                                 
115 „seinen“ steht über dem // 
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sein Johannesen gewesen, Item wan er lenger Vom  
Hauße gewesen were, so hett er Kinckel sein Haußfraw 

25 Umb alles gebracht, da hat er seinem bruder Johanneßen 
etlichmahl dausent Sacrament an Halß geflucht,  
was er hiemit Verbrochen, giebt er Einem Erbarn Gericht 
Zu erkennen, 
W. ds. G. 

30 1. Das Kinckel wider die Hauptfraw gesagt Ihr Eyden lüge 
alles das soll er U g H. verbüßen mit 1 fl Und dem 
gericht mit 3 thornes. 
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2. Item das Kinckel gesagt gegen die Hauptfraw, Sie habe keine 
birn, sondern Was sie stehlen, sol Kinckel U. g. H. 
Verbüßen mit der höchsten buß Und dem gericht mit seiner  
gerechtigkeit. 

5  3. Item das die Hauptfraw Kinckeln hat lügen heißen, soll 
Sie U. g. H. Verbüßen mit  1 fl Und dem gericht mit  
3 thornes, 
4. das Kinckel geflucht und Gotslesterliche Wort 
gefürt, Soll er U. g. H. Verbüßen mit der höchsten bus 

10 Und dem Gericht mit S. gerechtigkeit. 
5. Und weil Kinckel gegen seinen bruder Johannesen Unnütze 
wort gefürt, demselben ethlichmal Sacrament 
an Halß geflucht, sol Kinckel u. g. H. Verbüßen, Und dem 
gericht mit seiner gerechtigkeit.  

Drangsale durch Kriegsereignisse und Pest haben bewirkt, dass in den 
Jahren 1627 und 1628 keine Gerichtsverhandlungen stattfinden konnten: 

15 Nota    Die Jarliche116 Ungebott von Jahren 1627 •  1628  
Seint wegen großer Kriegs contribulationen Einlagerungen 
Und anderen Vielfaltigen beschwerungen (: dan auch 
pest Zeit halben die mit eingefallen Und der arme gemeine 
man in großen nöten gewesen :) nit gehalten, Und 

20 obgleich biß an heut des Jammers kein end gewesen 
ist, doch das heutige Ungebot den 14. Novembris 1628 
durch herrn Johan Löhen alten Kellern gehalten worden 

   Ungebot gehalten 14.  9bris 1628 Zu 
Absentes  Nurod 

25-27   Johannes Otterbein Junior  Hans Cloß wolf Ebert 
28-30   Johan günter Dinges lotz Peter lotz 
31   Nichts inbracht worden 

32 Biß hero außgeschrieben 15. Maj 1629 
 
 
 

                                                 
116 oder „Järliche“ 
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Seite 68 

   Ungebott gehalten freitags den 15. Maj Zu 
   Nieder Beßingen Anno 1629 
Absent: 

2-4   Conrad Seip Johannes diel  Kinckel Wagener 
5 Diesmahl nichts Rügebares vorbracht worden.  

Peter Emmel soll wegen rückständigen „Ochsengeldes“ gepfändet 
werden. Als er nach anfänglicher Weigerung die Bürgermeister in sein 
Haus lässt, wird er gegen Hans Rod gewalttätig: 

Johan lotz Und peter roht von nieder beßingen bringen vor, 
das Vergangene Herbstzeiten, als sie Bürgermeister gewesen, 
Sie Hans roden wegen ochsengeld pfänden sollen, und als Sie 

    Rand Z. 8: Peter Emmeln wegen117 

demselben ins Hauß kommen, Und begeret, er solle Ufschließen 
10 Zu sehen was da seye, wolten es nit nehmen, allein solts nit 

Vereußern, hat er sich erstlich geweigert, Und uf den Herrn 
Amptman beruffen. Als aber sie herein kommen er peter gesagt 
die fraw sey nit da, hette die schlüßel bei sich, als aber 
Sie bürgermeister heraußgehen wollen, sei die fraw komen, 

15 und das hauß ufgeschloßen, Und in dem Sie ufgeschloßen er 
peter emmel dar Zu gelauffen kommen, Hanß roden beim Halß 
genommen Und ihm geflucht, hernach ufgeschloßen Und die 
Sachen besichtigen laßen,  Stellen solches Zu erkendnus 
W. ds Gericht 

20     Peter Emmel Hans roden beim Halß genommen Und ihm 
geflucht, daßelbe soll er U. g. Herrn Verbüßen Und  
dem gericht mit seiner gerechtigkeit, 
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   Ungebott gehalten Zu Vilden Dienstags den 
   2 february Anno 1630 
Absentes 

Zellmüller J. Diel verlangt von Peter Emmel Sicherheit für geliehene 100 
Gulden: 

Der Zelmüller Johan Diel erscheint vor gericht 
 

Am Rand neben Z. 2-7 stehen (als Fehlende) folgende Namen:  
 Joh conrad Seip  
 Hans Horst  
 Anton Johans otterbein Hans Clos  
 Caspar rump(?)  
 Gerhart rep(?)  
 Wolf Ebert B  

                                                 
117 gehört hinter „Hans roden“ 
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 Hans Jorg Launsbach 

und zeigt An das peter Emel Seinen und Seinen 
Schwägern Unmündigen Kindern 100 fl Capital 

5  chuldig, darüber sie keine Versicherung, Und 
auch die bezahlung nit bekommen könen, Bittet 
in recht Zu erkennen Sie Er peter Emel Versicherung 
thun solle Und wolte rechts wegen schuldig sein. 
W ds Ge. Peter Emel sol Schuldig sein Johan Diels Schwägers 

10 Kinder Zu maintz Ud  wo die sein geklagte hundert fl 
entweder erlegen oder die gebür Versichern 
oder was ds Cantzelei protocol geben wird 
Hans Clos und Henrich Wächter Von Nurod Vormünd 
über Clos müllers Zu Kolnhaußen Kinder klagen 

15 gleichfals gegen Hans Hameln den Jungen Und 
Hans Hameln den Eltern, das sie Ihren Kindern Jeder  
8 fl Capital schuldig, haben kein Versicherung  
Bitten Sie Zu gebürlicher Versicherung in recht 
Zu er kennen. 

20 Item die behaußung der Hofrait ist Ihren zwey 
Kindern 70 fl. 
W d G Deßgleichen sollen beide beklagte Hans Hamel der  
Jung Und Hans Hamel auch schuldig Sein Und Versicherung 
zu thun. 

Seite 69 

Der „ Pfeiffer“ Henrich Ludwig fängt mit anderen Wirtshausbesuchern 
in Nonnenroth Streit an: 

Johanes Bender Von Rötges Zeigt an Es hab sich 
zugetragen, das Jüngst hin er neben Joh Hans Krafften 
Zu Hungen gewesen dabei Im Heimgehen Zu Nurod 
ins Wirtshauß kommen darbei seien etliche 

5  Nuroder Hans Hamel der Jünger, Caspar Clos gewesen 
Alß sie hinein in die herberg kommen Sei der pfeiffer 
henrich ludewig, henrich stein der Jünger von langsdorf 
drin geweßen, Und haben miteinander gezecht.  
Und sei er henrich ludwig truncken gewesen, doch 

10 wie sie deucht sei er nit truncken gewesen, 
In welcher herberg Sie die Von Rötges vorigen tag 
ein hirten kloch angestelt, ein faß mit birn wein 
in der stuben gelegt, bei welchem Wein Sie 
von Langsdorf geseßen Und getruncken, Auch 

15 deßwegen Vom Wirt bewilligung gehabt 
So balt sie aber seien hinein kommen, hab henrich 
ludwig angefangen seint das die Herrn bürgermeister 
wollen sie nit auch nidersitzen Und trincken, sie 
sollen trincken, Sie aber hetten sich zusamen Uber 

20 ein eigen tiesch gesetzt, U gezech Und geschwetzt, hab 
er gethan als were er truncken, Und doch bedünckens 
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darbei mit dem Juden (?) Schieß (?) gestochen, Under deß 
Sei Johanes Hofman auch von Utf kommen, Und 
vom wirt ein stück brod Und eine (?) . . . . bir begert, 

25 der wirt gesagt hab kein bir, da sein birn wein 
so die röder haben, wen er begerte sollte ihm auch 
darvon mitgetheilt werden, Johanes sei Zufrieden gewesen 
und ihm ½ mas gelangt worden So balt er solche 
bekommen, habe henrich ludwig angefangen Zu eiffern 
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Johanes gesagt ich bitte dich laß mich Zufrieden ich bin 
müd hungrig und dürstig, wil mit dir nichts zu thun 
haben Und kein gezänck haben bin auch deßwegen nit hergangen 
Joh Aber gesagt ich bring dir eins Und laß mich sonsten 

5  bleiben, als er getruncken hab er ihm die Kand wie 
breuchlich Vorgestelt. Er Henrich Ludwig aber habe 
die Kand mit dem getranck Uber ein Hauffen geschlagen 
Und das getränck verschüttet, Johanes angefangen 
Ich weiß nit ob dus böß oder gut meinst, doch bite ich 

10 dich laß bleiben, bin bei ehrlichen leuten, Und habe ihm 
noch ein ander halb wein langen lassen Und ihm abermahl 
Zu bracht nit auß bößer meinung, Sonder gesagt auß allem guten 
Er der pfeiffer die Kand genommen, der gestalt hab ihn Johanesen 
gestoßen, das nit Viel darin blieben. Und etlich wort sich 

15 etwan Von diesem Zwischen Ihnen Zugetragen, hirauf gestoßen 
doch er abermahl es bleiben zu laßen gebetten Auch er der  
pfeiffer mit einem stecken gegen Johanneßen Uf den tisch 
geschlagen das es geschollen Nach diesem sei der 
pfeiffer hinaußgangen und gesagt Wolle heim(?)118 gehen 

20 Aber so bald wider kommen und gegen Johanesen mit ein 
stecken Ubern tiesch geschlagen, Er Johanes aber Und Zum 
4 mal gebetten solle Zufrieden sein. seie nit da sich 
mit Jemand Zu keilen oder Zancken, Er aber gesagt 
der pfeiffer sei ein Straßenräuber habe ihn Zu 

25 Gromberg Umb ein virtel bir Zech bracht. Johanes gesagt das 
sollte lügen nit wie ein redlich gesel sei kein Straßen- 
räuber sonder ein geborn (?) Solmsisch land kind Und 
dörffe wol bei ehrliche leute gehen, Er pfeiffer 
den stecken genommen herumgetrehet, das maul verdehet 

30 Und die Augen Verwendet, Und hinter (?) ihm gestanden 
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Und endlich uf ihn gehocket (?), da Hofman gesagt laß bleiben 
es dörfft nit gut werden, wie er sich aber gantz nit wöllen 
warnen laßen Und gar uf ihn geseßen habe er ihn Uber 
ein banck (?) gestoßen, er (?) nahdem er aber wider Ufstehn wöllen 

5  Johanes den Maaßstab genommen Und ein streich gegeben das der 

                                                 
118 oder „hinaus“ 
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stab zerbrochen, Und gefragt pfeiffer habe ich dir nit recht 
gethan, pfeiffer gesagt Ja ihm auch die Hand119 langen wollen 
Johanes aber geantwort sol ich dirn Auf die Hand langen 
so blüticht gewesen er wels nit thun, Und die Hand  

10 von sich gestoßen  Dieses Zeigen obgedachte Von Rötges 
bei Ihren der herschafft geleisten pflichten An. 
Peter Joxen 
W. d. G. Das Henrich Ludwig Zum Zweitenmahl den Wein 
mit der Kand Ufn tiesch gegen Johanes Hofman gestoßen 
das getränck verschüttet, Und mit dem stecken Zum 

15 Zweitenmahl uben (?) tiesch dann vorm gesicht her 
geschlagen, das Sol er U. g. H. Verbüßen Und dem 
Gericht mit ihrer gerechtigikeit. 

 
Item das Henrich Ludwig Johannes Hofman ein Straßen 
rauber beschuldiget Und gegen ihm nit frieden haben wollen 

20 sol er U. g. H. Verbüßen mit der höchsten buß, Und 
dem gericht mit deren gerechtigkeit. 

 
Und das Johannes H. Ludwigen  hiruf  heißen lügen sol er 
U. g. H. Verbüßen mit 1 fl Und dem gericht mit 3 t 
Und das Johannes Henrich Ludwigen Uber die banck gestoßen 

25 Und den maßstab Uf ihm Zerschlagen  // ds er geblut120  Sol er U g H verbüßen 
mit der höchsten buß. Und dem gericht mit ihrer gerechtigkeit 
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Peter Jox hat Crein, die Witwe des Peter Roht, bezichtigt, ihm vom Acker 
Gerste gestohlen zu haben: 

Peter Joxen wittib Crein bring Vor Und Sagt 
das peter roht gesagt er habe Auf seinem acker 
Gersten gefunden bei seiner gersten (?) liegen + Und hab 

Z. 3. am Rand: + so seinige gewesen 

 auch dieselbig gersten selbsten wider genommen 
5  Geb hirmit Einem Erbar gericht Zu erkennen, was 

er hirmit Verbrochen, Und das ers beweiß 
das solch gersten Und seine gersten gelegen Und sein 
gewesen sey. 
W. d. G. Das peter roht peter Joxen Crein bezichtiget Sie habe 

10 ihm Uf seinem acker die gersten genomen bei der 
seinigen Ihrigen gelegt. Und auch solche in eigenes 
Verweißen gefallen wider genommen, daßelbe 
solle er U. g. Herrn Verbüßen mit der höchsten 
buß Und dem gericht mit ihrer gerechtigkeit 

 
                                                 
119 oder „Hend“ 
120 „ds er geblut“ steht über dem // 
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Seite 71 

   Ungebott gehalten zu Vilden den 30. Junij Anno 1630 
1-6    Absentes . Michel Seibert Johannes Leidener Caspar rump 

    Conrad Jung    Rup Jung 
Dießmal an Rüggen nichts Inbracht worden 
 

     Ungebott gehalten Zu Vilden Donnerstags den 
18. Novembris Anno 1630 

1-5  Absentes Hans Horst Johann Conrad Hans Zimmer Georg Zimmer 

Die beiden Söhne des Dietrich Reuß aus Lich haben Grommet, das zur 
Bestreitung von Kriegskosten bestimmt war, nach Lich gebracht: 

Johannes roht von Beßingen bringt Vor Er habe Dietrich 
Reußen von Lich beiden Söhnen das grommet auf ihrem 
mütterlichen gut wegen Krigs Kosten Verbotten, 
Sie aber ohngeacht des Verbotts haben weggefürt. 

10 Und was sie hierdurch verwircket, stelt er einem 
Ersamen gericht zu er kennen. 

 
W. ds gericht das Dietrich reußen Söhne von Lich, das 
grommet wider Verbott weggefüret, daßselbe 
sollen Sie U. g. H. Verbüßen Und dem gericht 

15 mit seiner gerechtigkeit.  

Seite 71 R 

Johan Maull in Nonnenroth hat 30 Gulden Schulden bei den 
Kirchenbaumeistern von Langsdorf: 

Henrich stein Und Conradt mintz bawmeister des Kirchen 
baws langsdorf Erscheinen vor einem Ersamen gericht 
Zeigen an das Johan maull zu Nurod dem baw 30 fl 
Capital sampt der pension Von Anno 1622 hero schuldig 

5  richten (?) die pension nicht auß. Zer theilen der121 Schuld Und  
güter, Und können sie nicht zu dem ihrigen gelangen 
Alß bitten sie, genannte debitores in recht dahin 
Zu weisen Und anzuhalten, das die pension entricht 
Und das Capital beisamen Unzertheilt anderwertlich 

10 versichert werde 
Uf Henrich stein Und Conrad mintzen Von Langsdorf 
Kirchenbawmeister einbringen einer Verschreibung 
Wirdt erkandt, das die Jehnige so mit der Verschreibung   
interessirt Zwischen hir und nechsten gericht, die 

15 hinderständige pensiones entrichten, den baw 
anderwerts Versichern, Und wo sie Zwischen hir 
und künfftigen Uf Ungebot der Sache nit nachsetzen 
Und richtigkeit machen wirdt ihnen Von rechts 
wegen die erste Ufholung erkänd Und Zugelaßen 

                                                 
121 oder „die“ 



 114 

20 von rechts wegen, Und sol ihnen als dan die 
Zweite Ufholung auch zugelaßen sein, doch der 
Ufholungs Zukosten dießmahl hirmit erlaßen 
Und Verschonet, 
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Ungebott gehalten Dienstags den 8. februarij 
Zu Vilden Anno 1631 

1-2  Absentes Hans Jorg roht 

Der Pfarrer von Münster beantragt Zinsleistung und Schuldentilgung 
gerichtlich zu verfügen: 

Der Herr pfarrer Von Münster hat eine Verschreibung 
betreffent Henrich lotzen Von Niderbeßingen 

5  gerichtlich eingelegt, Bitt Zu erkennen Und 
Zusprechen entweder anderwertlich gerichtliche 
Versicherung zu leisten, oder Zum Underpfandt 
gerichtliche Verhelffung Zu erweißen 
Ist Verglichen, das Peter Emmel als Inhaber der 

10 Underpfande Uf 7 Jar pension Uf pfingsten 1631 erschien. 
hirnegst (?) solle entrichten Und folgents Uf michaelis  
1631 das Capital auch erlegen soll ud will, Und 
darmit sich der Verschreibung ledig machen. 

Dorothee Acker in Nonnenroth hat bei Pfarrer Hirsch (Cervinus, 
Verfasser der Wetterfelder Chronik) 50 Gulden Schulden: 

Der Pfarrer von Wedderfel klagt uber Acker Dorotheen 
15 Zu Nurodt, das sie 50 fl Capital schuldig kein pension 

entrichte Und solche ufwachsen laße, Und er 
der Pfarrer in sorgen stehe, die Underpfandt 
möchten entweder Veräußert oder endlich 
in Ufwachsung (?) der penß die gütter nit so 

20 viel wehrt sein, das pension Und Capital 
ertragen mögen, Alß bittet er der pfarrer 
hirin Versehung (?) Zu erkennen, Und Zum bestand 
Versicherung oder erlegen (?) Zu erkennen. 
Hieruf ist klagendem pfarrer die Erste Ufholung Erkent 

25 Und . . . . . . willen geschafft, sol uf ferner anhalten 
Zu nechstem gericht geschehen was recht ist.  
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Drei weitere Schuldner des Pfarrers Hirsch in Nonnenroth und Röthges: 

Ferners klagt er Uber Johannes Kochen das er 
ihme, deren er nit versichert, bittet ihne dahin 
anzuhalten, das seinen schulden er ihme dem 
pfarrer gerichtlichen Versicherung thun will. 
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5  Deßgleichen klagt er Uber Johannes müln 
der ihme 24 ½ fl schuldig, bittet gleichfals 
Umb gerichtliche Versicherung, 

 
Ferners gedachter pfarrer, begert Ebert meckeln 
der ihme 17 ½ fl schuldig, das er solche 

10 gerichtliche Versichern wölle, 
 
Erkent ein Ersam gericht, ds obgesetzte debitores 
schuldig sein sollen, klagendem pfarrer von 
Wedderfell geklagte und Vorbrachte Schuld 
summen gerichtlichen Zu versichern. 
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    Ungebott gehalten Zu Vilden mittwochs den 
   18 May Anno 1631 
Absentes 

Zweiter Termin des Pfarrers Hirsch, da der erste ohne Leistungen der 
Schuldner verstrichen ist: 

Die Zweite Ufholung des H. Pfarrers Zu Wedderfel 
wird hiemit rechtswegen erkändt gegen acker 
Dorotheen Zu Nurodt, 50 fl Capital Und auf 

5  ufgewachsene pension betreffend, wie sie 
debitorin Zwischen hir und negstem Ungebott 
nit wirdt willen schaffen soll Uf ferner 
Klagen und anhalten gedachten pfarreres geschehen 
was recht ist.  

10 Ferners wird erkändt, weil Johannes Koch 
Johannes müln Und Ebert meckel Jüngst gegebenem 
bescheit nit nachkommen wedder willen geschafft 
oder Versicherung gethan, daß sie solches dem 
gericht Jeder insonderheit mit einem halben Viertel 

15 wein Verbüßen sollen, Und wo dieselbe Zwischen 
hir und negstem Ungebot nit richtigkeit machen werden 
soll uf creditor auß den brieffen, oder Ihr (?) 
debitorn Ställen Habe oder nahrung bezalt werden 
Und Zuschätzung geschehen 

 
20 Die bußen bißhero sein außgeschrieben, Samtstags 

den 13ten August 1631 Zu Hoingen Uf der Cantzeley. 
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   Ungebott gehalten Donnerstags den 3. 
   Novembris Anno 1631 Zu Nurod 

1-11  Absentes: Zelmüller Johannes müln Michel Schelt 
    Johannes Wagener  Peter roht  Rup (?) Jung 
    Klinkel Wagener  Dietz  roht Peter Emmel 
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    Conrad Dickel  Nichts Inbracht worden 

Eine Frau bezichtigt eine andere, bei einem Brand in Ruppertsburg 
Kleider entwendet zu haben: 

Reitz madern Von Vilden bringt einem 
Ersamen gericht Vor, Es habe Johannes Dihln122 
Weib sein Reitzen Weib bezichtiget, Alß 

15 wen sie im brandt Zu Ruppertsburg ein 
last Kleidung entwendet oder weggenommen 
deßen sie nicht gestendig, noch sie 
deßen bewiesen werden kan nit Verhoffen 
will,    Stelt deßwegen Einem 

20 Ersamen gericht zu erkennen, ob sie nicht 
Wiederruf schuldig, Und waß darmit 
verwircket Zu erkändnis gestelt haben  
will 
W d Gericht  Daß Johannes Dieln Weib Reitz madern 

25 Weib böser Dieng beschuldiget, daßelbe sol sie 
Unser g Herrschafft verbüßen mit der höchsten  
buß, Und mit dem gericht mit Ihrer gerechtigkeit 
Und schuldig sein Zu nechstem gericht die Bezüchtigung 
Zu beweißen, oder offentlichen Wiederruf 

30 zu thun, 
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 Unberechtigte Bezichtigung einer Frau: 

Hans Jorg roht Von Beßingen bringt Vor, Es habe 
Rup Jung seine mutter Elsen bezüchtiget, ob sollte 
sie ihm zwei gebunt flachs uf seinen stall genommen 
haben, daß sei sie nicht allein, nicht gestendig 

5  sondern auch begert solcher Zu nötigung bewiesen 
zu sein, Bittet widerruf zu erkennen Und 
waß sie d er dardurch Ver wircket will 
er einem Ersamen gericht zu er kennen heim gestelt 
haben, 

10 W. d. G. Daß Rup Jung Adolf roden Weib flachs st(?)nehmens  
beschuldiget, Sie aber nicht gestendig, Alß erkennt 
ein Ersam gericht er solches soll Verbü U. g. Herrschafft 
verbüßen, Und dem gericht mit seiner gerechtigkeit 

 
  Ungebott gehalten Zu Vilden Dienstags den 24 Januarij 
    Anno 1632 

1-6   Absentes Johan Simon Jorg Zimmer Hans Zimmer 
    Reitz Johannes Emrich 
 

                                                 
122 oder Dieln 
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Vgl. o. Bl. 73 R – Reitz Madern soll seine Argumente beweisen : 

Uf vor diesem den 3.  9bris Anno 1631 
von Reitz madern einbrachte Rüg Und  
Klag, Und des gerichts gegebenen bescheidt 

10 Erscheinet, Johannes Diell Reitz madern123 zeigt an, wolle 
gethane beZüchtigung, nach gerichtlicher 
erkendnis gemeß, beweißung thun, Und 

Seite 74 R 

stelt Jorg mesten Vor, Derselbige sagt seye ein 
beschicksman (?) gewesen, habe eines Schweins 
halben mit Johannes Deln Zu thun gehabt, deswegen 
seie er beschicksman gewesen, Von bezüchtigter 

5  last Kleidung halben seye ihm nichts bewust 
wiße auch nichts darvon zu sagen, 
Johannes Del gestehet gantz keinen Scheltwort 
oder iniurien, weiß sich derselbe wie auch 
sein weib in nichts Zu erinnern, 

10 W. d. G. Daß Reitz madern Zwischen hir Und negstem 
Gericht seiner den 3. 9bris 1631 Vorbrachte Klag 
Und Rüge nach, der bezüchtigung halben solle 
Zeugen Vorstellen Und beweisen, Wan solches 
geschehen soll in der sach als dan ferner geschehen 

15 was recht ist 
Die Bußen bißhero seind außgeschrieben Undt 
dem Herrn Amptman zugestelt worden den 
7. februarij Anno 1632 

Seite 75 

   Ungebott gehalten Zu Röthges Freitag den 1. Junij 
     Anno 1632 

1-9 Absentes       Hans Clos Hans Sch Ludewig Eckhart 
    Casper Eckhart Johan maul Henrich miller 
    Johan günter Anton Schelt 

Reitz Madern bringt die versprochenen Zeugen mit: 

10 Reitz madern Erscheint vor gericht uf die der 3  9bris 
Anno 1631 gerichtlich gethane Klag, Und dm daruff 
erfolgten bescheidt, gemeß, Stelt Zum Zeugen 
Vor Johan bergern von Vilden Und Jorg mästen, 
dieselbe seint meineyds Verwarnet Und die 

15 Warheit Zu sagen erinnert worden, 
 
Johan Berger Zeuget seyn Von Reitz Madern Zu dem 
Bergman Johannes Dieln geschickt worden, wie 
er bei das Hauß kommen, habe er angeklopfft 

                                                 
123 „Reitz madern“ steht oberhalb von dem durchgestrichenen „Johannes Diell“. 
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sey die fraw herauß kommen, er gesagt, wo ist 
20 Euer Johannes, Sie gesagt seye nit daheim 

Sie geantwort Was wolt ihr im dan geben, 
weil ihr izt kömpt, Er gesagt, marg Ihr  
habt Reitzen ein Saw erschlagen, wolt ihr sie 
bezahlen, Sie gesagt, nein, wo er seine Säw 

25 nit ein thäte wolle sie ihme auch erschlagen, 
Zeuge gesagt, Marga man sol das nit thun, Sie 
aber gesagt, Sie thue es aber, Er wider gesagt, 
Ihr habt mein ge Vatters Reitzen Weib 
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bezüchtiget, Sie habe ein last Kleidung wollen 
nehmen oder ufgehoben, Sie Johannes Dieln 
Weib gesagt, Ander leut hetten es gesagt, So  
sage sie es auch, endet darmit sein Außage 

5  Und ist belaßen worden.  
 
Der Zweite Zeuge Jorg Mest ist gefragt worden 
Zeuget wie folget, Sei mit Johan berger dahin 
Zu dem Weib geschickt worden, habe Johan 
berger das wort gethan, Und gesagt Sie 

10 habe Joh Reitzen ein Sawgen124 erschlagen, ob 
sie es bezahlen wolle oder nit, Sie das weib 
gesagt, nein, wan er die Schwein nit ein- 
thäte, wollte Sie ihm die andern auch erschlagen, 
darnach weiters gefragt, ob sie gesagt hette, das 

15 Sein Reitzen Weib die g(?) Kleider genommen hette,  
Sie gesagt Andere leutte sagen es auch, So sage 
Sie es auch, Endet seine Außagen, Und ist erlaßen 
worden. 
In Sachen Reitz madern Clegers an einen Und Johannes 

20 Dieln beide von Vilden andern theil deren Eheweiber 
Vorgangenen Schähungen betreffende, Erkänd 
daß gericht Uf nominirte gerichtlich Abgehörte Zeugen 
weil Johannes Dieln Weib in halt der zeugen Auß- 
rede gesagte, Andere leut hetten die wort gesagt 

25 so sage sie es auch, daß Sie dieselben Zu negstem 
Gericht solle vorstellen Und namhafft machen,  
Sol als dan in der sachen ferner erkand und geschehen 
was recht ist 

Seite 76 

Pfarrer Hirsch fordert erneut Zahlung von Zinsen und Schuldkapital: 

Uf Herrn Johan Hirschen Pfarrers Zu Wedderfell Abermahliges 
Klagen etliche Capital Schulden betreffende Seindt 

                                                 
124 Schweinchen 



 119 

uf Klagen dieselbe ermanet richtigkeit Zu machen Und 
gedachten Creditor klagloß Zu stellen oder die 

5  Ufholung ergehen Zu laßen, 
Darauf Johan Adam sich beschwert der pension halben 
gerichtliche Versicherung Zu thun, hat sich aber 
erkläret Zu negsten martini die 24 fl abzulegen 
Und Zu bezahlen, daruf dan er dem Herrn 

10 Keller im namen U g H angelobt seinem 
Vorsprechung (?) Zu geloben (?), oder Uf seine Klagen 
Unser g Herrschafft in solchem fall mit 20 (?) fl 
Zur strafe verfallen sein will.  

 
Die andern Debitores haben gerichtliche Versicherung 

15 laßen so balt erkennen, 

Streit zwischen den beiden Frauen um die Bezichtigung eines 
Kleiderdiebstahls beigelegt: 

Uf die Jenige sach Zwischen Reitz mattern Und Johannes 
Dielen weiber vor diesem Vorgelauffenen bezüchtigung 
betreffend, Sind bei heutigem gericht den 18. 8bris [1632]125 beklagter 
theil erschienen, Vorbracht das die Sache, wie 

20 sie dan den Hern Amptman in Verhör selbsten 
befunden, Von Meidlein Und Anderen persohnen 
Uf hören sagen herrüre, Sie auch anbrachte Johannes 
Dieln Weib in einer schrifft berichte dasselbe bei 
wan ihr uf hören sagen Und uf Velten (?) beyers dochter 

25 Evam weiset · sonsten Sie nichts dan ehr Und liebs 
Zu sagen wüße, Ist solches dießmahl Zur nachricht 
anhero notirt worden    18. 8bris 1632  
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   Ungebott gehalten zu Vilden Donnerstags 
   den 18ten Oktober Anno 1632 
Absentes  
Johann Launsbach 
Nichts anbracht worden, was Johanns Dieln 

5  und Reitz mattern weiber sachen belangen 
seindt vom Herrn Amptman in etwas . . . . .  
und mit wenigem notirt worden.  
Die Rügen bißhero einbracht seint außgeschrieben 
Und Zur Cantzelei Ubergeben worden, Außgeschrieben 
Zu Hoingen den 21  9bris Ao p 1632 

 
   Ungebott gehalten Zu Vilden mittwochs den 
    9ten Januarij Anno p 1633 
Absentes 

   Nichts Anbracht worden 

                                                 
125 Die Jahreszahl 1632 ist links neben der Zeilenzahl eingefügt.  
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Seite 77 

   Ungebott gehalten mittwochs den 29ten may 
     Zu Vilden 1633 

1-3 Absentes Cuntz Günter Johannes Diel  I 
4  Nichts bey diesem Ungebott an Rügen anbracht worden 

     Ungebott gehalten mitwochs den 29 ten octobris 
                        Anno 1633 

    Absentes 

Die Erben des Johan Weil in Nonnenroth haben 20 Gulden Schulden bei 
Johannes Roth in Bettenhausen: 

Johannes roht Von Bettenhaußen, Legt eine gerichtliche 
Verschreibung ein betreffend 20 fl Capital Und 
Von 13 Jahr hinderstendiger pension gegen Johan 

5  weiln Erben Zu Nurodt, und bittet Uf eingelegte 
Verschreibung die erste Ufholung Zu er kennen. 
Die erste Ufholung uf eingelegte Verschreibung wirdt 
hiemit Johannes rod er kent, wessen nit (?) wirdt 
willen gemacht werden. sol Uf ferner Klagen 

10 er kand werden was recht ist 

Dinges Lotz und sein Bruder Johan behaupten, bestimmte Leute seien 
unberechtigterweise von Contributionen befreit worden: 

Johannes roht Schultheis zu Nieder Beßingen Und bringt vor 
Alß Dinges Lotz Vor diesem mit dem Auß Schuß 
sein hinaußgezogen, Und uf pfingsten wiederkommen 1633 
er werende (?) Zeit seines außwersens 4  mhal(?) Und 

15 etwas mehr an Contribution Ihme sei Schuldig 
plieben, Alß aber die gemein von ihm solches an126 fordere 
hat er nichts gestanden Und sich vor die obrigkeit 
beruffen, der Schultes daruff angefangen, Sie solten 
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sich undereinander freyen (?), es dörffte die Zeit 
kommen, Sie würden mit einander gehen müßen, daruf 
sein bruder Johan Lotz geantwort, Und gesagt Ander  
Schelmen weren auch lang frei gewest, Wan er 

5  Schon auch ein weil frei wehre, giebt himit 
Zu erkennen ob Johan Lotz nit Schuldig // sei127 Zu stellen (?) oder 
namhafft Zu machen wer gefreit gewesen. Und 
was er darmit Verwirckt habe. 
W ds G das Johan Lotz schuldig sein solle die Jenigen so 

10 in der rüg angezogen das sie frei gewest, namhafft 
zu machen, Und das er solche Unbescheidene Wort 
gefürt, sol er U g. H. Verbüßen Und dem gericht 

                                                 
126 oder „erfordere“  
127 „sei“ steht über dem Doppelstrich 
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mit seiner gerechtigkeit. 

Verletzung des Mühlenbanns durch Leute aus Röthges: 

Wird Zu erkennen gestelt was die Rötges Nachbarn 
15 verwirckt daß sie wider gref 128 Verbot mit außmahlen 

und lein schlagen, auß lauter mutwillen Ungehorsam 
gefurffelt (?) haben, da man doch ihnen in der Herschafft 
muel (?) hette helffen können Und wöllen. Insonderheit 
daß Jost bender sich in der neu muel Uber alle 

20 maßen Unnütz gemacht, den müller gescholten, geschmeht 
der müll Und müller Donner und Hagel geflucht 
welcher Ding gar nicht paßiern oder zu leiden sein.  

 
W. ds. Gericht das Jost bender dem Schlagmüller 
Unnütze wort geben denselben gescholten und geschmeht 

25 und ihme mit der mühl donner und Hagel geflucht 
sol er U. g. H. verbüßen. Und dem gericht mit  
seiner gerechtigkeit.  

Kritik am Umgang des Müllers mit seinen Geschäftspartnern: 

Doch erinnert hirbei das gericht weil die erfahrung 
gegeben, das zimliche Unordnung mit mühl und müller 

30 Und keine gewiße tag haben od halten, Und wan den 
die leut von auß kommen werden sie ufgehalten 
und offtenderr Vorgezogen  oder gescholtten, so wol 
langsamer Wederander(?) komen, Und die regel 
wer erst komme der erst male biß weilen von ihm  

35 nit gehalten ––– sond Ubersehen werde 
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Die Gemeinde Nonnenroth hat ihre Pforten verwahrlosen lassen. Der 
Handwerker, der an ihnen Reparaturen vornehmen sollte, lästert 
darüber: 

Wird zu erkennen gestelt. Alß die Nuröder ihre pforten 
10 oder 12 Jar theil Ungedeckt Und Ungekleibt129  gelaßen, 
und Vielerlei befelch veracht, letztlich auch noch 
Herbert bechtel, da man befohlen die pfort zu decken 

5  gotslesterig heraußgestoßen, Er wolle das sie der  
Donner und Hagel Uber ein Hauffen werfe, Und der 
teuffel sie wegführe, wie dan auch folgende nacht 
durch den Windfall geschehen ist. 
W ds g. Daß die gemein die gebot mit bauung(?) pforten veracht 

10 solle sie U g. H verbüßen Ud dem gericht mit Sein gehtgh (?) 
Und das Herbert gotslesterich heraußgestoßen ds Sie der 
Donner Ud Hagel Uber ein Haufen werffen Udd teufl wegführen  

                                                 
128 oder „ernst“ 
129 unverputzt, so dass die Fachwerkfüllung schadhaft wurde 
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Rand nach Z. 12:  
Sol er U g Herschafft verbüßen // Ud dem gericht mit seiner gerechtigkeit  
// mit d höchsten buß  

D. Leschhorn ist bezichtigt worden, fremde Schafe als sein Eigentum 
gezeichnet zu haben: 

Dell (?) Leschhorn hat bei der Cantzelei bescheidt 
bekommen. Urkundt von Berstat Zu bringen 

15 das ihm mit der bezüchtigung, ob hat er auß Vorsatz 
ander leut Schof gezeichnet, Zu Kurtz (?) geschehe,  
Er aber biß dato nichts einbracht, Und darvor gehalten 
wirdt, das er der Ding nicht unschuldig sey, 
zu erkennen, was er mit solchem fremden 

20 Schof Zeichnen verwirckt habe.  
W. ds G. das Del leschhorn Uf befelch der Cantzelei keinen 
Schein bracht er U g H. solle verbüßen, mit S. gerechtigkt. 
Und das er frembder leut Schoffe mit seinem becher (?) 
gezeichnet, Sol er U g H. Verbüßen mit der höchst buß Ud 

25 dem Gericht mit S. gerechtigkeit 

Joh. Bender  aus Röthges hat sein Haus in Niederbessingen verfallen 
lassen: 

Johannes bender trommenschleger Zu Rodget(?), hat Uber 
so Viel ernste Verbot sein hauß Zu beßingen mutwillig 
verfallen laßen, wie der Augenschein gibt, 
Und er dennoch diß stund solches gut b geben Zu 

30 beßern nicht gedencket, waß er darmit verschuldet hab. 
W. ds G. das Johanes bender Uf Viel ernstes Verbott 
sein Hauß Zu beßingen aus mutwillen Uber ein 
Hauffen fallen laßen, Sol er U. g. H. verbüßen 
Und dem gericht mit seiner gerechtigkeit 

Seite 78 R 

Anlieger des Villinger Mühlbachs haben dessen Ränder nicht von 
Gebüsch befreit, das den Wasserdurchfluß behinderte: 

Vilder nachbarn so uf der Müllbach ihr geheck Und 
gestreuch abräumen sollen, haben es nicht gethan 
und thun damit dem waßer in seinem gang groß 
Hinderniß, werden hiemit gerügt, was sie 

5  damit verbrochen haben. 
W d G. das die Jenigen so gütter uf der mülbach 
mit Hecken und gestreuch haben, das waßer in  
seinem gang Und Verlauf hindern, falls Sie aber 
uf befelch nit abgeraumb, Sollen sie Verbüßen 

10 dem gericht mit Jeder mit einem mas  Wein  
Und in Virtzehen tagen Weg Zu raumen schuldig  
sein, wo solchem nit wird nachgesetzt 
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werden, Und ferner Clage kompt, soll als dan 
gegen die Seumigen mit der scherffe Verfahren 

15 werden. 
Die Rügen bißhero seind außgeschrieben, bei wesen(?) 
Schultheis Johannes otterbein, Casper müller Undt 
Philips Kallen gerichtsschöffen den 2130 Novembris 1633 
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Ungebott gehalten Zu Nunroht Donnerstags 
   den 13. Februarij 1634 
Absentes 
Henrich miller 

Rup Jung ist Johanes Wagener mit einem Ochsenkarren durch die Wiese 
gefahren: 

Johanes wagener bringt vor das Zu heutigem tage ihme 
Rup Jung mit ochsen Und karch in bösem Dieffen 

5  Wetter durch die Wiesen gefahren // den langen weg131 (?), Stelt 
zu erkennen was er Verwirckt. 
W. d. G. das Rup Jung Johannes wagenern mit dem Karch 
durch die wiesen bei diefem wetter gefahren 
sol Er U g Herrschafft Verbüßen. Und dem gericht mit Ihrer gebür. 

Gegenklage des Rup Jung: 

10   Rup Jung von nider Beßingen bringt Vor daß 
Johannes wagener Verschinen Herbst Zeit ihme mit 
seinen ochsen Zween lappen mit Schlauch Und 
Kraut abgretzet, Stelts zu erkändnis 
Ws ds G daß Rup Jung Johannes wagenern das Rup Jungen 

15   ds Kraut abgetzet sol ers U g Herrschfft verbüßen  
mit einem fl Und dem gericht mit seiner gerechtigkeit 
Und dem beschädigten Vor erlittenen schaden 
gleich Zu thun schuldig sein.  

20   Außgeschrieben den 7ten Martij Anno 1634 wie auch 
von 1630 an Und Unser g  s(?) Zugestelt worden Uf g 
begern 

Seite 79 R 

Fall Reitz Mattern gegen J. Diels Ehefrau von neuem aufgerollt: 

Uf Reitz mattern Abermahliges anhalten Johanes 
Dieln weib zu Vilden betreffendt, Unerweißliche 
Uflagen Und Iniurien betreffendt, 
Erkänd das gericht, das die weiber Beyde 

5      Zu negstem Ungebott sich persönlich bey 

                                                 
130 oder 12 
131 „den langen weg“ steht bei dem // über der Zeile 
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gericht stellen, Und Sie Johanesen weib als des 
Reitzen megen (?) uf ortentliche Verantwortung  
Und widerruf thun sollen.  

 
   Ungebott gehalten Zu vilden Donnerstags den 
    29 Maij Ao p 1634 
Absentes 

Beleidigung „Reutershur“ in Röthges geahndet: 

Johannes möln Und sein eheliche Haußfraw, gibt einem 
ersamen gericht zu erkennen, was einer Verwirckt 
hab der sein Haußfraw ein Reutters hur heist 

5  liegen, und schildt bei einer gantzen gemein, den 
wort hab Johannes Koch geredt, Und ich halte ihn 
vor keinen Ufrichtigen man, er beweiß dan 
die wort 
W. ds Gericht, daß Johannes Koch Johannes müln weib 

10 wie ein Reuters hur heißen liegen, sol er U. g Herr- 
schafft Verbüßen, und dem gericht mit seiner gerechtigkeit. 

J. Günter ist J. Möl mit einem Wagen Mist durch eine Wiese gefahren: 

Item was einer Verwirckt hat Johan güntern, der 
Johannes Möln durch eine Wiesen gefahren hat 
mit einem Dung wagen sonder erlaubnuß. 

15 Weist das gericht daß Johan günter Johannes möln 
durch die wiesen gefahren, sol er U. g Herrschafft 
verbüßen mit einem fl Und dem gericht mit 3 thornes. 

Seite 80 

Peter Rot und Rup Jung haben Verbot der beiden Bürgermeister 
missachtet: 

Hans roht Von nieder Beßingen bringt Vor, Sei neben 
Kunckel Wagenern bürgermeister gewesen, haben mit 
Vorwißen der gemein bei leutender Klock die Samen 
verbotten, habe peter rot und Rup Jung Scheutrotz (?) 

5  gebotten, sie wolten niemands schaden thun, hetten 
Ihnen Ihren Samen nit zu verbieten, den andern 
tag darauf hinauß gefahren mit den Schaffen, Und 
das gebott veracht, Stelten solches Zur erkandnis. 
W. ds. Gericht, das peter rot Und Rup Jung der Bürg- 

10 meister Und gemein Verbot Verachtet und ubertretten,  
soll Jeder U. gl. Herrschafft verbüßen mit einem gulden 
Und dem gericht Jeder mit drei thornes 
Außgeschrieben und dem Herrn Amptman Ubergeben 
worden 15. Junij uf einen Sontag 1634 

(Hiernach Lücke von 9 Jahren bis 1643, vgl. oben S. 45 Rückseite am Ende) 
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Einliegendes Blatt  

vor S. 80  10 ½ × 20cm 
 
 
Vorderseite: 

quer beschrieben in 19 Zeilen. 
Es haben drey per schon (?) 
Zu Nunrodt gesessen 
Es hatt Clos schellt Johan *) 
petters frawe Elsa so hatt 

5      petters frawe angehoben  
mein . .  gl Herr Gott 
(?) losse Dorfft in 
sein Landt Es weren 
Dieb Und schelmen dar 

10   ..ber hatt (?) die hertten (?) 
Und Closen schellten fraw 
dar . . ber . . .  gegraben (?) 
dar off hatt d .  hertten (?) 
angefangen nun nuber (?) 

15    ihr mitt imger lauffen 
daß . . . . . . . . . . . . hamel (?) ist (?) 
auch (?) gras (?) daroff (?) hetten (?) 
sie (?) geschweig das brink 
die (?) ge... am 
 
*) Diese Zeile ist mit 2a nummeriert, es 

fehlt aber dann die Zeile 10. 
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Rückseite 
in der gleichen unleserlichen exzentrischen Handschrift, nur weniger 
breiter Strich und etwas verblaßt 5 Zeilen: 

 
Wer (?) also do here batt hatt 
Ver ag alls im namen 
Adam seybertt 
Conrades petter 

5     ger hartt matthern  
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Ungebott gehalten Vilden freitags den 17ten 
Februarij Anno 1643 

          nichts inbracht worden 
 
Ungebott gehalten Freitags den 22. May Aop 1643 

 zu Vilden 
    Absentes  

          Nichts inbracht worden 
 
Ungebot gehalten mitwochs den 8 Maij 1644 
    Absentes 
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   Ungebott gehalten Dienstgs 
   den 11 t. Novembris 
    Ao 1645 
Absentes 

Bei der Kirmes in Niederbessingen wird ein Mann aus Lich „Plattenratz“ 
gerufen: 

Hannß Lotz Von Nieder beßingen gibt dem gericht 
Zu erkennen, habe sich Zu Ihrer Kermeß 
zugetragen ds etliche bürger Von Lich nacher 

5  beßingen kommen, Unndt birnweyn begehrt da 
habe Johan Caspar Walther Eyn jung in wehren- 
dem trincken auch eynen trunck begehrt, aber  
nichts bekommen, sondern Ihm Kletten in die  
Haar geworffen worden, darüber d Jung eynen bürger 

10 eyn plattenratz geschollten. Wie (?) der bürger 
daruf Ihme Peter fenchel (?) die getruncken, hatt der Junge 
Ihme den Krug ins gesicht gestossen daruf 
hat Peter Fenchel denen Jung mit eynem 
stecken blutrüstig geschlagen.  

15  Bescheydt 
Daß Johan walther Peter Fen(?)chel Von Lich 
Eynen plattenratz geschollten, Soll Er U. g 
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Hschafft Verbueßen, mitt einem halben gulden 
Undt dem gericht mit seyner gebür Ver fallen 

20 seyn J 
In gley chen daß Vorgemelter johan Caspar 
walther Peter Fencheln den krug inns gesicht 
gestossen Soll Er U. g H schafft Verbüßen 
Undt dem gerichtt seyne gerechtigkeyt 
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Das peter Fenchel Von Lich Johan Caspar 
Walthern mit eynem stecken blutrüstig 
geschlagen Soll Er U g H schafft Ver bueßen 
und dem gericht seyne gerechtigkeytt.  

H. Wetzsteyn hat Seypp Ruppel auf dem Feld niedergeschlagen: 

5  Ds Henrich Wetzsteyn Seypp Ruppeln 
des gericht schulteißen anpringen nach, leuth 
Gewalt(?) in dem feldt niedergeschlagen Soll 
Er U. g H schafft Verbueßen Unndt dem  
gericht mitt seyner gerechtigkeytt. 
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Ungeboth gehaltlten Zu Vilden  
       Dienstag den 9 ten May 
   Ao 1648 
   Absentes 
   Nichttß 
Johannes Koch Zeygt Vor Gericht ahn, 

        Wie folgt 

In Nonnenroth wird ein Ochse zu Vorspanndiensten für den Landgrafen 
Ernst requiriert, da niemand freiwillig ein Zugtier hergibt:  

5  Eß ist Hannß Eyßmann Unndt Caspar 
Nickel mitt eijnem reuther, in ds Dorff 
Nonnrodt kommen, Unndt begehrt, eynen ochsen Vor 
Zu spannen, Wegen Landgraff Ernsten, Es hatt 
aber niemandt wöllen Vorspannen, so sprach 

10 Hanß Eyßmann Zu Caspar Nickeln, sie sollten 
hinauß gehen, Unndt Connradt Mezigers ochsen 
hohlen, Welches sie gethan, Alß sie nuhn 
In ds dorff kommen, so fängt Conradt 
Mezlerß sein frau ahn, Zu schänden Unndt Zu 

15 schmähen, ds keyn Mensch Von der fraw 
     hatt hören können, 1. sprach sie Zu 
mir, du Dieb, unndt du schelmb, du hast mir  
meyn ochsen hinweg gegeben, Unndt soll dich der 
Donner erschlagen,     2. Spricht sie, du bist 
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20 ein schelmb, wie deyn Vatter, eyner gewesen ist, 
solches gebe Ich dem Ehrbaren gericht 
Zu erkennen, ob. M. g H schafft 
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hatt, Schelmen zu Schultheyßen in seynem 
Landt gehabt, Unndt soll man die todten, also 
schelten, die nunmehr haben Uber die 13 jahr 
haben Unter der Erde gelegen, Wie alle Ver- 

5  storbene     3.   so greyfft gemelte frau 
mir nach meynen Haaren, Unndt stößet mir 
nach meinem gesicht, ds Ich mich ihrer beyde 
kaumb er wehren kann.     4.  So lieffe der 
mann in seynen Hoff, Unndt hohlet 

10 eynen großen Höbel, Unndt will mich 
darnieder schlagen, ds alles gebe Ich 
dem Ehrbaren gerichtt Zu er kennen, Unndt 
pitte euch (?), ihr wollet, diesen loosen leuthen 
die Mäuler stopffen, dan sie thuen 

15 allen menschen In dem dorff also, Es kann keyn 
mensch mit diesen leuthen Vorth kommen, doch  
sollet ihr Unnsere nachbarn fragen die alle 
hier bey euch seyn, hirmitt Gott befohlen 
Datum Nonnrodt ahn  9 t. Maij Ao 

20 1648 
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Beschaydt 
Hiruff erkenndt eyn Ehrbaar ge- 
richt, ds Connradt Mezigers haußfrau 
Johannes Koch, eynen dieb unndt schelmen 

5  gescholten, Unndt gesagt der Donner 
sollte ihne erschlagen, soll sie ds selbige 
U g H schafft Zuvorderst mit der höchsten 
Bueß, Unndt dan dem gericht mitt 
seyner gerechtigkeyth verbuesen, 

10 Ingleychen, ds Connradt Mezigerß Haußfrau 
die Unbescheydene Wort gegen  Johan Koch 
fahren lasen, seye eyn schelmb, Wie seyn Vatter 
soll er solches, U g H schafft, Unndt dem 
gericht mit seyner gerechtigkeit Verbuesen 

15 ferner ds Conradt Metziger eynen Höbel 
in seynem Hoff hohlen, Unndt Johannes 
Koch darmit schlagen wollen, soll Er 
ebenmesig U g Hschafft, Unndt dem 
gericht mitt seyner gerechtigkeit Ver- 

20 buesen. 
Item, ds Johann Koch connradt Metzigern 
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Unndt seyn Haußfraw loose leuth gescholten 
soll derselbige solches U. g Hschafft mit 
mitt 1 fl Verbuesen. Vom Dem gerichtt 

25 seyne gerechtigkeyt Vorbehaltendt. 
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   Ungebott gehalten freytags den  ? ten 
   Junij Ao 1649    Zu Vilden 
  Absentes 
  Herman Graff 
  Johan Jacob Meyer 

Die Beleidigungen nach Requirierung des Ochsen werden unter Bedauern 
zurückgenommen: 

Heuth Zu Vorgesetztem Dato, haben Connradt Mezler 
5  Unndt Johann Koch eynenn Ehrbaren gericht angetragen 

wie sie sich wegen deren ochsen  9ten May Ao 1648 
Vorgangenen scheldt Unndt iniurien sach, dahin Vergleichen 
ds Johann Koch Ihme connradt Metzigern nichtß 
alß ehr: Unndt gutts nachzusagen wüste, Wolte der- 

10 wegen seyne domahlß Uber Ihne geführte clagg aller- 
dingß, so Viel die scheltwort anlangt, wieder- 
rufen haben, Dargegen wüste Connradt Mezler 
oder seyne haußfrau Uff Johann Koch Verstorbene 
eltern auch nichts annderß alß ehr Unndt guts Ist 

15 also bey derseyths diese sach, nach Vorhergegangener erlegter 
buesen, ratione institutionis honorum Verglichen Unndt 
hingelegt worden. 
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 Private Streitschlichtung wird gemeldet: 

Philipß Kahl zeyget eynem Ehrbaaren gerichtt ahn, 
ds sich eyn streyth Zwischen Johannes Koch Unndt Ludwig 
Eckharten Von Nonnrodt angefangen, Wehre aber durch 
seyne Vermittelung Unndt interposition, dahin kommen, ds 

5  Johan Koch Uff Ihne für Ludwig Eckharthen oder die 
seynige, nichtß alß ehr Unndt guts wüst, darzu sich 
erpotten Ihne Ludwig bey gericht zu Vertretten. 
Johann Koch hieruff Vorgefordert, Unndt gefragt worden 
ob er desen geständig, Sagte ja, wüste nichts Uff 

10 Ludwig Eckarthen alß Ehr Unndt gutts, liese dabey es 
Verpleyben 

A. Hermes hat Kühe an einen Frankfurter Metzger verkauft, aber der Jude 
Isaak hat sie unter dem Vorwand, sie würden für die gräfliche Hofhaltung 
gebraucht, weggetrieben und in Nidda verkauft: 
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Adamb Hermes gibt einem Erbaren gericht Zu er- 
kennen Waß Isaac Judt verwürcket, ds Er 
Ihme seyne Kühe so er eynem Mezigern Von 

15 Franckfurt Verkaufft, ahbgetriebben Unter dem 
prätext, alß ob er ds fleisch Zur hoffhaltung 
vonnöthen hett. Wehre aber herrnacher Zu gefahren Und 
solche Zu seynem profit, nacher Nidda Verhandlet, 
also darmit eynen offentlichen Unndt Vorsezlichen 

20 betrung begangen: 
   Beschaydt . . 
Dieweyl Isaac Jude in nahmen M. g Hschafft die Kühe abgedri 
bben, in meynung ds fleysch Zur Hoffhaltung 
Zu pringen, solches aber nit geschehen, sonndern die Kühe 

25 außer M g H schafft landt Verpantiret132 (?), soll er solches  
U g H schafft Unndt dem gericht mit seyner gerechtig- 
keyth verbuesen, 
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   Ungeboth gehalthen Zum Rötgeß 
   Donnerstags den 22 t  9 bris 
    Ao 1649 
    Absentes 
Henrich wezsteyn 
Caspar wezsteyn 
Hennrich Würth Von Nieder beßingen 

5  Herrmann Graaff 

Fuhrwerke der „Riethsdörffer“ sind durch Villinger und Nonnenröther 
Wiesen gefahren: 

Johanneß Diehl von Vilden gibt Eynem Ehrbaren 
gericht Zu Vilden Zu erkennen, Waß die Riethsdörffer 
darmit verwürcket, ds sie den Vildenern Und Nonn- 
rödern wieder Verboth Unndt Herr kommen durch die wiesen 

10 gefahren. 
2. Alß Johannes Diehl Ihnen deswegen Zugesprochen 
Unndt Verwiesen, ds dieselbige Ihne Zu schlagen betröwet 
Unndt seye darbey gewesen, Herman Undt alth schulmeyster133 Johanneß Raabt. 
die er gekennet, die anndere Waren ihme Un kennbar gewesen 

15 Stelt solches ebenmesig Zu des gerichts ercantnuß 
    Beschaydt 
Daß die Riethdorff den Villdener Und Nonnrödern 
durch die wiesen gefahren, Sollen sie solches U g H schafft mitt 
Sechß gulden, Unndt dem gerichtt mitt eynem gulden Verwiesen, 

20             Beschaydt. 
Ingleichem daß Herrmann Unndt Johannes Raab der  

                                                 
132 oder „Verpartiret“ 
133 „alth schulmeyster“ am Rand nachgetragen.  
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alth Schullmeyster Ihme Johannes Diehle mit schlägen 
geträwet soll eyn ieder soches U g Hschafft mitt 5 
schilling, Unndt dem gericht eyn ieder mitt 1 schilling verbuesen. 
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Zwei Niederbessinger wollen bei einem Dritten Birnen kaufen und 
Joh.Conradt Emmel gerät wegen des Preises in Streit mit dem Verkäufer 
Joh.Lotz: 

Hannß Lotz Unndt Johann Connradt Emmell haben Umb  
Johann Lotzen biren kauffen wollen, sinndt darüber Uneynnß 
worden, auß Ursachen alß wen die bieren so sie kauffen 
wollen, schon hinweg kommen, waren darueber mitteynander 

5  nach Hauß gangen, da Johann Curt Emmel Johann Lotzen alß 
Verkauffern gefragt, Wie Johann dan die Bieren Verkauffen 
wollt. Johann Lotz ihm Zur anthwort gegeben Vor 2 thn 
Johann Curth Emmel excipirte. Dargegen möchte es indesmahl 
also, Unndt Vertewerte die sach Welcher ds erste obs oder birnen 

10 gestohlen, möchte sie sollents nehmen begehret dieselbige nicht, 
mit Vorgeben, Alß wan Johann Lotz ihme auch Vor diesem 
eynen acker gestohlen hett. Were sinnß (?) gewesen Die daruff 
gestanndene Hauffen hinweg zu nehmen Was Er bezeugt 
Sich deswegen auf Johannes Rhoden Schultheyßen, Unndt Hannß 

15 Georg Rhoden Von Nieder beßingen Waß Er mitt diesen schelt- 
worthen verwircket Stelt Er Zu des gerichts erkanntnuß. 
Unndt will Johann Lotz Ihme Johann Curth Emmel solche 
schelthwort so lang in seyn busemb Verschoben haben biß 
uff Ihme erwiesen.  

20            Beschaydt. 
Dieweyl Johann Curth Emmel Johann Lotzen bezüchtiget  
habe Ihme eynen acker gestohlen Unndt in craff desen (?) 
habe er Ihme eynßmahls hauffen daruff wegnehmen wollen, 
Soll er solches U g Hschafft mit der höchsten bueße Unndt 

25 dem gericht mitt seyner gerechtigkeyt Verbuesen. 
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Hanß Lotz aus Niederbessingen soll gesagt haben, Joh. Lotz veruntreue 
Eigentum seiner Pflegekinder: 

             † Ist Vorgangen Unndt 
Eben Zu Vorigem mahl  † clagt Johann Lotz Uber Hannß 
Lotzen, ds er wieder Ihne ausgesprengt, als wan Er seyne  
Pflegkinnder Umb ds Ihrige gepracht hette, darbey sonnder- 
lich des Flackses gedacht worden, Waß derselbige 

5  darmit verwürcket Stellt Er Zu gerichtlicher ercanthnuß. 
Unndt will Johann Lotz Hannß Lotzen, solche bezüchtigung 
ebenmesig in seynen buesemb Verschoben haben, biß er 
es wieder Ihne der gebür erwiesen, 
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    Beschaydt. 
10 Daß Hannß Lotz, Johann Lotzen bezüchtigt, Er habe 

seyne Pflegkinder Umb ds Ihrige gepracht, Soll derselbige 
solches U. g. H schafft mitt der höchsten bueß, Und dem 
gericht mit seyner gerechtigkeith Verbuesen. 

J. C. Emmel ergreift Partei gegen den gerade bestraften H. Lotz: 

Johann Connradt Emmel beschwehrt sich Uff ergangenen be- 
15 scheydt Uber Hannß Lozen, Mitt  andeuthen, daß der Un- 

mündbaaren Kinnder gueter Uff Canzley befelich in die Ge- 
meynde Vertheylet worden So wehre Hannß Lotz ihme in 
seyn theyl gefallen, Unndt der gueter wieder seynen willen sich 
angenommen. Wollte deswegen solches mit Ihme ausmachen. 

20 Johannß Lotz Excipirt, ware solche theylung Uff 3 jahr lang 
angesehen gewesen Dieweyl er aber gesehen ds Johann Curth 
Emmel die beste stück geackert, die Ubrige aber Ungebauet 
liegen laasen Alß hette er nachgehents ethwaß darinnen 
gebauet. 
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Ungeboth gehalten Dinstagß 
den 5 ten februarij Ao 1650  
Absentes 
Nichttß Vorgangen 
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    Zu Villden 
   Ungeboth gehalthen Freytagß 
         den 14 ten Junij Ao 1650 
Absentes Niemandt 

Der Glasmann (Glasbläser oder –händler?) H. Funck zeigt den 
Glasmeister N. Künckel an, er habe die Einwohner der Grafschaft pauschal 
beleidigt: 

Hannß Funck glaßman, pringt eynem Ehrbaren 
gericht Vor Unndt ahn Mittwochenß nach Pfingsten 

5  Wehre Vorgangen ds Niclaß Künckel glaaß meyster die 
redden Zu Villden lauffen laasen, hielte alle die Leuth 
Vor Dieb Unndt schelmen, die Ihme ethwaß im gantzen landt 
Zu Verkauffen anböthen, Unndt die Weyber nicht mit sich 
nehmen, hette doch keyn crafft, Wan die Weyber nit 

10 darbey Wehren, unndt derentwegen die jenige, so Ihme 
die biene134 abgesprochen hetten, hielte Er Vor dieb Unndt 
schelmen, bezeugt sich Zu disen beweyßthumb Uff 
Johannes Dieln. 

                                                 
134 oder „birne“  
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Johanneß Diell Vorgefordert Unndt deßwegen befragt 
15 pliebe bey Hannß Funcken gethaner anzeyge Unndt clage 

ds nemblich Niclaß Künckel alle Leuthe in Meynes 
gnedigen H landt Vor Schelmen hielte, die Ihme ethwaß 
Verkauffen, man hette Ihne Umb die biene (birne?) betrogen, der 
Schultheyß Von Vilden Unndt Johan Claß Schneyder, hetten 

20 Ihme auch eynen bien135 (birn?) Verkauffen wollen, hielte dieselbige 
ebenmesig nicht beßer.  

    Beschaydt. 
Vorgesetzte claag Wirdt durch ds gericht Zu Meynen 
gnedigen Herrschafft gnadt Unndt Ungnadt Verwiesen, iedoch 

25 dem gericht seyne gebühr Vorbehaltende (?). 
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H. Jox ist mit H. G. Rhod wegen einer Ackergrenze (Anwande = 
Wendestelle beim Pflügen) in Streit geraten: 

Henrich Jox Zeigte ahn, wehre mitt Hannß Georg 
Rhoden wegen eyner Anwande streythbar worden, da 
hette Hannß Georg Rhode Ihne beschuldigt, hette 
Georg Lotzen tochter Eyn stück ackherß genommen 

5  Henrich Jocks Ihme Zur anthworth gegeben, Wolte 
lieber dem maydtleyn ethwaß geben alß nehmen, 
Hans Georg Weytherß sich Vernehmen laasen, Ja eß 
Wehre wahr, Stelete dem maydtlayn Ein stück ackerß, 
wolte solche redden Uff Johann Caspar Waltern alß 

10 Zeug gesetzet haben, Waß derselbige diesfahls auß- 
saagen würde.  

    Beschaydt. 
Daß Hannß Georg Rhodt Hennrich Joxen Vor 
eynen Dieb gescholthen, soll Er soliches U g Herschafft 

15 mitt der höchsten bueß Unndt dem gericht mit seyner 
gerechtigkeit Verbueßen 

H. Wezsteyn hat S. Ruppel beleidigt und bedroht: 

Claß Metziger Von Rötgeß clagte, Eß habe 
Henrich Wezsteyn Seypp Ruppeln Eynen 
mörder gescholthen, Wüste nit, Woh eyner oder dem 

20 anndern Wieder begegnen Würde, Stellt solche 
redden Zu gerichtlicher ercanthnuß.  

    Beschaydt. 
Daß Henrich Wezsteyn Seypp Ruppeln Eynen  
Mörder gescholthen, Unndt noch fernner mit träwe- 

25 worth Umbgangen, Soll Er soliches U g Hschaft mitt  
5 fl Unndt dem gericht mit seyner gerechtigkeith Ver- 
buesen. 

                                                 
135 oder „birn“ 
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Blatt 89 nicht nummeriert! 
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H. Funck hat H. Leydener mit einem Bierkrug (geltze) auf den Kopf 
geschlagen: 

Hennrich Leydener clagte, Eß hette Ihme ahm nähern 
Hannß Funck Eyne geltzen  Voll bier Uff den Kopff geschlagen 
Wüste nit Waß Ihne darzu Verursacht hette, ließe 
solicheß Zu gerichtlicher ercanthnuß gestellt seyn.  

5                            Beschayth. 
Ds Hannß Funck Hennrich Leydenern mitt 
Eyner geltzen Voll bier geschlagen, Soll er solicheß U. g.  
Herrschafft mitt Eynen gulden, Unndt dem gericht mitt 
seyner gerechtigkeyth Verbuesen.  

J. C. Scheffer hat sich Pfändungen wegen Schulden widersetzt: 

10 Veith Daniel Pfarr Schulteß zeygte ahn, hette 
ahm näheren Johann Conradt Scheffern durch den gerichts- 
knecht Von Wegen bierschulthen seyn Viehe Verarrstiren 
laasen, Johann Curth Scheffer aber hette solichen 
arrest Verachtet.    2.   hette Schulteß Ihne diße dagen 

15 wöllen pfänden laasen, Er aber hette die Pfandungen 
Ihme dem gerichtßknecht Zum Zweyten mahl Wiederzogen,  
mitt andeuten, möchte Eyne geyße, Vor drey Kopfst. 
in Zahlung hehmen. Waß Er darmit Verwürcket 
stellt Er Zu gerichtlicher ercanthnuß 

20     Beschayth. 
Daß Johann Curth Scheffer dem Schulteyßen die 
Pfandungen, so er gewaygerth, abgeschlagen unndt nit 
Waß Ihme beliebet, folgen lasen wollen, Soll Er 
solicheß dem gericht mitt ½ fl Verbuesen.  
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C. Seyberth, Bediensteter der Schenck zu Schweinsberg in Grünberg, hat 
über die Röthgeser gelästert (Die Schencks waren derzeit Eigentümer des 
Röthgeser Hofgutes): 

Caspar Seyberth Schenckischer Diener Von Cronbergen 
hatt uff anbringen der Gemeynde Rötgeß Vor 
Ungefehr eynem Virtel Jahr die redden Zu Villden 
außgegoßen, die gemeynde Rötgeß wehre dieb 

5  Unndt Schelmen, ackerten seynes Junckern Länderey 
Unndt wolten eß doch nit gethan haben.  

    Beschaydt. 
Ds Caspar Seyberth Schenckischer Hoffmann 
oder Diener Von Cronnbergen, die gemeynde Rötgeß 
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10 Vor Dieb und schelmen geachtet, Soll derselbige 
soliches U. g. H.schafft mitt der höchsten bueße, 
Unndt dem gericht mit seyner gerechtigkeyth Ver- 
buesen. 

Streit zwischen H. G. Rhodt und H. Jox geht weiter – vgl. o. Bl.88R: 

Nach obgesezten Vorgelesenen beschaythen Will  
15 sich Hannß Georg Rhodt in ethwaß beschwehrt 

befinnden, gestehet aber doch seyne wieder Ihne 
Hennrich Joxen außgegoßene redden, begehrt aber 
auch darbey, ds Henrich Jox beweyßen unndt 
darthun mögte, ds ds Stück ackerß, davon  

20 der streyth herrürhen thäte, nicht des mägdthleynß 
wehre. 

    Beschaydt. 
Henrich Jox soll schuldig seyn innerhalb 14. 
tagen, ds stück ackerß durch Unparteysche 

25 landhscheyder besichtigen Zu lasen, Soll alßdan 
ferrner geschehen, Waß recht ist. Alleß Uf Unrechten costen136. 
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   Ungeboth gehalten Zu Vilden 
    den 8ten  9bris Ao 1650 
    Absentes 

C. Meziger hat H. Schelth des Rübendiebstahls bezichtigt: 

Hannß Schelth Von Nonnradt clagte Uber Conradt 
Mezigern daselbsten habe Ihne bezüchtigt, alß wan 
er Ihme seyne rüben aufm acker außgemacht hette, 

5  Wehre drahn Unschuldig, begehrt bewiesen zu 
seyn, oder ihne Zur straaff Zu Ziehen, 

    Beschaydt. 
Ds conrad Metzler Hannß Schelthen bezüchtigt, 
habe Ihme seyne rüben ausgemacht, Soll Er solcheß 

10 U g H schafft mitt 2 fl Unndt dem gericht mitt  
seyner gerechtigkeyt Verbuesen. 
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   Unngeboth gehalten Zu Nonnrodt 
   Donnerstagß den 29ten May Anno 
    1651 

Noch einmal – Streit zwischen H. G. Rhodt und H. Jox: 

Nachdeme den 14ten Juny in Ao 1650 bey gerichtt 

                                                 
136 auf Kosten derer, die im Rechtsstreit unterliegen werden 
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Vorbracht worden, daß Hannß Georg Rhodt, Henrich 
Joxen von Niederbeßingen, Eynen Dieb gescholthen, crafft 
desen auch darüber in die höchste Bueße erkandt worden 

5  Welche sach dan enthlich Zur Gräfflichen Solmß:Hungisch 
Cantzley erwachsen, Unndt daselbsten seyn entschafft erreicht,  
Dieweyl gleychwohl Henrich Jox eyn gescholtener mann gewesen, 
Alß pittet Er Eyn Ehrbar gericht, daß ihm Von Hannß 
Georg Rhoden eyn Wiederruff geschehen möge, ds derselbige 

10 auff Ihne nichts anders alß ehr Unndt guts wüste, 
So ds gericht Vor billich ercandt. 
Hannß Georg Rhodt pathe Henrich Joxen die handt 
Unndt Umb Verzeyhung, wüste Ihm nichtß alß Ehr Unndt 
alles guteß nachzusagen, Worbey sie dan also gäntzlich  

15 Zusamen Verglichen. 

Gütlicher Vergleich zwischen H. Lotz u.J. C. Emmel einerseits und J. Lotz 
andererseits vgl. o. Bl.85 R ff: 

Hannß Lotz Unndt Johan Curt Emmel haben Vor 
diesem Johan Lotzen geschändet Unndt geschmähet, aber den- 
selbigen nunmehr bey sietzendem gericht offentlich Umb Verzeyhung ge- 
pethen Unndt wüsten ihme nichts alß ehr Unndt guttes nachzu- 

20 sagen, wolten sich auche derrgleichen hinfüer enthalthen. 
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   Absentes 
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   Unngeboth gehalthen 
   Zu Nonnrodt Donnerstagß 
   den 23ten octobris 
         Anno 1651 
 Absentes 

 Herrmann Graaff Von Vilden 

J. C. Scheffer in Villingen hat eine für Geldschulden an C. Weck in Hungen 
verpfändete Wiese gemäht, obwohl er seine Schulden noch nicht abgezahlt 
hatte: 

Conradt Weck 137, bürger Unndt Rhathsverwandther 
Zu Hungen, clagt wieder seynen Schwaager Unndt Ge- 

5  Vatter Johann Connradt Scheffern, ds Er Ihme eyne 
Wiesen, die Dahmb Wiesen genandt Vor diesem Versezt,  
Unndt daruff entlehnt 10 Reychßthler mit der  
condition, ds Er die Wiesen ahn statt Pension Von 
Petri 1649 angehendt Unndt sich Uff Petri Ao 1650 

10 sich enden soll, brauch Unndt geniesen soll, Mitt dem Vor- 

                                                 
137 oder „Weick“.  
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behalth, wan Petri Vorüber, Unndt seyn Capitall nicht 
Vergnünget, Er alßdan seyn Unterpfandt ahnstath Pension 
Zu gebrauchen, guth fueg recht Unndt macht haben soll, biß 
Uff ableegung ermeltes Capitalß.   Soliches aber 

15 Ungeachtet, hette Er nicht mehr in bestimbten Terminen 
Darahn bezahlt 5 Reychsthaler Welche Ihme Zwar nicht 
annhemblich, biß die 10 Reychsthler beysamen wehren, die- 
weyl aber seyne Haußfrau sich erbotten, Eyn Kalb zu 
Verkauffen, Unndt den ubrigen rest davon guth zu machen 

20 hab Ich die 5 Reychsthler angenommen, sonnderlich 
weyl sie sich beschwehrt, wan sie die 5 thaler Wieder 
nach Hauß brächt. Würden dieselbige Unnüz Verthann. 
Wie nuhn die Hew ernde herbey kommen, bin Ich hingangen 
Unndt habe dieselbige wöllen mähen laasen 

25 wehre Johan Curth Schefer Zu Ihme kommen, Unndt 
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gesaagt Uff meyn befraagen, Er hette In der  
Wiesen gemähet, auch theylß darinnen dürre ge- 
macht daruf Ich Ihme die Wiesen durch Schul- 
teyßen Veythen Verbiethen laasen, sich der wiesen so 

5  lang muesig Zu geben, biß Er contentirt, dar- 
ueber auch ds Hew Zum theyll, ds ander aber 
Er hinweg gefuhrt, Wie aber ds Crommeth machen 
angegangen, habe Ich es ebenmesig Verbiethen lasen, 
Er aber hatt soliches nit geachtet, sonndern Ist 

10 Zugefahren, Unndt hatt daß Crommeth hinweg ge- 
nommen, mitt dem Vorwande Er gestünde mir 
keynen arrest, dieweyl also hierdurch Er 
des Schulteißen geboth Verachtet Unndt seyner 
eygenen obligation Zu Wieder gehandelt, Alß 

15 gebe Ich eynem Ehrbaaren gericht zu erkennen, 
Waß Er hirbey Verwircket, Unndt da er hinfüro 
sich der Verpfänden Wiesen Weyterß annhemen will, 
Ihme Uff Zu erlegen, ds Er mich Zu vorderst gebüh- 
render maasen contentiren möge. Signat.. hungen 

20 ahm  23ten octobris Anno 1651 
     Conradt Weck 
    Beschaydt 
Dieweyl Johan Curth Schefer deß Schulteyßen 
geboth Unndt Verboth Verachtet, Soll Er  

25 solcheß U g Herrschafft mit der höchsten buese Undt 
dem gericht mit seyner gerechtigkeyth verbuesen. 
2. Da Er J. C. Schefer der geclagten Wiesen sich 
ferner anzumaasen gedencket, Soll Er Vor 
clägern contentiren, alsdan sich seyneß eygen- 

30 thumbß, so Vorhin Versezt, Wiederumb annhemen. 
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J. C. Emmel klagt gegen J. Lotz, er habe einen Acker, der Emmel 
zugewiesen worden sei, widerrechtlich genutzt: 

Johan  Curth Emmel Von Niederbeßingen bringt 
cläglich Vor,de Wie daß Johann Lotz Gericht- 
schöpffe daselbsten Ihme Ungefehr Vor 2 Jahren Eyn 
acker gezackert, Welchen Er von Hannß Seyppen 

5  tochter in der austheylung gehabt, hatt wegen con- 
tribution, da Er Johann Loz doch nichtß daß- 
selbige mahl Von solchen guetern enthrichte, Unndt 
Ihme Johann Connrathen In seyn theyll gegriffen,  
deßwegen Sie beyde In strittigkeyth gerathen, 

10 Unndt Er Johan Curth Emmel Seynes Theylß hatt 
muesen straaffe geben. Gibt also hiemit eym 
Ehrbaaren gericht Zu erkennen, Waß Er Johan Loz, 
hatt Verschulthet, dieweyl Er Ihme In seyn 
domahlß inhabende gueter gegriffen. 

15             23 ten octobris Anno 1651 
    Johann Connradt Emmel 
          Von Niederbeßingen 
    Bescheyth 
Vorgesezte clage Soll ferner Zu bedencken 

20 gezogen werden, Unndt darüber geschehen, was recht 
Ist. 

H. Burckharth (Villingen) klagt gegen H. Graff, er habe auf Burckharths 
Wiese Vieh gehütet: 

Es pringt Hanß Burckharth Vor, ds 
Ihme Herrman Graaff in den138 Wiesen hatt 
gemähet gehuetet,  

25                      Beschaydt. 
Daß Herman Graaff Ihme Hannß burckarth 
in der Wiesen gehuethet, Soll Er solches 
dem gericht mitt 4 t Verbuesen.  

Seite 94 R und 95 leer! 

Seite 95 R 

J. Madern verklagt H. Graaff, er habe beim Wenden des Pflugs Rüben auf 
Maderns Acker beschädigt:  

Johan Madern pringt Vor, ds Ihme Herr- 
man Graaff auf seynem acker gewändet Unndt 
hette Ihme die rueben in den Booden 

                                                 
138 oder „der“ 
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Verderbt. 
5      Bescheydt 

Daß Herrmann Graaff Johann Madern Uff 
die rueben getrettet Unndt schaaden damit 
gethann, Soll Er solcheß U. g. Herrschafft mitt 
1 fl Unndt dem gericht mit seyner gerechtigkeyth 

10 Verbuesen.  

Seite 96  

   Ungeboth gehalthen Zu Villden 
   Donnerstagß den 20ten May Anno 
    1652 
 Absentes 
 Herrmann Graaff 

 Beleidigungsklage: 

Hannß Burckhardt clagt gegen Philipß Kalln, 
ds derselbige ihne eynen Lumpenmann gescholthen 

5  ob Er darahn recht gethan, stellt Er solcheß Zu 
gerichtlicher ercanthnuß. 
Philipß Kall leugnet clägerß Vorbringen, begehrt 
beweise Zue seyn in mittelß, Wolte Er Ihme eyn solchß 
in seynen busemb Verschieben. 

10 Hanß Burckhardt producirt Zum Zeugen, Johann 
Connradt Emmeln Von Niederbeßingen, Welcher Vorge- 
forderth Unndt examinirt, sagte auß Wüste Von solchen 
redden nichts ds er sie gehört sondern hette gesehen, ds 
sie sich mitteynander mitt worten getriebben (?)139 hetten, 

15 Von schelthworthen wüste er nichtß Zu sagen, Jedoch 
will Hannß burckhardt es bey seynem aydt be- 
haubten, ds Philipß Kahl solcheß gethan hette, 
   Beschaydt 
Wan Hannß burckhardt Eß mitt eynem würck- 

20 lichen Aydt behaubten kann, ds Philipß Kahl 
ihne eynen lumpen mann gescholthen, soll Er solches 
U gl Herrschafft mitt 2 ½ fl Unndt dem gericht mitt 
seyner gerechtigkeyt verbuesen, 

Seite 96 R 

 Eine Frau wird zu Unrecht eines Diebstahls bezichtigt: 

Connradt Metzigerß Haußfrau Von Nonnrodt clagt ds 
sie Peter Koch Zu Nonnrodt bezüchiget, alß wan 
sie ihm eyne bethladen Unndt eyne Wiegen gestohlen,  
gibt solcheß dem gericht zu ercanthnuß. 

                                                 
139 oder „getriebben“ 
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5  Peter Koch gesteht es nicht, ds Er Von Stehlen 
gesagt, doch hette sie die bethladen. 
    Beschaydt 
Daß Peter Koch Connradt Mezigerß Hausfrau be- 
züchtiget, alß wan sie Ihme eyne bettladen Unndt eyne 

10 wiegen gestohlen soll er solches U. gl. Herrschafft mitt 3 fl 
Unndt dem gericht mit seyner gerechtigkeyt  Verbuesen. 

 Ein Parallelfall zum Vorigen: 

Veith Daniel Pfarr Schultheß Von Vilden Zeygte 
ahn, ds Peter Koch Zu Nonnrodt Ludwig Eckarten 
bezüchtiget, ds seyne Haußfrau seyner schwieger 

15 brauth Kleyder in Colln Heyntzen Hauß Zu Lich abge- 
holt, Unndt dieselbige Verbrochen, ds sie den leyb 
nicht mehr den (?) hette können bedecken, 
gibt solches dem gericht Zue erkennen, 
Peter Koch Wendet Vor † hette solcheß Von Conradt 

† am Rand neben Z. 19/20: P seyne hausfrau 

20 Mezigerß Haußfrau gehöret, 
Conradt Mezigers Hausfrau gestehed es nicht ds 
sie solches gehöret, 

    Beschaydt 
Daß Peter Koch Ludwig Eckarthß hausfrau bezüchtiget 

25 habe seyner schwiegermutter brauthkleyder in Colln Heintzen 
Zu Lich Hauß genommen Unndt dieselbigen Verbrochen, soll Er 

Seite 97 

solches U. gl. Herrschafft mitt 5 fl  Unndt dem gericht mitt  
seyner gerechtigkeyt Verbuesen, Unndt soll Er darzu Ludwig 
Eckarthen oder die seynige Wieder Veranthworten. 

Zellmüller J.Diell hat mit seinem Gewehr im Nonnenröther Wirtshaus des 
C.Boudron in die Wände geschossen: 

Caspar boudron pringt clagendt Vor, ds Johan- 
5  nneß Diell Zellmüller ihme Unversehener weyße Zu 

Nonnrodt in seyne stubben oben in die Wande geschoßen, 
ob Er darahn recht gethan stehet Zu gerichtlicher 
ercanthnuß 

    Beschaydt 
10 Dieweyl Johannes Diehl Zellmüller eyn gespannet 

Rohr in daß würthßhauß Zu Nonnrodt getragen 
Unndt darinnen geschossen, soll Er solches U gl 
Herrschafft mitt 1 fl Unndt dem gericht mitt 
seyner gerechtigkeyt Verbuesen. 
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Zimmermeister H.Diell aus Rodheim hat die Nonnenröther beleidigt: 

Hannß Schelth von Nonnrodt Zeygte bey gericht ahn 
15 ds Er Zu Hungen Von dem Sältzer Zimmermannen 

Von Rodtheymb gehöret hette, Wan die Nonnröder 
ihme den thler so Ihme wegen ds Pfarhauß Von 
buseck eyngestelt worden, nit geben würden, Wolte  
Er Ihnen eynen schelmen brieff nachschreybben, ob 

20 Er eyn solches befuegt, wirdt Zu ercanthnuß 
gestellt.  

    Beschaydt 
Daß Meyster Hannß Diell der Zimmerman Von 
Rodtheymb den Nonnrödern eynen schelmenbrieff 

25 nachschreyben wollen, soll Er solches U gl Herrschafft 
mitt 5 fl Unndt dem gericht mit seyner gerechtigkeyt 
Verbuesen. 

Seite 97 R 

Schultheiß V. D. Pfarr hat auf Wunsch von Ph. Kall in der Kirche 
„Herrengebot“ geläutet: 

Veyth Daniel Pfarr Schultes Von Vilden pringt 
Vor, ds Philipß Kall der gemeynde hette Leuthen 
laasen Unndt die Herrn Leyther (?) auß dem Herrn hoff auff 
ds Rhathhauß gern (?) gehabt, so will niemandt dar- 

5  zu kommen, so were er auf den Kirchhoffe kommen, 
Unndt hette gefragt, Waß solch leuthen antreffe, so 
hette Philipß Kall ihme Zur anthworth gegeben, ds Er 
gern die Herrn leyther auß U. gl. Herrschafft hoff hette 
darueber ich dan alsobalth in die Kirche gangen, Unndt 

10 Herrngeboth geläuthet, Woruff Seyberth Hayn 
kommen Unndt Ihme Unndt dem bürgermeyster Zur- 
anthworth gegeben, mir hetten sonnsten nichts anderß 
Zu thun, dan nuhr mitt dem fotzen Läuten, 
Waß Er darmit Verwircket, stellt Er Zu gericht- 

15 licher ercanthnuß 
    Beschaydt 
Dieweyl Seyberth Hayn mit so groben Unnützen 
worthen Wegen deß Läuthenß gegen Schultesen 
Unndt bürgermeystern heraußer gefahren, soll Er es U. gl. 

20 Herrschafft mitt 1 fl Unndt dem gericht mit seyner ge- 
rechtigkeyth Verbuesen. 

Seite 98 

J. C. Emmel hat die Leute beleidigt, die am Abend vor Ostern im 
Gemeindebach (Wetter?) Fische gefangen haben: 

Adam Seypp Von Niederbeßingen Zeygte bey 
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gericht ahn, daß ahm Oster Sonnabendt in der gemeynen 
baache seye gevischet worden, da wehre Johann 
Curth emmel darZu kommen Unndt hette gefragt, 

5  wer sie da hette Vischen heysen, Adam Seypp 
Ihme geanthwortet, möchte ja auch Vischen, Johann 
Curth Emmel gesagt, wollte, ds der Donner die- 
jenigen erschlüge, welche die gemeynde Umb Ihr gerech- 
tigkeyth brächtten. stellt solcheß Zu ercanthnuß, 

10 sonnderlich weyl er eben denselbigen tag gebeychtet hette, 
Unndt wehre solcheß eyn schlechte Vorbereytung. 
Johann Curth Emmel gestehet es, habe solches geredt, 
were nit bräuchlich Uff solchen tag Zu Vischen 
sonndern seye Uff Pfingsten gebräuchlich. 

15                      Beschaydt. 
Daß Johann Curth Emmel den Vischern so Ubel 
geflucht, soll Er solcheß U. gl. H schafft mitt 5 fl 
Unndt dem gericht mitt seyner gerechtigkeyth Verbuesen. 
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   Ungeboth gehalten Zu Villden 
      donnerstags den 25ten  9bris 
    Anno 1652 
    Absentes 
   Hannß burckhardt 
   Hannß Curth Ulmer  

H. Funck klagt, er sei bei Festsetzung seiner Beede (Vermögenssteuer) zu 
hoch eingestuft worden: 

Hannß Funck clagte, Wie Vor Ungefehr 4 
5  Jahren ihme die beede Wegen seyner gueter ab- 

geforderth worden, da habe er sich deswegen beschwehrt 
weyl Er der gueter nit genoßen, Unndt wehren Von 
den glaasen (?) besaumet gewesen, Wan Er aber die 
beede ir (?) geben sollte, müste man ihme auch den Pfocht 

10 Von seynen guetern geben, Worbey es domahlß Ver- 
plieben, Vor 14 tag aber habe der glaaser 
Johann Madern mitt Herrn burggraffen abgerechnet 
Unndt Ihme dritthalb Kopfst. eynhalten lasen, da 
Er doch seynes wißens nit mehr als 6 t140 beede schul- 

15 dig gewesen, hette also Ihme Zu Viel eyngehalthen 
gibt soches eynem Ehrbaaren gericht Zu erkennen.  
Johann Madern Vorgefordert Unndt deswegen gehört 
gab Zu seyner enthschuldigung Vor, bezöge sich Uff 
seyn register Eyn mehres hette er ihme nit eynhalten 

20 lasen, Zum Uberfluß producirt. Er ds beedtregister, 
Darin stunden 10 t  5 [pf]141 

                                                 
140 t = tornes, darüber klein und kaum leserlich: „6  dt“ 



 143 

Seite 99 

Streit zwischen J. Madern und J. C. Schefer in Villingen bei der 
Flachsernte: 

Uff anregen des Herrn Kellerß als gericht Schulteyßen, 
pringt Johann Madern Vor, daß Er flachß rupffen 
wollen, da haben Johann Curth Schefers Haußgenoßen 
seyn mägdtleyn gefragt, wan sie dan ropffen wolten,  

5  ds mägdtleyn geanthwortet, morgen als den andern tage; 
stracks denselbigen abends hette Johann Curth Schefer 
noch etliche büssen (?) heymbgeführt, Unndt die scheuern 
bestellet, Johann Madern darüber stillgeschwiegen, Undt 
Ihne hineynfahren lasen, Er aber hette seynen flacks 

10 in Johann Webers scheuern geführt, Umb deswillen, daß 
er mit Johann Curth Schefern keyn gezänck haben wollen,  
Weyl Er seyne noturfft ferrner mündtlich nicht Vorbringen 
können, Unndt schon dieselbige schrifftlich Verfast gehabt, 
Alß Ubergab Er dieselbige schrifftlich Unndt lauthet (?) 

15 seyne anclage folgender maasen also: 
Hiermitt will Ich dem gerichtt Zu erkennen 
geben, wie daß Johann Connradt Scheffer 
in dem meynigen gewalth gebraucht, Unndt alß 
Er seyn flackß hatt wöllen rayffe (?), hatt 

20 mir meyn Zu gemachtet142 dünn Wande auß- 
geschmiße, Unndt die Reffen eyngemacht, Welcheß 
Ich in keyne gerechtigkeyt gestehe, außgenommen 
ahn dem Dänne143, Zu fahren, Unndt Zu treschen, 
Unndt alß Ich daß sehe, gehe Ich hinzu, Unndt 

25 sage, waß daß seyn sollte, Er sollte solches 
pleiben lasen, Sagte Er, waß mich solche angehe, 

Seite 99 R 

Er halt daß mahlß, Er hielte Vor sich, Alß Er 
aber daßelbige Uff dem meynigen Zu mir gesagt, greyff 
Ich Zu der erden, Unndt wolte ayn scheydt nehmen, 
Unndt springet er auß der scheuren, Unndt läufft Er 

5  in seyn hauß, Unndt kombt mitt eyner hewgabel 
gelauffen, so schlage ich die thuer Zue, So  
läufft Er mitt der gabbel in die thür, ds sie 
stecken pliebe, Unndt gesagt Der teuffel soll Ihn 
hohlen, Er wolle mir ds leben nehmen, dan wan 

10 Ich Uff dem meynigen meynes lebenß nicht Sicher seyn  
sollte, So begehr ich, ds mir Eyn Ehrsamb 
gerichtt deßwegen eyn bescheydt mittheylen wollte, 

                                                                                                                                                                      
141 Pfennigzeichen 
142 oder „gemachtets“  
143 Tenne  
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Uber daß, Alß Ich daß nicht haben will, so 
fället er Zu Unndt schläget mir in meynen Korn- 

15 Eder(?) nach leyn reffen, Unndt schläget die Ähr144, 
Welche Vor dem Loch stehet ganz ab, So hab Ich  
gesagt, Ich will Zu dem Schulteyßen gehen, 
Unndt mich befraagen, So hatt Er gesagt, Er 
hette seyn beschaydt, Ich möchte hingehen, ob 

20 Eß Ihne der Schultheyß erlaubt hatt, 
weyß ich nichtt. 
Johann Curth Scheffer, Ist solicher anclaage  
Vorbrachter maasen nit geständig, Sondern were 
also Zuegangen, Er wehr hinaußgefahren Unndt 

25 hette seynen flachs hohlen wollen, In mittelß aber  
habe Johann Madern, Ihme die Reffenlöcher 
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mit Holz Zugestelt, Alß er nuhn wieder heymb 
kommen, Unndt gefragt, Waß daß seyn sollte, 
Unndt strackß in den stall gelauffen, die thüer 
hinter Ihme Zugemacht, † daß Er deßwegen zurück 

† am Rand neben Z. 4 ff: 
Undt mitt eynem prügel nach seynem gesicht gestoßen 

5  gangen, Worüber Ich heymbgelauffen, Unndt eyne 
gabbel geholet, mich Zu tifendiren (?)145, hette auch 
mitt der gabbel in die Thür gestoßen, solte mich 
mitt friedden laasen, Unndt Ihme ds seynige laasen schicken, 
oder dörffe eyn gröser Unglück darauß entstehen.  

10 Johann Madern Will seyne anclaage mitt  
eynem Ayde behaubten 
Johann Curth Scheffer Ist desen Zufrieden, Soll 
aber solichen Ayde würcklich leysten, 
Joahnn Madern hatt darüeber dem gerichtt,  

15 Schultheyßen Unndt Kellern angelobt, selbigen Ayde 
Uff erforderen abzulegen.  

    Beschaydt 
Dieweyl Joahann Connradt Scheffer gegen 
Johann Madern in streythsach die Handt 

20 mitt eyner gabbeln gebeßert, Soll Er solches 
U. gl Herrschafft mitt 5 fl Unndt dem gericht 
mitt seyner gerechtigkeyth Verbüesen. 
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    Beschaydt 

Dieweyl Johann Madern der glaaser nach eynem scheydt 

                                                 
144 oder „Ähr“ 
145 tifendiren von lat defendere = verteidigen 
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gegrieffen, unndt darmit Johan Curth Scheffern schlagen 
wollen, soll Er soliches u gl H schafft mit 2 ½ fl 
Unndt dem gericht mit seyner gerechtigkeyth Verbuesen, 

Vieh des H. Lotz ist 4 mal auf Acker des H. G. Rhodt gewesen: 

5  Hannß Georg Rhodt Von Niederbeßingen clagtt wieder 
Hannß Lotzen daselbsten, daß Ihme seyn Viehe 
Z Ahn Ochsen, Kühen, Schweynen Zu 4 Unterschiedlichen  
mahlen auff eynem saameacker mitt korn schaden Zuge- 

10 fuegt, hette auch dieselbige iedesmahls davon getribben, 
stellt solches Zu eynes Ehrbaren gerichts ercanthnuß 
wie hoch solches Johann Loz U146. gl H schafft verbuesen 
soll.  
Johann Lotz excipirt., der schaade wehre nit so groß 

15 Unndt möchte auch eyner auß Haaß Unndt Neyde den schaden 
noch größer machen alß Er wehre, hette auch 2 männer 
nemblich Henrich Joxen Unndt Adamb Seyppen drausen 
gehabt, Umb zu sehen, Waß Vor schaden geschehn. 
Welche dan sonnderlich keynen schaaden gefunden. 

20 Hannß Georg Rhode sagte auch, Er habe Henrich 
würthen Unndt Johann Rhoden drausen gehabt, welche 
erckendt, ds Ihme darmitt schaaden wiederfahren.  

    Beschaydt 
Demnach Johann Lotzen Viehe, Hannß Georg Rhoden 

25 Uff seynem Kornsaamenacker mitt seynem Viehe Unter- 
schiedtlich schaaden Zugefüegt, soll Er soliches U g Herr- 
schafft mitt 1 fl Undt dem gericht mit seyner  
Gerechtigkeyt Verbuesen.  

Seite 101 

Streit zwischen J. S. Rhodt und A. Sommers Witwe in Niederbessingen: 

Johann Simon Rhodt clagt wieder Adolph sommers 
Wittib, daß Sie Ihme in seynem Hoff Viele Unnütze 
worth gegeben, Unndt Zu Ihme gesagt, Er hette seyn 
Hauß mitt betrung Unndt beschieß ahn sich bracht, Er 

5  wolte sie auch Umb Ihre behausung pringen, Weyl 
Er etlich holtz wieder Ihren baw gestellt gehabt, Undt 
selbiges Uber eynen hauffen gefallen, oder Von Ihr solches 
Verursacht worden, Wannenhero Er Auch bey sie gegangen, 
Unndt sie Uber eynen Hauffen gestoßen, stellt soliches 

10 eynem Ehrbaaren gericht Zu erkennen anheymb, wie hoch 
sie solches M. gl Herrschafft Verbuesen soll.  

    Beschaydt 
Dieweyl Adolff Sommers wittib Johann Simon 
Rhoden Von Niederbeßingen bezüchtiget Er habe seyn 

                                                 
146 Oder „M gl. H schafft“  
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15 Hauß mitt betrug Unndt beschieß ahn sich pracht, Soll 
Sie solches U. gl. Herrschafft mitt 2 ½ fl Unndt dem 
gerichtt mitt seyner gerechtigkeyth Verbuesen. 

    Beschaydt 
Item daß Johann Simon Rhode, Adolph Sommers 

20 wittib eygenen gewaldtß Uff seynem hoffe Uber eynen 
Hauffen gestoßen, soll Er soliches ebenmesig U. gl. Herrschafft  
mitt 2 ½ fl Unndt dem gericht mitt seyner gerechtigkeyt  
Verbuesen.  

Beleidigungsklage gegen Frau des H. Winn: 

Veyth Daniel Pharr Schultes Zu Vilden, pringt Vor 
25 wie ds Hennrich winnß Hausfrau Von Nonnrodt, Johann 

Koch eynen dieb Unndt schelmen gescholthen, Item 
Er hette Ihr ihr Hauß bestohlen; stellt solicheß Zu  
gerichtlicher ercanthnuß. 
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Johann Koch gestehet die anclage Nicht. 
Henrich Koch will soliche beweysen mitt Curth 
Mezigern haußfrau. 

    Beschaydt. 
5  Daß Henrich Winnse Hausfrau Johann Kochen Von 

Nonnrodt eynen Dieb Unndt schelmen gescholthen, 
soll sie soliches u. gl. Herrschafft mitt der höchsten 
buese Unndt dem gericht mitt seyner gerechtigkeytth 
Verbuesen. 

10         Beschaydt. 
Item ds Johann Koch oder seyne Hausfrau Demuthen(?) 
Elltern Unter der erden gescholthen, sollen sie 
soliches U. gl Herrschafft mitt 1 fl Unndt dem ge- 
richt mitt seyner gerechtigkeyt Verbuesen.  

Anklage wegen Rübendiebstahl: 

15 Herman Graff clagt wieder Johannes Dieln habe 
Ihme seyne rueben auf seynem acker gestohlen. 
Ob Er darmit recht gethan, stellt Er solches Zu 
gerichtlicher ercanthnuß. 

    Beschaydt 
20 Dieweyl Johannes Diell Hermann Graffen die 
 

am Rand neben Z. 20-23: (recht verblasst!): 
NB such ferner ahm 3. nach folgenden Platth 

 
rueben Uff seynem acker gestohlen, soll Er 
soliches U. g H schafft mitt 1 fl Unndt dem gericht 
mitt seyner gerechtigkeyth Verbuesen. 
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Seite 102 

Frau des H. Burckhardt wird angeklagt, dem Caplan von Hungen Grommet 
aus seiner Wiese gestohlen zu haben: 

Veith Daniel Pfarr Schultheß Von Vilden, clagtt 
wegen des Capellanß Zu Hungen, ds Hannß burckhardtß 
hausfrau, ds Er ermeltem Capellan seyn grommeth 
auß seyner wiesen gestohlen., Ob Er darahn recht  

5  gethann, stellt Er soliches Zu gerichtlicher er- 
canthnuß 

    Beschaydt. 
Dieweyl Hannß burckhardts hausfrau dem 
Capellan Von Hungen, daß Grommeth gestohlen, Soll 

10 Sie solicheß U. gl Herrschafft mitt 5 fl Unndt dem 
gericht mitt seyner gerechtigkeyt Verbuesen. 

C. Wezsteyn in Röthges hat Sohn der Witwe des C. Emrich auf der Weide 
schlagen lassen: 

Caspar Emrichß wittib clagt wieder Caspar 
wezsteyn, daß Er Ihrem jungen ahn der Weyde 
gehalten, Unndt Ihne schlagen laasen, ob Er dar mitt 

15 recht gethann, stellt sie solches Zu gerichtlicher  
ercanthnuß. 
Caspar Wezsteyn excipirt, Hette den Jungen 
nit gehalten, sonndern sie Zusammengelasen, Unndt 
hetten sie sich schon Vorhin eynmahl mitteynander 

20 geschmißen,  
     
    Beschaydt 
Dieweyl Caspar Wezsteyn Caspar Emrichs wittiben 
jungen gehalthen Unndt Ihne schlaagen lasen, soll 
Er soliches U. gl. Herrschafft mitt 1 fl Unndt dem 

25 gericht mitt seyner gerechtigkeyt Verbuesen.  

Seite 102 R und 103 leer 
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Schultheiß V. D. Pfarr hat bei einer gemeindlichen Ackerarbeit Dienstbrot 
ausgeteilt: 

Veith Daniel Pfarr Schultheß clagt wieder 
Johann Jacob Meyern Wie daß Er den acker 
leuthen dinstbrott ausgetheylet, So hette Er  
Ihme seyn antheyll broth Vor die fueße geworffen 

5  Unndt darzu sacramenth geflucht, ob er dar mitt  
recht gethan stellt er solches Zu gerichthlicher 
ercanthnuß. 
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Jacob Meyer gesteht die anclaage, iedoch 
weyl andere Zusamen gespannt, ––– so Viel 

10 broth gekommen, Er aber darahn Verkürzet 
werde wollen, so hielte Er davor ihme so Viel 
alß andern gebüren möcht.  

    Beschaydt 
Demnach Johann Jacob Meyer den Schultheisen 

15 ds leute(?)broth Vor die fueß geworffen Unndt 
darbey sacrameth geflucht, Soll Er soliches 
U. gl Herrschafft mitt 1 fl Unndt dem gericht mitt  
seyner gerechtigkeyt Verbuesen 

Seite 104 

H. Funck beschuldigt H.Weckman und Konsorten aus Uthphe, auf Villinger 
Boden eine Straße nicht korrekt befahren zu haben:  

Hannß Funck pringt Vor wie daß Weck  
Hennrich Unndt seyne mitt consorten von Utpha, die 
Unrechte straasen gebrauchet, ob sie darahn 
recht gethann, stellt Er soliches Zu gerichthlicher  

5  ercanthnuß. 
    Beschaydt. 
Daß Henrich Weckman Von Utpha neben 
seynen mittconsorten die Unrechte straaßen, oder 
neben weege gemacht, soll eyn ieder solches U gl Herr 

10 schafft mitt ½ fl Verbuesen 
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   Ungeboth gehalten Zu Villden 
          Dienstags den 7ten Juny Ao 1653 
   Absentes     Niemandt 

H. Graff hat Zellmüller Diell des Rübendiebstahls verdächtigt: 

Johannes Diell Zellmüller erschiene Vor gericht 
Unndt clagte Wie daß Ihne Herrman Graff ahm 
näheren gericht147 Vor eynen rueben dieb anbracht 

5  begehrte bewiesen Zu seyn oder Eynen wiederruff 
Herrman Graff hieruff Vorgefordert Unndt gefragt 
ob er Ihne Johanneß Dieln dann Uff seynem 
acker ertappet, Unndt Ihme rueben gestohlen, 
Sagte Neyn, wüste Von Ihme nichts Zu sagen, sondern 

10 seyne Johannes Dieln Kinder hetten die rueben 
Ihme gestohlen auff seynem acker gerupfft. 

    Beschaydt 
Dieweyl Herrmann Graff Uff Johannes Diel 

                                                 
147 die Randnotiz Bl.101 R Z.20 – 23 verweist auf diese Anzeige 
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keyne diebstück anzuzeygen weyß, sonndern sich 
15 Uff desselben Kinder bezogen, Unndt derowegen Johannes 

Diell angehalthen, Unndt ds Er im gerichtsbuch 
möge aufgethan Unndt bey ehren erhalten wirdt 
So Ist hieruff ercandt, ds ihme die beschehene (?) 
anclagen Unnachtheylig seyn soll Unndt ihme niemandt 

20 deswegen ahn seynen ehren anzugreyffen, noch 
seynen Kindern icht (?) waß präjudiciren. 
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Ph. Seyberth ärgert sich über das Register zur Steuererhebung in Villingen: 

Georg Zimmer Zeygt bey gericht ahn, daß Eyn 
HeebZettul in der gemeynde gemacht worden 
So hette Philipß Seyberth darüeber geäfftert148 
Unndt gesagt Man solten sich die gerichtßpersohnen 

5  schämen, daß sie derrgestalth eynem ehrlichen mann 
Unter augen gehen solten, Undt solche Unrechte Heebzettull 
mächten.  
Philipß Seyberth hierüber gehört, sagte Ja 
hette geredt solten sich Unter ihre fuesen schemen, 

10 daß sie ihme mehr in den registern mächten, Alß Ihme 
l gebührete, da Er doch nichtß neueß gekaufft. 

    Beschaydt 
Dieweyl Philipß Seyberth mitt so Unhöfflichen 
Unndt Unbescheydenen Worthen † heraußer gefahren, 

† am Rand neben Z. 14: gegen die gerichtspersohnen 

15 soll er solches nit alleyn wiederruffen, sondern 
auch darbeneben es U. gl. Herrschafft mitt 1 fl 
Unndt dem gericht mitt ½ Virtel Weyn Verbuesen. 
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   Ungeboth gehalthen Mittwochenß Zu 
   Nonnrodt den 16ten  9bris Ao 1653 
    Absentes 
Michael Ratzclaw  Von Rhöthgeß clagte wieder  
Agnesen wegen eynes gutthß 
NB, diese sach Ist schon bey der Canzley anhängig. 

   Nichß weyterß Vorgegangen. 
 
 

                                                 
148 äfftern: lästern, sich lustig machen über 
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   Ungeboth gehalthen Zu Villden 
   Dienstags den 30ten May Anno 1654 
    Absentes 
Nichtß darbey ahn ruegen Unndt buesen 

   Vorgegangen 
 
   Ungeboth gehalthen Dienstagß  
    den 7  9bris Anno 
         1654 Zu Nonnrodt. 
          Absentes 

Leute aus Niederbessingen haben Schulden bei P .Gadermann aus 
Laubach: 

Paulus Gadermann Von Laupach, clagte wieder 
Johann Lotzen Unndt Hannß Lotzen Von Niederbeßingen 
ds sie 20 Königsthler ihme schuldig seyen, ahn 
welcher schuldt Ihnen der dritte Theyll Zu bezahlen 

5  gebührt. pittet sie Von Gerichts wegen Zur 
Zahlung anzuweysen. 
Johann Lotz Unndt Hannß Lotz gestehen Zwar die 
schulden, aber nuhr den 1t. Theyll. Jedoch protestiren  
Unndt begehren erwiesen haben, ob die schuld nicht bezahlt 

10 Johannes Rhodt Von Niederbeßingen interponirt sich Alß 
Schulteß Unndt gibt diesen berichtt, ds Johann 
Unndt Hannß Lotz Von dem dritten Theyl schuldten 
9 (?) Theyll zu bezahlen schuldig seyen  Die Ubrige 
2 theyll, müste Rupp Jung, so außgeschätzet 

15 Unndt Georg Lotzen Erben bezahlen. Unndt hielthe 
Er solche schulthforterung Vor richtig. 
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Hannß Lotz hielte Schultheysen Vor Verdechtig 
Unndt Er leege mitt clägern Unter eyner decken. 
Johann Rhodt Schulteß, beschwehrt sich Uber 
solchen Verdacht Unndt daß er derenthwegen 

5  sollt Verachtet werden, gibt derowegen solicheß 
eynem Ehrsaamen gericht zu erkennen, ob Er damit 
recht gethann.  

 
    Beschaydt 
Dieweyl Hannß Lotz Schultheyßen Von Nieder- 

10 beßingen bezüchtiget, Er leege mitt Paulus 
Godermannen Von Laupach hinter der Decke, Unndt 
Ihne darmit Verachtet, soll Er soliches U gl Herr- 
schafft mitt 20 fl Unndt dem gericht mitt seyner  
gerechtigkeyth Verbuesen.  
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Gemeindehirt M. Knorr aus Ruppertsburg klagt in Nonnenroth gegen 
M. Cämmerers Witwe Dorothea: 

15 Michael Knorr Von rupperßburgen ietziger  
gemeiner hirth Zu Nonnrodt, clagte wieder Michael 
Cämmererß wittib Dorotheam, ds dieselbige 
 1. bezüchtiget seyne hausfrau, Alß wan Ihr Von 
     Ihr die Apffel gestohlen worden 

20    2. hette ermelte Dorothea Crommath Uff der 
     langen wiesen liegen gehabt, So hette Er bey 

der rueben daselbsten gehuetet, Unndt gesehen 
daß des winneß ochsen Uber ds Crommath 
gelauffen, aber sonderlich nichtß gefreßen, oder 
25   schaaden gethann, dardurch Er Von Dorothea 
mitt worthen Uberlauffen, Unndt eijn Dieb Unndt 
schelmb gescholthen worden, er nante deßwegen 
Zu seynem beweyßthumb Alß Zeugen, den Winn 
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Unndt Johann Enderßen, Ludwigs tochtermann, 
Unndt hette Er sich Uber solche schmäheworth 
beschwehrt befunden, Unndt Zu Ihr gesagt, wan 
Sie ethwaß, alß dieb Unndt schelmenstück Uff 

5  Ihne wüste, solte sie es an gebürenden orthen  
anzeygen, Woh nicht wolte Er solcheß bey 
dem Ungeboth anpringen, Stellt also solcheß 
Zu gerichtlicher ercanthnuß, waß sie dies- 
fahls in solchen zweyen Puncten verursachet Undt 

10 Zu Viel gethann.    
Ad 2 dum149 articulum Wahre Winn alß 
erster Zeuge erforderth Unndt examiniret, 
deponirte, ds weder seyne ochsen Uber daß 
Crommath gelauffen, Unndt eynige schelthworth 

15 gehöret, hette auch sie frau Dorothen 
gar nicht gesehen 
Joahnn Enderß sagte dergleychen;  
Uber dieseß Ist beclagtin selbsten deßwegen 
gehört Unndt gefragt worden will deren 

20 keynes gestendig, sondern bewiesen seyn.  
    Beschaydt 
Uff angehörte claag Unndt anthworth  
wie auch darüber abgehörte Zeugen, Soll 
cläger schuldig seyn seyne anclaage beßer 

25 alß noch beschehen, zwischen hier Unndt nechstem 
 
 

                                                 
149 2 dum = Abkürzung für lat. secundum = zweiten 
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gericht Zu beweißen, woh nicht, Soll Er  
solcheß U. gl. Herrschaft mitt 2 höchsten 
buesen Verbuesen, Unndt dem gericht ihr gebühr 
Vorbehaltenden (?). 

 
   Nachgericht gehalthen worden 
   Dienstagß den 21ten  9bris 
    Ao 1654 
        Zu Nonnrodt 

Fortsetzung des vorhergegangenen Streitfalls: 

Dorothea Michael Cämmererß wittib, Ist 
bey diesem nachgericht gehorrsamblich erschienen, 
begehrte erstem bescheydt Von clägern eyne 
folgleystung Zu thun, daß sie möchte Von 

5  clägern bewiesen seyn, woh nicht, ds sie möchte 
Von dieser claage absolviret werden, gegentheyle 
aber in solche straaffe Zu Verdammen, sambt  
Uffgangenen costen Unndt schaaden.  

    Beschaydt 
10 Dieweyl cläger nit erschienen, Unndt seyne  

claage beßer ufferlegtermaasen bewiesen, So 
läset daß gericht es eynmahl bey ihrem gegebenen 
beschaydt Verpleyben, Unndt will numehr solche sachen 
ahn U. gl Herrschafft der buesen halber Ver- 

15 wiesen haben.  
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   Ungeboth gehalthen Zu Villden 
     den 15 ten Juny Anno 1655 
    Absentes  
     Niemandt 
    Nichtß Vorgangen 
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Ungeboth gehalthen Zu Nonnrodt 
Mittwochenß den 14ten   9bris Ao 1655 
Absentes 
Johann Madern. von Villden 

Pikanter Fall: H. Funck hat den Vetter des Hungener Gräfl. Kellers G. H. 
Löher, den Schuldirektor J. Ph. Schmidt aus Herborn, blutig geschlagen 
und beleidigt, weil dieser seine Frau in unzüchtiger Weise belästigt habe: 

G. H. Löher in nahmen Unndt von wegen seyneß Vettern 



 153 

H Johan Philipß Schmidten, paedagogiarchen150 Zu  
5  Herborn, clagte, ds Hannß Funck Von Villden 

ds er ihne nit alleyn ohne Ursaach blutrüstig ge- 
schlagen eyne blawauge gemacht, eynen Zopff Haar 
fingerß dick, ihme außgerupffet, sonndern auch 
eynen Dieb, Schelmen, bernhäuter, Hundtß V151 

10 auch einen bluthhundt Uf offentlicher straaßen 
gescholtten, Unndt den anderen tag ihne bezüchtiget 
alß wan er seyner Haußfrawen Unzüchtiger weyße 
nach dem schürztuch gegrieffen, piettet solicheß 
bewiesen Zu haben oder Ihne Zur gebührenden 

15 straaffe Zu Ziehen. stellt alleß Zu gerichtlicher 
ercanthnuß, Waß er dieser 3. post., halber  
begangen hette.  

    Beschaydt 
Die weyl diese sach Von importanz152 oder Criminall, 
so wirdt dieselbige U. gl. Herrschafft Canzley zu 
erörtern heymbgewiesen.  
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Ungeboth gehalthen Zum Rötgeß 
Donnerstagß den 6ten  9bris 
Ao 1656 
Absentes 
Joahnn Connrad Scheffer. Ist nachgehendt 
erschienen 
Nichtß ahn rüegen vorgangen 
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Ungeboth gehalthen Zu Villden  
den 2. t. Juny A o  1657 
Absentes  
Niemandt 

H. F. Bender und J. Bennder haben sich im Haus des J. Loz gestritten: 

Jost Loz gerichtspersohn pringt Vor ds 
den 26. 10 bris Ao 1656 sich in seynem 

5  Hauße dießes Zugetragen, Eyn streyth da bey Vor- 
gegangen, nemblich Zwischen Hannß Friedrich bendern 
Unndt Johanneß benndern, Wegen deß hundeß, 
Johanneß bender Spricht, Wan mir deyn hund 

                                                 
150 paedagogiarchen aus dem Griechischen = Schuldirektor 
151 Hunds V: Hundsfott 
152 importanz: Wichtigkeit 
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Eyn Schweyn biße, So wolte Ich Ihne darnieder 
10 werffen, Wan Ich kundte, spricht Hannß 

Friedrich bennder So sollte mir daß selber 
thun, Ich wolte meyn leebe(?) Vor meynen Hundte sezen 
Johanneß bender Spricht, Wan Du mit eyn schdeyn 
häzen (?) thätst, So wolte  Ich Ihne toode Werffen 

15 Wan Ich köndt. Hannß Friedrich bender Spricht, 
Wan Du Daß Herz (?) hettest, So wolte Ich  
Dir auff meynem hoff, Eyn schweyn hetzen (?). Undt 
Wolte Dich Dabei laasen stehen  Johanneß 
Bender Spricht, Eyn Hundsvott Solstu thun  

20 Woruff sagt Hannß Friedrich bender nach Jo- 
hanneß bennder, So Springe Ich Jost Lotz 

Der Streit eskaliert. Weitere Personen werden hineingeogen: 

Unndt Unnser Schwaeger Lorenz Tesch Von Wedderfell 
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auff, Unndt halthen sie Von eynander, Unndt 
laas laasen sie nicht zuesaamen, fänget Johan- 
neß Mühl ahn Undt Spricht Zu Hannß Friedrich 
benndern, Du bist nicht wärth, daß du 

5  bey eynem Ehrlichen gesellschafft solst sizen, Hanß 
Friedrich bender anthworth Worumb bin Ich 
keyner Ehrlichen gesellschafft werth, Ich habe nit 
geraubet, So habe Ich nicht gestoolen, Undt habe 
keyne Huerenstück gethan, daruff haben wir 

10 beyde Ihne Vorth geführet, So sindt sie Unnß auß  
meynem Hauße nachgefolget, ruffet Johanneß 
Mühl Ihme Hannß Friedrich bendern nach, Er 
köndte doch keynen Jungen lehren, Anthworth 
Hannß Friedrich bender, Ebenso wohl Alß du, 

15 wiederspricht Hannß Friedrich bennder, der Eynem 
seynen Knechtt Vorführen will, ds Ist keyn 
redlicheß stück, Unndt hielte Ihne auch nit 
Vor redtlich; daruff gehen wir Zum  
Dorff hinab, Alß Ich wieder Zum Dorff 

20 hienauff kommen in meyne gaßen, Spricht 
Johanneß Mühl, Hannß friedrich bender 
seye nit guth genueg (?) Eynen (?) Jungen Zue  
lehrnen. Daruff bitte Ich sie, sie solten  
doch Zu frieden seyn, Unndt solten wieder mitt  
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mir inß Hauß gehen. Alß mir153 wieder nieder  

                                                 
153 mir: hier mundartlich für „wir“ 



 155 

geseßen waren, kame Hannß Friedrich bender 
Unndt seyn Schwager Zum Dorff herauff, So 
lauffen sie auß meynem Hauß, In Johanneß 

5  Mühln hauß, Unndt kommen Uff die gaßen 
Zusammen, So fängt Hannß Friedrich bender 
Zu Johanneß bender, Ob Er noch böse 
seye, Johanneß bender anthworth Er seye 
darumb (?) nicht böse, Johannes Mühl 

10 Spricht du hast meynen Vettern 
wollen schlaagen, du bist keyneß redt- 
lichen mannes wärth, Hannß Friedrich bender, 
der Mann bistu eß (?), keyneß redtlichen 
manneß werth, Solicheß bezeuge Ich mitt  

15 der warheydt, 
   Jost Lotz 
Uff Vorgesezte anclage sindt 
nachfolgendt beschayd dahin ertheilet 
worden. 

20 1. Dieweyl Johanneß Bennder Zu Hannß 
  Friedrich bennder mitt Unnüzen worthen sich 
  herauser gelaasen, Unndt gesagt, Er solt  
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  |salva reverentia:| eyn hundtß:Voz häzen, 
  Soll Er solicheß U. gl. Herrschafft Zuvorderst, 
  Unndt dan dem gericht Verbuesen. 

2. Item ds Hannß Friedrich bender nach Jo- 
5      hanneß bendern Zorniger Weyße gestoosen, Soll 

  Er solicheß ebenmäsig U. g. Herrschafft Zu vord.st, 
  Unndt dem gericht mitt seyner gerechtigkeyth Ver- 
  buesen. 

3. Dieweyl Johanneß Müll Hannß Friedrich 
10         bendern Verkleynerth Unndt gesagt, Er seye 

  nicht wärth, ds Er bey eynem ehrlichen mann 
  sitzen solt., Soll Er solicheß gleychmäßiger 
  weyse U. gl Hschafft, Unndt dem gericht 
  Zu Verbuesen schuldig seyn. 

15    4. Item dieweyl Johannesß Müll, Zu 
  Hannß Friedrich bendern gesagt, Er sey 
  keyneß redlichen manneß werth, Unndt Hannß 
  Friedrich soliche worth Wiederumb Uff Ihne 
  Zu rück geworffen, Sollen sie soliches 

20       alle beyde U. gl. H schafft Unndt dem gericht 
  Verbuesen. 
 
 
 



 156 

Seite 112 R  

Klage des C. Mezler, er werde des Denunziantentums verdächtigt: 

Claß Mezler Von rötgeß, clagdt, 
daß Er Von henrich wezsteyn bezüchtiget 
worden, Alß wan er eyner Von denjehnigen wehr, 
so der obrigkeyth alleß Zue ohren 

5  trüge, Ob Er darmitt recht gethann 
stellete Er Zu gerichtlicher ercanthnuß. 

 
    Beschaydt 
Dieweyl Henrich Wezsteyn Claß 
Mezigern eynen ohrenträger Undt gleych- 

10 samb eynen Verräther gescholthen, Soll 
Er solcheß Zuvordertst U. gl Herrschafft 
Unndt dan dem gericht mit seyner 
gerechtigkeyt Verbuesen, 

J. Pauli(?) soll die röthgeser Dorfhonoratioren auf dem Pfingstmarkt 
beleidigt haben: 

Claß Mezler Pringt ferner Vor Undt ahn,  
15 ds Johanneß Paul (i?), Uff dem Pfingstmarck 

Zu Ihme gereddet hette, die Rötgeser 
Herrn, Wehren Esell Unndt fleegel. 
ob Er darmitt recht gethann, Stellt 
Er solicheß Zu gerichtlicher ercandtnuß. 
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    Beschaydt 
Dieweyl Johanneß Pauli ethsliche (?) Vom 
gericht Zu Rötgeß Verachtet, Undt dieselbige 
Esell Unndt fleegel geheysen, Soll Er solcheß 

5  U. gl Herrschafft Unndt dem gericht mit seyner ge- 
rechtigkeyth Verbuesen. 
 

C. Meziger zeigt auch J. Mühl an: 

Claß Meziger pringt ferner ahn, wie ds 
Johanneß Mühl Zu Ihme gereddet hette, Er 
ächtete die Herrn Schöpffen nicht eyn 

10 HundtßV. Eyn herr hette nicht macht 
Zu redden, Alß eyn ander in der gemeynde,  
Undt Ich wüst doch nicht eyn hundtsV. . . .  
in der gemeynde, Ich wehre frembde darhin, 
kommen, Gibt solicheß eynem Ehrbaren 

15 gericht Zue erkennen, Waß Er darmitt  
Verwürcket. 
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    Beschaydt 
Dieweyll Johannes Mühl Eyn 
ehrsameß gericht Zu Villden Verachtet 

20 sambt Undt sonderß Verachtet, Verkleynert 
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Er achtete die Herrn Schöpffen nichtt 
eyn HundtsVotten, Unndt hette Eyn herr nicht 
mehr zu redden, Alß eyn ander in der gemeynde, 
Undt Ich wüste doch nit eynen HundßVotten 

5  |: salva riverentia :|  in der gemeynde, seye 
frembd dahin kommen 

    Beschaydt 
Nachdeme Johannes Mühl Von Röthgeß  
Eyn ganzeß Ehrsaameß ge- 

10 richtt deß gerichtß Villden Verachtet, Undt 
dsselbige Verkleynerth, auch damit Ihrer 
Seynen Eydt Undt pflichtten gröblich Ver- 
geßen, Wirdt solicheß U. gl. Herrschafft; 
Zu bestraaffen heymbgestelt, Jedoch 

15 ds dem gericht Von Johanneß Mühl eyn ge- 
bürhlich Wiederuff Undt abtragen geschehen 
möchte.  
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   Ungeboth gehalten Donnerstagß 
         den 29ten  8bris Anno 1657 
    Absentes 

P. Rumpff hat ins Wirtshaus in Nonnenroth Brot mitgebracht, das während 
eines Umtrunks teilweise verzehrt wurde. Den Rest will er bei seinem 
Aufbruch wieder mitnehmen: 

Peter Rumpffe pringt Vor, ds er im würthß- 
hauße in eynem trunck bey den Mezigern, so mitt  
schaaffen Zue thuen gehabt, begrieffen geweßen, 

5  Unndt eyn stück broth Von hauße, in daß Würths- 
hauß getragen,  –– Wie nuhn der trunck eyn ende ge- 
habt, hette er ds Ubrige broth wieder mitt  
nacher hauße nehmen Wollen, die Würthin Barbara 
aber hette solicheß Vor Ihr gesinde hinaußge- 

10 traagen, daruber er sich beschwehrt, Weyl ds 
broth seyn gewesen, darueber er Von ihr 
Zu Unterschiethlichen mahlen eyn lumpen Mann 
gescholten worden, ob solicheß recht stellt er 
Zur ercanthnuß. 

15 Die Würthin Barbara hierüber gefragtt, 
läugnete solcheß nit, aber Peter Rumpff 
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hette ihr Vorgerücket, ob sie lang (?) eyn so grose 
frau (?) gewesen sey, ob sie nit wüste, ds ihre Vor Kind 
diesem in anderer leuth häußer gegangen, Unndt woh sie 

20 eyn stück broth bekommen können, dsselbige mit 
sich genommen, Unndt daß er dieses brothß halber 
solchen streyth erwecket hett. Wehren Ja lumpen 
händel, Undt da sie gewust, ds ds broth seyn ge- 
wesen, wolte sie es ihme haben154 liegen laasen, reddte 

25 solicheß Zu ihrer Verandthwortung. 
Beschaydt  Daß Barbara Boudronin, die würthin Zu  
Nonnroth, Unndt Peter Rumpff eynander mitt Unzimb- 
zimblichen worthen Ubergeben, soll eyn iedeß socheß 
U gnedigen Herrschafft Unndt dem gericht mitt seyner 

30 gerechtigkeyth Verbuesen.  
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am Rand neben Zeile 3: Unndt dan i (?) Verdiner(?) 

Peter Rumpff ferrner Der Würth Caspar | Boudron155 | hette ihme 
in die Cammer geruffen 
Undt ihne eyn , spietzhueth156 geheysen, ob 
er darzu befuegt, stellt er ferner zu gerichtlicher er- 

5  canthnuß. 

Warum hat J. C. Hamel den Sohn des Wirts von Nonnenroth auf dem Feld 
geschlagen? 

Veyth Daniel Pfarr pringt Vor, ds Johann 
Curth Haamel deß würthß Jungen Uf dem 
felde geschlagen, begehrt Von ihme Zu wissen die 
Ursach, waß ihne darzu bewogen, Undt ob er  

10 damit recht gethan, gibt er eynem Erbaaren 
gericht Zur ercanthnuß.  
Johann Curth Haamel sagte, wehre wegen 
eyneß ferckelß zuegangen, ds deß würthß Hundt 
gebißen gehabt Unndt hette des würthß Jung 

15 alß ehr ihme deßwegen Zu redde gesezet, ihne im 
hindern lecken heysen Worüber er erzürnet, 
Unndt ihme 2 streych gegeben. 
Bescheydt. 
Dieweyl Caspar Boudron Peter Rumpffen  

20 eyn spizhueth Unndt Danik Verdiner157 geheysen 
soll er solicheß U. gl. Herrschafft ebenmesig Undt den 
gericht mit seyner gerechtigkeyth Verbuesen. 
Bescheydt  Dieweyl Johann Curth Haamel, deß würthß 

                                                 
154 „haben“ über der Zeile 
155 oder „Boudroni“ 
156 Spitzname für „Jude“ 
157 „Danik Verdiner“: Nichtstuer, Faulenzer 
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Jung mitt eynem stock 2. mahl geschlagen, soll 
25 Er solicheß U. gl. Herrschafft mitt 2 fl Undt 

dem gericht mit seyner gerechtigkeyth Verbuesen.  
Bescheydt  Item ds des würthß Jung Johann Curt Haameln im 
hintersten heysen lecken, soll er solcheß ebenmesig U. gl. 
Herrschafft mitt 2 fl Undt dem gericht Verbuesen. 
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B. Seypp aus Oberbessingen hat Schulden in Niederbessingen, deswegen 
hat dessen Bürgermeister H. Lotz dessen Kornernte („Frucht“) 
beschlagnahmt, aber Seypp hat dies nicht respektiert: 

Bürgermeyster Hannß Lotz Von Niederbeßingen, hatt 
Bernhardt Seypp Zu Obernbeßingen, auß befehl 
deß schultheysen, seyn frucht Verbotten, Wegen U. g. H. 
brodt, gemaynen Pension Unndt anderer Uncosten, hatt 

5  soliches nit geachtet, stellt ds eynem Ehrbaren gericht 
Zur ercanthnuß. 
Beschaydt  Dieweyl Bernhardt Seypp Zu Obernbessingen 
U. gl. Herrschafft Verbott Verachtet, Undt die frucht 
hinweg genommen soll er soliches U. gl. Herrschafft 

10 mitt 20 (?) fl Unndt dem gericht mit seyner gerechtig- 
keyth Verbuesen. 
Conradt Reul von Obernbeßingen, hatt die 
frucht führen sollen, Unndt das Verbott selbsten ge- 
höret, ob derselbige auch zu straffen, Wirdt 

15 Zu des gerichts ercanthnuß gestellt. 
Beschaydt. Dieweyl Connradt Reul Von Obernbeßingen 
die frucht hinweg geführet, da er doch gewust, 
gewust Unndt gehöret die frucht auß befelich des 
schultheysen Von bügermeystern Verbotten gewesen 

20 Unndt damit U. gl. Herrschafft gebott Verachtet, Soll 
Er soliche U g. Herrschafft ebenmeßig, mitt 10 fl 
Unndt dem gericht mitt seyner gerechtigkeyth 
Verbuesen. 
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H. Petri aus Laubach hat A. Hermann und seine Frau aus Villingen 
beleidigt: 

Adamb Herrmann ϖ Von Vilden158 clagte Wieder Henrich 
Petri Von Laupach, ds er ihne Undt seyne  
fraw wegen eynes Haußeß bewohnungen 
Wie eynen schelmen luegen gestrafft Undt 

5  ihne Vor seynem Hauß Ubergeben, ob Er 
damit recht gethann, stellt er Zue gericht- 

                                                 
158 „Von Vilden“ steht über dem ϖ 
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licher ercanthnuß. 
Beschaydt. Dieweyl Henrich Petri Von Laupach 
Adamb herrmannen Undt seyn fraw Vor dem 

10 Hauße Ubergeben, Unndt sie wie Schelmen luegen 
gestrafft, Soll er solicheß U. gl. Herrschafft 
mitt 10 (?) fl. Unndt dem gericht mit seyner gerecht 
tigkeyth Verbuesen, darzu ihme Adamen eyner 
erstattung seyner ehren zu thun schuldig 

15 seyn. 
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Die ganze Seite ist stark verblasst! 
 

   Ungeboth gehalten Zu Villden 
      monntagß den 7ten Junij 
    Ao 1658 
          Absentes 
   Johann Philipß Mezler 

J. Curth Emmel zeigt Hanß Lotz schriftlich(!) an, er habe ihm ein Viertel 
des Ackers (er hatte bei ihm geringe Schulden, für die er Zinsen zahlte) 
eigenmächtig weggenommen (hier steht „Unterbessingen“, bis heute 
mundartliche Bezeichnung für „Niederbessingen“): 

Ehrsame Vorsichtige Wohlweyße Herrn 
Schulteß Unndt Schöpffen deß gerichtts Unter- 

5  bessingen                denenselben pringe ich 
ruege weyß Vor, Waß maasen Ursulen Hannß  
Nachbar daselbsten, sich eygeneß gewalthß 
gelüsten laasen, ohn begrüeset(?) meyner(?) eyn Virtel 
ackerß hinweg genommen, daßelbige geackert 

10 Unndt mitt Erbeyßen besaamet. Da Ich doch 
nicht mehr, alß 3 orthßgülde, Pension davon 
schuldig binn, Unndt nuhrent, seyth al hier(?) ge- 
wohnet Unndt mich Ufgehalth  Die Pension 
rückstendig ist, So aber doch Uhrbietig159 

15 Zu Zahlen binn;           Alß will eynem Ehr- 
baaren gericht hirmit        Zu er kennen geben 
Waß er damit Verdienet Unndt Ihne in 
die freunt buesen(?) Zue erkennen gebethen habe 
Unndt mich nach abstattung der Pension bey 

20 meynem acker,  So Uber die 10 Jahr lang 
in ruhiger possession gehabt großgünstig 
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Zue manuteniren(?)160 p. 

                                                 
159 erbietig 
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   Eyneß Ehrbaren gerichtß 
          dinstwilliger 
   Johann Curth Emmel mitt 

5       Nachbar daselbsten 
Beclagter enthschuldigte sich damit, 
waß er gethan, hette er mitt Vorwißen clä- 
gerß, Unndt anderer interessenten Welchem 
solch stück Verschrieben gewesen, gethann Ver- 

10 hoffete deswegen nicht daß er hierinnen eynige 
frevel      solte begangen haben. 

   Beschaydt. 
Dieweyl Ursulen Hannß Lotz Johan 
Curth Emmelen eyn Virtel ackerß hinter- 

15 rückß eingenommen, Unndt daßelbige ge- 
ackerth Unndt besaamet, Soll Er solicheß 
U. gl. Herrschafft mitt 1 fl Unndt dem ge- 
richt mitt seyner gerechtigkeyth Verbuesen.  
Die Saamefrüchtt betreffend soll dieß 

20 fahlß dem Pfluege seyn gerechtigkeyth, wie 
Herrkommenß, gelaasen werden.  
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Wirt Caspar Boudron zeigt J. A. Diemann schriftlich an, weil er einen an 
ihn bis zu völliger Abzahlung eines Schuldenbetrags verpfändeten Ochsen 
eigenmächtig aus dem Stall des Wirts geholt hat: 

Ehrenvest Großachtbar Unndt Vornehmer 
Auch Ehrsaame Unndt Vorachtbare Herr Ober- 
Schultheiß Unndt sambtliche H. Schöpffen deß 
gerichtß Villden 

5  E. E. Unndt Herrn kan hiermit dienstlich 
Unverhalten(?)161, Wie Unlängstenß Uff obrigkeyt- 
lichen befelich, Johan Andreaß Diemann Nach- 
barn allhier, nitt alleyn Wegen seyn selbst, 
sondern auch gemeyner Schulth., darmitt sie 

10 mir(?) Verhafftet durch den Schulteyßen Von  
Villden gepfändet worden Worauf er mich biß 
Uff 15 alb. bezahlt. Deswegen der abgepfänd. 
ochs billich biß Zue Volliger bezahlung in 
arrest Verpleyben sollen, Sobalt iedoch ob- 

15 bemelter Diemer Wieder Vermuthen, sich 
Unterstaanden mich nit alleyn, mitt trotzigen 
worthen angzugreyffen, fraagende ob Ihme 
den ochsen wiederumb folgen laasen wollte 
oder nicht. Ich Ihme daruff geant- 

20 wortet Wan meyne Völlige Zahlung Zelt, 
                                                                                                                                                                      
160 erhalten. (Re-)Latinisierung von frz. „maintenir“ 
161 schwer lesbar, vielleicht „zu verhalten“ 
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Unndt habe daruff den stall Zugeschloßen. 
Daruff Er geanthwortet, wollte den 
ochsen nehmen Unndt wan gleych meyner Zehen, 
wehre auch so baldt, Uff den Stall Zue 

25 aber weylen Er selbigen geschloßen gefunden, 
wieder Zuerücke gegangen. Nachdeme 
Ist seyne haußfrau kommen Unndt be- 
gehret, den Stall Zue öffnen, Unndt sie den 
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ochsen fueteren möchte, Welicheß eß(?) auch Uff 
meynen geheyße, durch meynen Jungen geschehen. 
Alß nuhn der Junge Vermeynet, dieselbe 
sollte den ochsen fueteren Unndt träncken, 

5  darmit er den Staall alßdan wieder  
Zuschließen Unndt den ochsen Verwahren 
möchte    So ist doch eyn anderß geschehen, 
In deme der ochß gebunden gewesen, 
Unndt meynen Zubber in Händen getraagen, 

10 Also ds sie den ochsen ohne consens Unndt 
wißen deß Schulteyßen Unndt meinem 
auß dem arrest gethan, Alß stelle Zu 
E.E. Unndt Ehrsaamen Herrn ercanthnuß 
Waß derselbige hierduch Verwürcket 

15 habe, 
   E. E. Unndt Ehrsamen 
    Herrn 
   dinstwillig 
          Caspar Boudron Würth 
   Zu Nonnrodt 
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Johan Ennderß hierrüber gehört 
gabe Zur anthwortt, weyl Er seyn geldt, 
woruber Ihme seyn ochß gepfändet worden, 
Ihme dem Würth behahlt Unndt gegeben, 

5  Alß Verhoffe er nitt, ds er deßwegen 
sollte gestraaffet werden, Von den Ubrigen 
gefordertten 15 alb wüste er gar nichtß 
wehren auch Von ihme niemahlß gefordert 
worden, Will gleychwohl diese saache 

10 mitt clägern bey der Canzley außmachen.  
   Beschaydt. 
Dieweyl Johann Enndersen Haußfrau 
ochsen UnVerlaubter Weyße, auß 
der Pfändung in U. gl. Herrschafft Hauße  

15 hinweg genommen,   Soll sie solicheß 
U. gl. Herrschafft Unndt dem gericht mitt  
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seyner gerechtigkeyth Verbuesen, Undt 
weyl er sich mitt dieser saache Ahn U. gl. 
Herrschafft beruffen(?), soll Ihme dieser 

20 weege(?) rechtenß Unbenommen seyn. 

Seite 118 R 

   Ungeboth gehalten Zu Nonnrodt 
         Dienstagß den 16ten  9bris  
    Anno 1658 
      Absentes 

Weitere schriftliche Anzeige: 
Schultheiß J. Rhodt hat eine Wiese in Niederbessinger Gemarkung, die 
G. Raab aus Langsdorf gehörte, und die dieser für eine Geldschuld an den 
pensionierten Rentmeister Cl. Hochheymer aus Lich verpfändet hat, der sie 
Gabr. Zeltmacher aus Lich zur Bestellung überlassen hatte, auf dessen 
Bitte dem Raab zu mähen verboten, aber dieser hat das Verbot missachtet: 

Clemenß Hochheymer gewesenner Renthmayster Zu 
Lich hatt, Georg Raaben Zu Langsßdorff geldt Undt  
anderß Vorgestreckt, ds eß eyne Haubtsumm worden 

5     deßwegen Raab Ihme Clemensen, eyne Wiesen Unter 
pfandßweyse in Niederbessinger territorio eyngestelt.  
Nuhn kombt Hieronymus Raab in nechst Verwichener 
Hew Erndte, Unndt läset obermelte Wiesen mähen, ds 
solicheß Gabriel Zeltmacher Zu Lich, deme der Renth- 

10   mayster die Wiesen Zu gebrauch Zuegestelt erfahren 
schicket er seyn weyb zue mir Johannes Rhooden, 
Pittet Ihme Raaben ds Hew Uf der wiesen Zu Ver- 
arrestiren, welicheß ich gethann, Aber Er Raab sich 
strackß mercken laasen, ds er Umb meyn worth nit Viel 

15 fraage, So habe Ich Ihme nachmahl bey höchster Ungnat 
U. gl. H. Verbotten, ds Hew nicht auß der wiessen Zue 
führen, aber Er Rab hette eß ganz nicht geachtet.  

   Eyneß Ehsamen gerichts 
    dw162  

20        Johannes Rhodt Schulteß Zu bessingen 
        Beschaydt. 
Dieweyl Hieronymus Raab Von Langsßdorff 
wieder den arrest gehandelt, dem Schulteysen seyn 
geboth Verachtet Unndt das Hew hinweg geführet, 

25 Soll er solicheß U. gl. Herrschafft mitt der höchsten 
bueß Unndt dem gericht mitt seyner gerechtigkeyth ver- 
buesen.  
 
 
 

                                                 
162 dw = dienstwilliger 
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Schultheiß J. Rhodt aus Niederbessingen war krank und erhielt 
Beschwerden aus der Bevölkerung, der Gemeinde-Kuhhirt misshandle das 
ihm anvertraute Vieh. Trotz der Krankheit geht der Schultheiß zum Haus 
des Kuhhirten: 

Johanneß Rhodt Schulthß Zu Niederbeßingen pringt 
eynem Erhbaren gericht Vor wie folgt, 
Ich bin Schwach gewesen, Unndt in meyner schwachheyth 
wird bey mir geclagdt, ds Unnser Kühehirdt, Unndt seyn 

5  weyb, in dem auß Undt eyngehe, oder fahren, auch woh sie 
sonsten darzu kommen können, ds Viehe gar Unbarm- 
herzig schlaagen. Alß ich mich nuhn durch Gottes  
Hülffe wiederumb eyn wenig Uffgemacht, bin ich in Unser 
gemeynhauß, darinnen er wohnet, zu ihme Undt seynem 

10 Weyb gegangen, Unndt hab gesagt, Johanneß, Eß kombt 
claage Vor mich, Wie Ihr Unndt euer Weyb ds Viehe 
gar Unnbarmbherzig schlagt, thut solicheß doch nit, daruff  
fragten, Wer sagt ds, Ich sage Zu ihme, er höret 
wohl ds Ichß saage, Ich habe eß Von Leuthen, die mir 

15 nicht luegen, da sagt er, der hirth zu mir, Schelmen 
sagen eß, Ich saage Zu ihme, er solt nicht mit schelmen her- 
außer fahren, dan ich hörte eß Von Leuten, die mir 
nicht luegen, Unndt auch Zuem theyl selbsten gesehen, fieng 
der Hirth nochmahlen ahn, Schelmen saagen eß, damit er mich 

20 Zue Zorn bewoogen, ds ich Ihme eyn maultasche geben wollen, 
aber nit gekonnt, dan er mir mit seynen Händen in meyn 
gesicht gefaaren, Unndt mich mitt dem barth gezucket, 
des Hirten Weyb mitt eynem brüegel hinter mir herr, 
Unndt mir die Länden wohl geblawet, Undt mich 

25 darnach Zu Unnserm gemeynen Hauß hinaußgeworffen, 
ds ich eyn sehr Ubeln fall gethann habe, Waß 
sie darmitt Verwircket, stellt er Zu gerichtlicher 
ercanthnuß. 
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   Beschaydt 
Dieweyl der Hirthe Von Niederbeßingen gegen den 
Schulteyßen mit Dieb Undt schelmen Umb sich ge- 
worffen, Soll er solicheß U. gl. Herrschafft Unndt dem 

5  gericht mitt  seyner gerechtigkeyth Verbuesen. 
Item daß der Hirth dem schulteyßen inß angesicht ge- 
grieffen, den barth gezucket Seyn weyb ihne geschlagen 
Unndt die Thüer hinaußgestoßen, Soll er solicheß 
ebenmesig U. gl. Herrschafft Unndt dem gericht mitt  

10 seyner gerechtigkeytt Verbuesen.  
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Schultheiß Cl. Mezler aus Röthges hat einigen Bauern verboten, auf ihre 
Äcker zu fahren, bevor die ganze Viehherde sie abgeweidet habe, außerdem 
die Wiesen bis zum Michaelistag: 

Claß Mezler Von Rötgeß clagte wieder Johannes 
Mühln, Peter Lotzen, Johanneß Bendern Unndt Georg 
Emrich, daß er ihnen ds Kornfeldt Verbotten Kechner(?)163 
in die Hausten mitt keynem acker Viehe Zu fahren, 

15 biß ds feldt mitt der ganzen Herthe würde betrieben,  
da redte Johanneß Mühl Er möchte auf seyn acker 
fahren, Undt Sagte Peter Lotz man hielte darumb 
nit alleß, waß ahm gericht Verleesen würde. 
Zum andern hette er ihnen auch die Wiesen Verbotten, 

20 keyner darinnen Zu fahren, biß Michelßtaag, 
so sindt sie balth 3 wochen Vor Michel darinn gefahren,  
So hette er eß nit wollen layden, So redte peter 
Loz, waß er nach mir fraagte, Eyn Schulteyß Undt 
eyn Arschwische mitt ehren Zu melden Wehre baldt 

25 gemachtt.  
Hennrich Wezsteyn daruff, wan solich Ding nitt 
gestraafft würde, so nehme die Ungerechtigkeyth 
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Uberhandt, Undt hette Michel Razlau auch 
gesagt, wan ich soliches nit anprächte, So wolte er 
mich anbringen.  
Johanneß Mühl daruff Sollte seynen geburths- 

5  brieff hohlen, Ob sie damit allerseyths recht  
gethan stellt er Zu gerichtlicher ercanthnuß, 

   Beschaydt. 
1. Dieweyll Johanneß Mühl, Peter Lotz, Hannß bender Undt 
Georg Emrich, deß Schulteyßen geboth Verachtet, Soll eß eyn 

10 iedweder U. g. Herrschafft mitt 2 ½ fl Unndt dem gericht mitt  
seyner gerechtigkeyth Verbuesen.  
2. Item ds Peter Loz sich Vernehmen laasen, man hielte darumb 
nit alleß waß bey gericht Verleesen würde, Soll er eß 
U. g. Herrschafft mitt 1 fl Unndt dem gerichtt mit seyner  

15 gerechtigkeyth Verbuesen.  
3. Item ds Peter Lotz den Schulteyßen So gröblich Verachtet, 
Unndt gesagt, Eyn Schulteiß Unndt eyn arschwische salvo 
honore wehren balth Zue machen. Soll er solicheß U. gl. Herr- 
schafft Unndt dem gericht mitt seyner gerechtigkeyt Verbuesen. 

20 4. Item ds Johanneß Mühl Michael Ranzlau seynen geburths- 
brieff hoolen heyßen, Soll er solicheß U. gl. Herrschafft 
mitt 1 fl Unndt dem gericht mit seyner gerechtig- 
keyth Verbuesen.  

                                                 
163 oder  „keihner“ 
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Schultheiß Cl. Metzler und G. Nier kommen betrunken von der Kirmes in 
Nonnenroth zurück in ihr Dorf und randalieren: 

Gemeynde Zu Rötgeß clagte contra 
Claß Mezlern Unndt Georg Niern, wie 
ds sie Vor wenigen tagen bezecht Von der 
Nonnröder Kirmeß heimb kommen, Undt durch 

5  ds Dorf gegangen Undt geschrien, Dieb Undt 
schelmen hiesen sie den schweyne hürthen, 
Item seyen sie hernacher mitt fackeln 
in dem flecken Umb die häuser berumb- 
geloffen, mitt Vorwenden sie seyen mitt  

10 steyn geworffen worden, Welches aber keyner 
weyß von den gemeynden will gestannden werden 
hetten ihnen keyn leyth gethann. 
Jost Lotz roforirte(?)164 ds er auch Vor grosem 
schrecken nit auß seynem Hauße getrawen 

15 Zu gehen, dan Georg Nier geschrien wolte  
eynen todt schiesen, Undt noch eyne Kuegel  
in ds rhorr werffen. Wehre sie ertappen 
möchtten, ob soliches recht, wirdt zue 
gerichtlicher ercanthnuß gestellt. 
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Claß Mezler hieruff. Sie hetten eynen 
Kuhehirthen gediengt Undt darüber eynen 
trunck birnenweyn thun wollen, aber keynen 
bekommen können, 

5  Claß Mezlen Weybe(?) eß(?) Unter der gemeynde 
gefragt, ob niemandt Unter der gemeynde seye,  
so gesinndt hett, welcheß den(?)165 Schweyn hüeten 
möchte, könte Ja die freyheyth davon haben. 
Johannes Bennder daruff gelachett, Undt Zu 

10 ihme gesagt, wan er eß nun dingen hette, 
Er hette die freyheyth schonn. 
Claaß Mezler sagte daruff ds er darüber 
hänweegen Unndt nacher Hungen Nonnrodt Uff 
die Kirmeß gegangen..  

15  Beschaydt 
Vorgemelte clag dten Undt anthworth 
werden hiermit Zu deren erörterung von 
eynem Ehrbaarn gericht Zur Canzley 
gewiesen, 

20     Vorbehalthlich 

                                                 
164 oder „referirte“ - berichtete  
165 oder „der“.  
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Peter Kochs Ochse ist dem Wirt C. Boudron ins Korn gegangen: 

Bey gerichtt wirdt anbracht, daß 
Peter Kochen † dem Würth Zu Nonnrodt † ochse 
Caspar Boudronen Uff dem Korn 
geweesen, Undt schaaden daruff gethann 

5  ob er damit nichtß Verwürcket, stellt 
er solicheß Zur gerichtlicher ercanthnuß.  

   Beschaydt. 
Dieweyl Peter Kochen ochsen dem würth Zu 
Nonnrodt, Caspar Boudron Uff seynem 

10 Saamen geweesen Unndt schaaden daruff 
gethann, Soll er solicheß Mitt 3 fl 
3 t166 Verbuesen.  
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  Dienstagß  Mittwochenß den 17ten 
   9bris Ao 1658 

Der Kuhhirt von Niederbessingen legt Berufung gegen das Urteil vom 
Vortag ein (Vgl. Bl.119): 

Nachdem der Kühehirthe Von Villden 
Beßingen in erfahrung gepracht, ds Schulteyß daselbsten 
ihne in eyne buese gepracht, 
So erschiene er hieruff   Sagte Zu seyner 

5  Veranthworthung Uff des Schulteysen anclaage 
daß er Schulteysen gar nit gestänndig seye, Ihne 
oder andere, alß mitt Dieb Unndt schelmen wollte 
Umb sich geworffen haben. Sondern erzehlt die 
sache also Unndt dergestalth, ds er Kühehirth mitt  

10 dem Viehe anheymb kommen, So wehre Schulteyß 
Zue ihme kommen, Unndt hette Ihne gefraagt, Ob 
eß feyerabendt wehre. 
Kühehirth. Ja. Unndt daruff Schulteysen gefragt, 
ob er auch Zue Laupach Uff dem Marcckte 

15 geweesen. 
Schulteß?167 Seye Zue Obernbessingen gewesen, unndt 
hette daselbsten eynes trunckleyn gethan. 
Schulteiß ferrner, Zu der Hirthin, u(?) Eß 
träffe die Küh ahn, sollte Ihr Viehe anbinnden 

20 hette eß mitt ihr Zue thunn. 
Hirthin Schultesen gefragt, Waß denn seyn 
anliegen wehre 
Schulteß daruff. Wehre Ihme Vorbrachtt 

                                                 
166 Das „L“ ist ein Münzzeichen, s. Glossar. 
167 Fragezeichen hinter Namen: Hier und an anderen Stellen Abkürzung für „ antwortet auf Frage“ 
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worden, ds sie eyn Kalb bey dem Schwanz 
25 gegrieffen, Unndt daßelbige 3 steynwurff . . . (?) 

weyth geschlaagen 
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Kühehirthe Ihme daruff geanthworthet 
wan er dem Viehe Zue harthe wehre, begehrte 
er ihme seynen abschiedt deßwegen gegeben zu haben 
Schulteß ?  Warumb sollte er ihme den abschiedt 

5  geben Könte denselbigen baldt bekommen, 
wehre auch daruff Uff deß thuereß schwellen 
kommen, Unndt habe Schulteyß seynen nachbaren 
geruffen, sollte ihme zue Hülffe kommen, wolten  
Ihme Kühehirthen, ds Hauß stürmen(?), 

10 Kühehirthe Ihne darüeber Zurück halten wollen,  
Undt Ihne Unngefehr bey dem barthe erwischet, 
weyl Vorhin Schulteyß uff deß Hirten fraw 
geschlaagen gehabt, Undt den Hirthen eynen alten schelmen 
gescholten, Unndt Hirthe ihne deßwegen zurück 

15 gewiesen;             Worzu Hannß Georg 
Rhoodte kommen, Unndt hette Schultheyß in 
beyseyn deselbigen ihme 2. maal inß angesicht 
geschlaagen. Daruff Seye Schulteiß mitt  
Hannß Georg Rhooden hinweg gegangen, ds aber 

20 deß Kühehirthen frau Sollte Schulteyßen 
wohl gepruegelt Unndt dan hinaußgesooßen habe 
ds selbigen wehre er nit gestänndig.  
Lezlich Patthe Kühehirth mann sollte ihme in 
dem Urtheyl faßen nit so harth angreyffen, 

25 wehre eyn armer mann, Welcher nicht Viel Zum  
besten hette, da er aber ichtwaß deßwegen 
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Verwürckt haben sollte, wollte er deßwegen 
Pitten Unndt gelthen.   

     Stehet(?) 
 
   Ungeboth gehalten zu 
     Villden Monntagß  
   den 28ten February 
    Ao 1659 
    Absentes 
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Lautstarker Streit zwischen zwei Schäfern im Feld: 

Hannß Schelth Von Nonnrodt pringt 
eynem Erhrbaaren gerichtt Vor, Wie ds er 
er eynen groosen lärmen in dem feldte 

5  gehörent. Darüber er neben anderen Nach- 
baren hinauß geloffen, Alß nun 
er hinauß kommen, hette er erfahren 
Unndt gesehen, daß Claß Erbigst Schefer 
Von Nonnrodt mitt Michael Knorrn Schefern 

10 Zu Bellerßheymb Uneynig geweesen mitt  
harten worthen zusaamen kommen, alß sie 
nuhn sonderlich nichtß gesehen, sondern 
heymbgehen wollen, hätte sich Schäffer 
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Uff U g. Herrschafft Acker gewälzet 
Unndt Johann Endersen Diemann nachgeruffen 
Sollte Ihne schlaagen, Woruff Johann 
Enderß ihme geanthworthet, Er begehrte 

5  solicheß nicht Zu thuen, Er könte doch  
geschlaagen werden, Ille168 Michael 
der Scheffer ferrner, nachdeme er  
im felde geleegen, Undt die beyne Voneyn- 
ander gestrecket, ihme geanthworthett 

10 Sie sollten(?) ihme alle reverenter Zu 
melden im hindersten Küßen, darbey 
würde absonderlich angezeygt, ds Er 
Vermeynet Er hette solicheß mitt  
Ludwig Eckhardten Zu thuen, ob 

15 Er deßwegen recht gethann stellet er  
solicheß Zue gerichtlicher ercanthnuß. 

   Beschaydt 
Dieweyll Michael Knorr Scheffer Von  
Bellerßheymb Andreaß Diemann mitt ernstem 

20 muth schlaagen heysen, derselbige aber sich 
desen geweygert Unndt eß nit thuen wollen 
darüber Er Scheffer Ihne im hintersten 
lecken heyßen, Soll Er solicheß U. gl. 
Herrschafft mitt 2 ½ fl Undt dem ge- 

25 richt mitt seyner gerechtigkeyt verbuesen. 
Item daß Scheffer Vermeynt Er habe eß mitt  
eynem Rhatßherrn(?) alß Ludwig Eckharthen zu thun, 
Undt denselbigen ebenmesig im hintersten lecken heysen 
soll Er solcheß U. gl. Herrschafft mitt 5 fl Undt 

30 dem gericht mitt seyner gerchtigkeyth Verbuesen. 

                                                 
168 ille = jener 
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Bittschrift des Nonnenröther Schäfers zum gleichen Fall: 

    Eodem die169(?)  
    Copia supplicationis170 
Ewer hochgräfl. gnaden Soll hiermitt Under- 
tänig claagend nicht Verhalten, Wie daß 
nachdeme ich Vergangenen Sonntag Uff dem feldt 
bey meynen Schaaffen gestanden, Ist Michael der 

5  Scheeffer Von bellerßheymb mitt noch eynem bey 
sich habenden Persohn Zu mir kommen, Unndt gefragt, 
Wie eß gienge, habe ich ihme geanthworthet, 
auß wohlmeynendem hertzen, Wie man eß mache, 
woruff er stillschweygendt eyn wenig forthge- 

10 gangen, endtlich sich Umbgwändet Mich eynen 
Erbschinnder, Eynen Dieb, Alß der Ihme eyn 
Schaafe gestohlen, Unndt anderer Weyße gescholten 
auch, nachdeme ich mich Veranthworten wollen, 
mitt seyner Schäfferschüppe, Uff mich zugangen 

15 in willenß, mich Uber eynen Hauffen, alß eynen 
mörder in offenem feldte Zu schlaagen, 
Nachdeme ich aber meyne Zufluchtt zu den 
Leuthen Von Nonnrodt genommen, Unndt Hülffe 
bey Ihnen gesuchtt, hatt er ihrer mitt  

20 schelth Unndt schmähworth weniger Ver 
schoonet Alß meyner, Auch dergestalth 
mitt ihnen Umbgangen, ds eß nicht Zu 
erzeelen, offentlich ihnen Zugeschryen, 

Seite 124 R 

So er Herrn Schäffer Zu Nonnrodt 
werden würde, Sollte Keyn bawer 
keyn schaaffe Uffbringen, anderer dergleychen 
mehr.    Wan dan nuhn(?) hoch- 

5  geborner Graaff gl H  Ich allzeyth  in 
dem feldt bey der Herde alleyn seyn 
mueß Er aber Vorgeachter Schäfer mich 
solicher gestalth mörderischer Weyße an- 
greyffet, Alß habe keynen beßeren Zu- 

10 flucht erfinden können, Alß Ew. hoch- 
gräfl. gnaden, Welche mich alß eynen Under- 
thaanen Umb Gottes willen anschreybe 
Diesem Unhayll Zu Wehren, Undt ge- 
dachten Scheffer, dahin anzuhalten 

15 ds er mich zue frieden lase Verhoffe 

                                                 
169 =  am selben Tag 
170 =  Kopie der Bittschrift  
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auch Ew. Hochgrälichen gnaden werden 
sich meyner, Alß eyneß armen gesellenß 
annehmen, Welicheß mitt schuldiger 
Unndertänigkeyth Zu Verschulden so 

20 geflissen alß geneygt mich ergeebe Unndt 
Verpleybe nechst empfhelungen deß Schutzes 
Gotteß. 

   Ew. Hochgräfl. Gnaden 
    Unndertäniger 

25  Niclaß Erbeß Schafer 
    Zu Nonnrod. 
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   Beschaydt. 
Dieweyl Vorgemelte Saach bey U. gl.  
Herrschafft anhängig gemacht werden 
soll, Alß läset eyn Ehrbareß gerichtt 

5  solche sach Zu deren erörterung ge- 
stellt seyn.  

 
  Ungeboth gehalten Zu nonnrodt Mittwochenß 
  den 11ten May Ao 1659 
   Absentes 
  Johann Lotz 

Vier Villinger Männer werden verdächtigt, „den Fuchsschwanz zu 
gebrauchen“, d. h. schmeichlerische Denunzianten zu sein: 

Veyth Daniel Pfarr clagte, ds er Von 
Georg Kalln bey versambleter gemeynde gehöret 

5  hette, Eß wehren 4 in der gemeynde, welche 
gleychsamb den fuchßschwanz brauchen, Unndt 
Danck Verdienen wollten begehrte deßwegen 
solche persohnen nahmhafft Zue machen, 
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D. Lotz hat 15 Gulden Schulden, die er für den Bau der Kirche in Röthges 
beizusteuern hatte, und zu deren Absicherung muß er Landbesitz 
verpfänden: 

Döngeß Lotz Von Niederbeßingen Ist 
in den Kirchenbaw Rötgeß schuldig 
15 fl Capitall davon die Pension Uff 
Martini Episcopi171  erstmalß fällig 

5  Werden darvor Zur Versicherung Unndt 
Unterpfandt erkenth nachfolgende gueter 

                                                 
171 11. November 
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Eyn dritthalber morgen ackerß stößet Uff den 
Achelßberg(?) neben Johan Caspar waltern 
Item ½ morgen ackerß hinter den Weyden neben 

10 seynem bruder Hannß Lotzen, Item 1 Virtel 
Wiesen Ungefahr, oder ⅓ theyl ahn 1 morgen in 
der Aychwiesen ds mittelste looß zwischen seynen 
brüdern Johann Unndt Hannß Lotzen, Item 
1 V. Ungefehr in der dürren Eych wiesen ahn 

15 Hieronymo Lampen. Item ½ morgen wiese 
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Uff dem Damme Uff der baache ahn Veyth 
Schmidten glaaßmann Von Lich, Item ½  Virtel 
wießen, Uff der alten buch(?)172 ahn Henrich Joxen Von 
Obernbeßingen.  Sindt soliche stück 

5  Vor 15 fl Vor genugsamb ercandt worden. 

H. Würth muß für seine Schulden bei der Gemeinde folgende Flächen 
verpfänden: 

Hennrich Würth Von Niederbeßingen ist schuldig 
der gemeynde Niederbeßingen 44 fl Capitall 
Läset dafür Zu Unterpfandt erkennen, nachfolgende 
gueter Nemblich 5 Virtel wiesen ungefehr 

5  in der riedt Eselischen wiesen ahn 2 stück. ds eyne gegen  
U. g. Hschafft Wiesen ahn dem graben, ds 
ander ahn den Spitzen(?) Zwischen Johan bestheyben(?)173 
Schultheyßen von Langsßdorff, Unndt Johann Rhoden 
Von beßingen, Item ½ morgen wiesen Uf dem Damme 

10 ahn Hieronymus Lampen Item ½ morgen wiesen in der 
Wexelwiesen(?), Item ½ morgen ackerß ahm Solln- 
weege neben Johann Conradt Emmel Undt seynem Schwager 
Claß Seyppen Item Valintin Schmidtß hoffplatz mitt- 
sambt seyner Zugehörnuß neben Peter Emmelß 

15 Hoffraydt; Sindt Vor genugsamb ercandt. Undt 
Weyset ermelte Gemeynde Niederbeßingen solches 
Capitall ahn den Kirchenbau beßingen, auch Ist 
abgeredt, solch Capital Uff 2 termin indeß 
die hylfte174 abzulegen oder uff 4 termin iedeß 10 fl 
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nach Vorgangener Ufkündigung in Zeythen 
abzutragen. 

                                                 
172 oder : bach (der vermeintliche u-Bogen kann auch ein kleiner Tintenklecks sein) 
173 oder „bestheyhen“ oder „bestheyher“ 
174 für „Hälfte“ 
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  Ungeboth gehalten Zue Villden 
  Montagß den 24ten octobris Ao 1659 

Catarina Prescher hat Ludwig Hamels Frau Crein beleidigt – andere 
haben das Gerede weitergetrieben: 

Ludwig Haamel Von Nonrodt, clagte 
contra Catarina Prescherin dießeß, ds Haamel 
Creyn Unndt sie Catarina beyde nache hungen Uf  
den Dienst gegangen, da hette Sie Catarina 

5  angefangen       Die weyber Vielfaltig Uber 
Ihre tochter geclagt hetten Unndt sonderlich 
deßwegen sich uber Ludwig’ Eheweyb beschwerth, 
Undt gesagt, Ihre tochter thät doch nit 
wie andere weyber die Ihre Kinnder 

10 wieder den Zaun Schissen, Uber daß 
seye er ludwig mitt dem Viehe ahn die 
wayde gefahren, Unndt hette deß Würthß- 
knecht hinterm Dorff hinter dem Heyn, ahn 
den H.acker ackern gesehen, da hette 

15 Niclaß der Scheffer Catarinen Prescherin 
tochterman zu ihme deß würthß Knecht ange- 
fangen  da käme der henne(?) herr, 
wan er eyn solche fraw hett, wie er, wolte  
er sie Ubel tractiren; deß würthß- 

20 knecht ihne gefragt, Waß Ursach ? Ille175  
geanthwortet, Meynestu    Sie wer 
mit eynem Kinde gegangen, Undt hette solicheß 
wieder Vertriebben,           Wiederumb, Alß 
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Der Schweynhirth eynmahlß hinauß 
gefahren, So habe Dorothea Zu Nonrodt 
Zu des Schefferß fraw Catarina ge- 
sagt, Ihr mann solte doch seynen Hunde 

5  Von den schweynen laasen, Ludwig Haa- 
melß frau ihr geanthwortet   Wan die 
Junge den ferckeln nichts thäten, So sollte 
solte er alßdan auch die Hunde ahn die 
Schweyne nicht hetzen, Niclasen frau 

10 derselbigen geanthwortet, Sie gescholten, 
Undt sie eyne Zaanräffige Hure176, Unndt ge- 
sagt waß er die dan erhizet hette.  
Illa177 ?  Nemblich deß Scheferß frau du 

                                                 
175 jener 
176 vielleicht auch „Hurr“ 
177 = jene 
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hettest deyne Huerenstück doch nicht ahn 
15 taag gethann, wie sie gethan habe, Undt 

hette noch keyn Kind Vertriebben, wie sie 
gethan hette, Item hette sie nit, in den 
gütthen(?)178 gegangen, Krauthe gesucht, wie sie 
gethan hette.       Waß eyneß undt 

20 ds ander heirbey Verwürcket, stellet er Zu 
gerichtlicher ercanthnuß. 
Beschaydt. 
Dieweyl diese sache Von erheeb- 
lichkeyt scheynet, Alß wirdt deßwegen 

25 solche U. gl. H.schafft zu dero Canzley 
von eynem Ehrbaaren gericht gewiesen. 
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H. G. Krohe, Diener des Grafen Philipp von Solms-Hungen, zeigt den 
Schäfer von Nonnenroth an: 

Hannß Georg Krohe U. gl H  Graff Phi- 
lipsen Dhiener, clagt dießeß, ds Er neben 
dem Hoffmann den 27. Juny Ao 1659 eynen 
Waagen Hew auß der Pfingstweyde Von Nonnrodt 

5  nacher hoingen geführet  So hette der Schefer von Nonnrodt 
mit seynen Schaaffen bey gemelter Wiesen gehuetet 
Unndt die schaaffe in die wiesen lauffen laasen, Alß er 
nuhn Zu gemeltem Schefer gegangen, Unndt zu ihme gesagt, 
er solle mit den Schaaffen auß M. gl. H wiesen 

10 pleyben So hette er gesagt, eß wehren Ja seyne 
Schaaffe in die wiesen kommen; Hannß Georg. 
hette wohl mehr alß hunderth stück darinnen gesehen, 
Scheffer ? Ich lüge solicheß du179 . . . . . . mich 
derhalben, Ja, ich lüge eß durch meynen Halß. 

15 Wan ich schon die Leute alßo hu. . . . .schinden, Ich 
miste180 doch auch noch die Schaaffe hueten, Alß wie Er. 
ob er darmit zurecht gethan, Stellet er Zue ge- 
richtlicher ercanthnuß. 

   Bescheydt. 
20 Dieweyl diese sach U. gl. Herrschafft, 

anbelangen thuth, so wirdt selbige zu 
der erörterung gleychmesig heymbgewiesen.  
 

 

                                                 
178 wohl richtiger „gärthen“   
179 oder „die“  
180 oder „miste“,  „nüste“ oder „müste“.  
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Cl. Meziger aus Röthges verklagt J. Pauli, den Verwalter des Burggrafen, 
wegen übler Beschimpfung: 

Claß Meziger Von Röthgeß, clagte 
contra Johannes Pauli, deß H. burggraffen 
Hoffmann, ds derselbige Zu Rötgeß ahn ihne 
kommen Unndt hette zu ihme geredet, ds 

5  er Ihne umb ds seynige gebracht hette, Ego181  
ihme geanthwortet, Sollte still seyn, hetten 
guthe oberkeyth Zuesaamen, wolten eß mit 
eynander eynß werden, Ille182 (?)Du kaaler fleegel 
du wilt eyn redlicher mann seyn, Ich were 

10 eyn kaaler schufft, Unndt hette etlich mahl eyn 
fueß Ufgehoben, Unndt hette mit seyner 
Handt Vor den Hintersten   geschlagen, 
Unndt Zu ihme geredt, komme her(?), due 
kaaler schufft, Unndt   hatt Vom Dorff 

15 ahn gescholthen biß ahn den waldt. Ob 
er darmit recht gethan, stellet er Zu gericht- 
licher ercanthnuß. 

   Beschaydt. 
Dieweyl Johanneß Pauli, burggraffen  

20 hoffmann Von hungen Claß 
Mezigern Schulteysen von Rötgeß 
So gröblich mitt worthen Ubergeben, Undt 
denselbigen Verachtet darzu ihme Vielfaltig 
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den hintersten gezeyget Soll er solicheß U gl Herr- 
schafft mitt der höchsten bueß Unndt dem gericht 
mit seyner gerechtigkeyth Verbuesen. Darzu 
schuldig Ime eynen gebührenden Wiederruff 

5  zu thun Von rechts wegen. 

Sohn des H. Leydener hat dem J. Reull Kirschen geklaut. Zur Rede gestellt 
deswegen beschuldigt er Reulls Ehefrau, sie hätten bei Leydeners Äpfel 
gestohlen:  

Johanneß Reull clagde, wie daß er eynen baum 
mitt Kirschen in seynem alten hoffe hette, So 
wehre Henrich Leydenerß(?) sohn kommen Unndt hette Ihme 
Uff die Kirschen gestiegen, da were Johanneß 

10 Reull Haußfrau darzu kommen Unndt ge- 
sagt, welcher ihne solicheß geheysen hette, wehre 
solicheß nicht recht. Uber daß führet Johanneß 

                                                 
181 ich 
182 jener 
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Reull mit seyner fraue hinauß Umb Hew Zue 
hoolen, da wehre Henrich Leydenerß sohn wieder 

15 ahn seyne frauw gesezet, dieselbige zu 
Vexiren(?)183 mitt Ihren Kirschen Unndt gesagt, ob 
sie auch Kirschen hette, So hette Seyne 
haußfrau ihme geanthwortet, Were eyn solicheß  
nicht recht, daß man mir Uff die Kirschen 

20 gestiegen        Henrich leydenerß sohn 
ihr geanthwortet, Sie hetten auch Apffel 
in ihrem garthen gehabt Unndt hette keyn 
ander mensch alß sie dieselben geschüttelt, 
Joahnneß reull Haußfrau ihme Zue anthworth 

25 gegeben, solicheß sagte Ihr keyn ehrlicher mensche 
nach, dann were leydenerß sohn Zuge- 
fahren Unndt seyne frauwe eyne hure ge- 
scholthen, Alß begehret Johanneß 
Reull uxoris nomine184 Ihne dahin 

30 anzuhalten, ds er leydener eynige Unthatt 
wieder seyne haußfraw erweysen möchte. 
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Leydenerß sohn leugnet alleß waß 
Vorbracht, hette sie keyne Hure ge- 
scholthen. 
Johanneß Reull will solicheß beweysen. 

5    Beschaydt 
Ds Henrich Leydenerß sohn Johanneß 
Reuln Uff die Kirschen gestiegen , Undt 
seyner Haußfreuen noch Viele Unnüze 
worth gegeben, Soll er solicheß zue Ver- 

10 buesen schuldig seyn.  
   Daß Leydenerß sohn Johanneß 
Reuln frawen bezüchtiget,  
Ihme Ihre Apffel geschüttet hetten 
Soll er solicheß ebenmesig U. gl. Herrschafft 

15 verbuesen. Unndt dem gericht mit seyner 
   gerechtigkeyth. 
Item ds derselbige Reulß frau bezüchtiget 
ds sie ihme ihre Äpffel geschüttet, soll 
er solicheß ebenmasig U gl. Herrschafft 

20 Unndt dem gericht mitt seyner gerechtig- 
keyth Verbuesen Leydenerß sohn Reulln 
Item ds . . . . . . .  hette, sol er 
solicheß gleychmäsig U. gl. Herrschafft 
Undt dem gericht mitt seyner gerechtigkeyth 

                                                 
183 Vexiren (Juristenlatein) = belästigen 
184 uxoris nomine = im Namen der Ehefrau 
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Verbuesen, darzu schuldig seyn; derselbigen 
eynen wiederruff Zue thun.  

B. Preschers Witwe zeigt Hütejungen an, die bei ihr Kraut gestohlen haben 
sollen: 

Es pringt Balthasar Prescherß wittib 
       dieseß Vor, ds die Waydt Junge 

5  Zu Nonnerodt ihr Krauth abgeräzet hette, ds- 
selbige gespället(?) Unndt hatt die zu(?) benahmet 
Hannß Schelthen Sohn Ludwig Eckardtß Dienst- 
knecht, Connradt Mezigerß Jungen, Unndt Jo- 
hanneß Faulstich Jungen. stellt solicheß  

10 Zu gerichtlicher ercanthnuß 
   Bescheydt 
Soll eyn iedweder solicheß U. gl. Herrschafft 
mitt 1 fl Unndt dem gericht mit seyner ge- 
rechtigkeyth Verbuesen. 

J. Faulstich zeigt den Schäfer an, er (d. h. seine Herde) habe sein Kraut 
abgeweidet: 

15        Pringt Johanneß Faulstich Von 
Nonnrodt, ahn, wie ds Ihme der Scheffer 
seyn Krauth habe abeäzet. 
Scheffer ? habe eß nit mit fleyß gethann,  
Uber daß hette er ihme den schaaden mitt 1 f 

20 bezahlen wolln. faulstich aber solchen nicht 
annehmen, sondern hernacher den acker mitt  
fueter besähet. 
Faulstich will beclagtenß enthschuldigung nicht 
annehmen, will ds contrarium185 beweysen. 

25            Beschaydt. 
Dieweyl Scheffer Niclaß Faulstich seyn Krauth 
abgeäzet, Soll er solcheß U. gl. Herrschafft mitt  
1 fl Unndt dem gericht mit seyner gerechtigkeyt Verbuesen. 
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Hier muß eine Beleidigungsklage und der Anfang des Urteils ausgefallen 
sein: 

Darzu schuldig seyn der beleydigten ge- 
bührende satisfaction186 zu thun 

                                                 
185 contrarium (Juristenlatein) = Gegenteil 
186 Genugtuung 
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Die Frau des Schweinehirten soll H. C. Ullners Kinder geschlagen und 
beleidigt haben: 

Hannß Connrath Ullner clagte Wie daß Joanen(?) 
des Schweynehirthß frau seyne Kinder nit alleyn 

5  geschlagen, sonndern sie darzu Hueren Kinder 
gescholthen, Wolle solicheß mit Adamb Masten  
Jungen 

    Bescheydt 
Daß Joane(?) Haußfrau Ullnerß Kinder ge- 

10 schlaagen Unndt sie Hueren Kinder geheysen, 
soll sie solicheß Zu Verbuesen schuldig seyn. 

Die Kinder des H. C. Ullner sollen bei Ph. Seyberth Tabakpflanzen 
abgerissen haben: 

Philipß Seyberthß haußfrau clagte, wie 
ds Hannß connradt Ullnerß Kinder ihr den 
toback ab hetten gerissen Unndt schaaden darinnen 

15 gethan, gibt solicheß dem gericht zu erkennen, 
    Bescheydt. 
Dieweyl Hannß Connrad Ullnerß    Kinder 
Philipß Seyberthen in toback schaden gethan, 
soll er solcheß U. gl. Herrschafft Vermög gueter ordt- 

20 nung mit eynem gulden, Unndt dem gericht mit seyner 
gerechtigkeyth Verbüesen, Item die(?)187 beschädigten 
4 t wegen seyneß schaadenß erstatten 

Ochsen haben im Flachs Schäden verursacht: 

Hannß Graaff clagte, ds Ihme Peter 
Rhüden tochter seynen flachs mitt den 

25 ochsen Verderbet, ob er recht gethan, Stellt 
er Zu gerichtlicher ercanthnuß. 

    Beschaydt. 
Dieweyl Peter Rhüden Haußfrau oder Tochter Hannß 
Graaffen den flachß ruiniret soll er eß U. gl. Hschafft 

30 mitt 1 fl Unndt dem gericht mit seyner gerechtigkeyth 
Verbüesen. 
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Ullners Kinder sollen auch Tabakpflanzen des Schweinehirten Jean 
abgerissen haben: 

Ferrner clagte Jean der Schweynhirth wie ds Ihn 
Hannß Connradt Ullnerß Kinder den tuback abgehauen 
hetten, ob sie darmit recht gethan, wirdt zu deß ge- 
richtß ercanthnuß gestellt.  

                                                 
187 oder „der“  
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5           Beschaydt. 
Ds Hannß Connradt Ullnerß Kinder dem Schweynhirth 
den tuback abgehawen, soll er solicheß U. gl. Hschafft 
mit eynem gulden, Unndt dem gericht mit seyner gerech- 
tigkeyth Verbuesen, Unndt darzu dem beschädigten 4 t 

10 schaden geldt erleegen.  

Dorothea verklagt Catarina Prescher wegen Verleumdung (vgl. Bl. 127): 

Dorothea Von Nonnrodt, clagte contra Catarinam 
Prescherin, ds Zwischen ihnen eynige schelthworth Vorge- 
lauffen, da were ihr von Catarinen Prescherin Vorge- 
worffen worden, Sie wehre noch ärger Alß Ihre Tochter, 

15 die reuther hetten mich(?) Ja Umb die bäume hin: Undt 
wieder Jaget, Unndt mit ihr nachbelieben Unzucht 
getrieben, Seye aber solicheß nit wahr. Uber diesß 
wehre diese clagdte längsthin Vorgelauffen, Undt ihre 
enthschafft ereychet, deswegen Unnötig, ds ihr soliche 

20 . . . . . . .  sollte Vorgeworffen werden, Stellet solicheß 
Zue gerichtlicher ercanthnuß, ob sie darmit recht gethan. 
Niclaß Erbeyß der Scheffer clagte hinwiederumb contra  
Dorothiam, ds sie seyne Schwiegermutter eyne Erb- 
schinderin gescholthen, gedächte solicheß Von ihr nit zu 

25 leyden, stellt solicheß ebenmäsig Zuer gerichtlichen 
ercanthnuß. 

    Beschaydt. 
Eß sollen beyde Parteyin, so wohl cläger alß 
gegenkläger schuldig seyn, ihre saach bey der Canzley 

30 zwischen hier Unndt dem nechsten gericht auß Zu machen. 

Seite 131 leer 
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   Ungeboth gehalten Zu Nonnrodt 
    Dienstagß den 7ten February 
          Ao 1660 
         Absentes 
 

Trotz Selbstanzeige und Beteuerung, ein Streit sei gütlich beigelegt, wird 
dieser Streit gerichtlich verfolgt: 

Peter Koch zeygte ahn wie ds er mitt   
Jg Johann Koch wegen eynem maaß bier in 
ethwaß durch trunckenheyth in streyth 

5  gerathen, hetten sich aber mitteynander wieder  
Verglichen, hoffte nicht ds daß deßwegen 
eynige bestraafung sollte Vorgehen. 
Ludwig Eckarth, so darbey gewesen hierüber 
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gefragt Sagte Ja wehre wegen eyner maaß 
10 bier dieser streyth Vorgangen, da Peter 

Koch begehret(?), die maaß bier quastionis 
bey dem gemeynen gloch pleyben Zu laasen 
Von schlagerey Undt schelthworth so Vorgangen 
seyn sollen, könte er nit sagen, hette auch  

15 keyneß gehört noch gesehen. 
Peter Rumpff; daruff? wehre auch Von 
Johann Koch weder geschlagen noch gescholten worden. 
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Ludwig Eckharth sich dieser händel 
ferrner erinnerth Undt angezeygt, ds er 
gehöret hette, ds Peter Koch noch eyne 
maultasch Von Johann Koch begehret hette,  

5  daraußen zu Vermuthen gehabt, er Vor hin 
schon eyne bekommen. Seye die Ursach, 
ds Johanneß Koch Peter Koch eynen 
schmonzösen(?)188 geheysen  Peter Koch aber 
ihme geanthwortet in Veranthwortungß 

10 weyße Eyn schelmb hieße ihn eynen  
Schmuzözer(?), weyter wüste er nicht zu sagen 

    Beschaydt 
Dieweyl Johann Koch Peter Kochen eynen 
schmonzözen(?) geheysen, soll er solcheß U gl 

15 Herrschafft mitt 2 ½ fl Undt dem gericht 
mit seyner gerechtigkeyth Verbuesen 
Ingleychen daß Peter Koch zu Johann Koch 
gesagt, Eyn schelmb hiese ihne eyn schmonrozer 
soll Er solicheß U gl Herrschafft mitt 2 ½ fl 

20 Undt dem gericht mit seyner gerechtigkeyth 
Verbuesen. 
Ferrner ds Peter Koch von Johann Kochen 
eyne maultäsche bekommen Undt noch eyne be- 
gehrt, darzu sich desen Unterschiedlich beclagtt 

25 aber solcheß bey gericht nit anbracht, Undt dardurch 
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Uff unterschiedlicheß bescheheneß erinnern seyner Aydt Und  
pflichtten Verstoßen, Allß soll er solicheß U. gl Herrschafft  
mitt der höchsten bueße, Undt dem gericht mit seyner ge  
rechtigkeyth Verbuesen 
 
 
 

                                                 
188 schmonzes (aus dem Hebräischen schmo für Schmuck, Tand): Unsinn. Schmonzette: Rührstück 
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   Ungeboth gehalthen Zu Villden 
   Donnerstagß den 10ten May Ao 1660 
    Absentes  ––––– 

H. Graff ist mit J .C. Scheffers Frau in Streit geraten, als er ihr 
Vorhaltungen machte, dass ihre „Mocke“(Mutterschwein) mit Ferkeln auf 
seinem Land Schäden angerichtet hatte: 

Hannß Graaffe Zeygte ahn, ds 
Johann Connradt Schefferß Mocke 
Ihme in seyner Wiesen gerüßet, die 

5  Ferckel aber ihme Uf den sezlingen schaden 
gethann, Worüber sie ethwaß Unnguß(?)189 
worden, Undt hette sich Johan Curth Scheferß 
hausfrau sehr Unnüze gemacht, Undt Ihne 
eynen Verlogenen mann gescholthen, ob er  

10 darmitt recht gethan Stellt Er zue ge- 
richtlicher ercanthnuß. 
Joahnn Connradt Scheffer uxoris nomine190  
wollte sich deßwegen mit seyner Haußfrauen 
beredden, ob die claage also gethann 

15 seye   so ihme erlaubt worden.  
J. C. Schefferß Haußfrau gestande keynen 
schaaden, so ihme die Mocken sollte gethann 
haben, sondern hette ihre saw, Vor ds thor 
getriebben, die saw aber wehre schaadt- 

20 haftig Zu rück kommen, darüber sie geeyfet(?) 
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Hannß Graaff  Man müste die rangen 
also tractiren, welche den leuthen die sezlinge 
abäzeten, 

    Bescheydt. 
5  Dieweyl Johann Curth Scheferß Haußfrau 

Hannß Graaffen eynen Verloogenen mann gescholten, 
soll sie solicheß U. gl Hschafft Undt dem gericht 
mit seyner gerechtigkeyth Verbuesen 

J. C .Scheffer verklagt G. Graff, er habe seine Tochter geschlagen: 

Johann Curth Scheffer clagte fernner 
10 ds Georg Graaffe ihme seyn mägdtleyn geschlagen 

welches er Von Hannß Graaffen selbsten Ver- 
nommen, ob derselbige darmit recht gethann, stellt 
er Zu deß gerichtß ercanthnuß. 

                                                 
189 oder „Vernguß“  
190 = im Namen seiner Frau 
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Beclagter hierüber gefrag Wolte anfänglich 
15 sich keynes schlaagenß Zu erinnern wißen, enthlich 

aber gestunde er solicheß, hette aber ihme son- 
derlich nit wehe gethann. 

    Beschaydt. 
Ds Georg Graaffe Johann Curth Scheferß 

20 maydtleyn geschlagen, soll Er solicheß U. gl. Herr 
schafft, undt dem gericht mit seyner gerechtigkeyt 
Verbuesen 
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Pfarrer H. J. Repp aus Hungen will Schulden, die H. Bechtholdt bei der 
Mutter des Pfarrers ausstehen hat, eintreiben: 

Herr Herman Jacob Repp Pfarherr Zu hoingen wieder (?) 
Herberth Bechtholdt Von Nonnrodt seyner noch lebenden 
mutter H. M. Jost Reppen s. wittib schuldig 
worden 15 fl könte in der guethe weder 

5  Capitall noch Pension empfangen, 
Herberth Bechthol ? hette seynen Vetter191 sehlig(?) 
Unterschiedlich mitt fruchtt Undt geldt bezahlet, 
wollte sich mit clägern deßwegen berechnen, 
H Herrman Jacob Repp solcher rechnung Zu- 

10 frieden, Welcher auch daruff sich mit be- 
clagtem berechnet, Unndt sich dahin ercläret 
alle hinterständige Pension Uff beschenen192 empfang 
fahren Zue laasen, dargegen sollte be- 
clagter dahin angehalten werden, Ihne mit 

15 den 15 fl Capital Zue bezahlen, oder deßwegen 
eyne genugsame Versicherung 
Beclagter erbeuth sich dahin clägern oder 
seyne mutter Zu bezahlen, Undt wollte deßwegen 
Uff künfftige Ernde bezahlen 5 fl. Item 

20 5 fl Uff Weyhennachtten, Item 5 fl 
Uff nechstkommende Ostern Wohe nicht 
sollte alßdan in den nicht Zahlungsfahl 
clägerin befuegt seyn soll sich auß seynen 
besten mitteln, ahn fahrenden Unndt liegenden 

25 guethern bezahlt zu machen. 
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   Ungeboth gehalten Zu Nonrodt 
   den 16ten octobris Anno 1660 

am Rand neben Z. 1-4: 

                                                 
191 oder  „Vatter“  
192 nach stattgehabtem Empfang 



 183 

NB Dieß Ufgeboth ist schon dem  
contracten-buch inseriret,  
Unndt hier nit gehörig 

    Absentes 

Beurkundung eines Hauskaufs: 

Johann Philipß Mezler Unndt Elisabetha beyde Eheleut 
haben Umb Michael Knorren gewesenen Scheffer alhier 
gekauff eyne (?) behaußung bey dem hirtenbrunnen 

5  Undt trinckbrunnen neben dem gemeynen hirten hauß 
nach alter gewohn. Undt gerechtigkeyt wie solcheß Conradt 
Jung Vor diesem innengehabt Unndt bewohnet, in seynen 
raynen(?) Undt steynen, Item eyn stück garthen ahn gemeltem 
orth bey dem Hauße, so eyn schinenplacken193 gewesen Unndt 

10 Hannß Webern oder Caspar Claasen Zugestanden Item 
ein Stück garthen bay dem Sähgen(?) neben Hannß Schelthen, 
Waß Zuvorderst an belangen thut die behaußung, Ist 
erkaufft Vor 25 thaler baargeldt sindt bezahlt die 
Vorgemelte beyde stück aber sindt in solichem preyß Verkaufft 

15 worden wie soliche Von der gemeynde Verkaufft, nemblich 
Vor 9 fl. 

Hat M. Razlau das Pfrindten (Hütegebühr)-Korn bezahlt oder nicht? 

Johanneß Günter Unndt Michael Razelau, haben Zusammen 
eyn streyth gehabt wegen deß Pfrinden Kornß 1 maß(?) 
betreffendt, welche Michael Razelau Vermaynt soliche schon 

20 bezahlt zu haben, welcheß aber wiedersprochen worden Von 
Claß Mezigern Undt Jost Lotzen neben etlichen nachbarn 
darbey ist dieseß Vorgangen, daß Michael Razlau herauser 
gefahren, Unndt gesagt Zu Claß Mezigern Undt Jost Lotzen 
Sie möchten noch mehr Ufschreyben wehre im Ungeleegen, gleich alß 

25 wan sie Unrecht geschriebben oder gethan hette dan er  
Michel Razlau nachmahlß dabey bestanden, ds er die meste 
korn quastionis bezahlt hette, Stellet solicheß zu 
gerichtlicher ercanthnuß. 
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    Beschaydt. 
Dieweyl Michel Razlau Zu Claß Mezigern 
Schulteisen Unndt Jost Lotzen gerichtschöffen 
gesagt. Sie möchten noch mehr schreyben, wehre ihme 

5  Ungelegen, gleych alß wan sie Unrecht geschriebben oder 
gethan hetten, Soll er solicheß U gl Herrschafft 
mitt 2 ½ fl Unndt dem gericht mit seyner ge- 
rechtigkeyt Verbuesen.  

                                                 
193 unbekanntes Wort, vielleicht wie „Schindwaßen“, Schindanger 
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      Ungeboth gehalthen Zu Villden 
   Ao 1661  den 31ten January 
    Absentes 
   Caspar Wezstayn Von rötgeß 

Dem H. Leydener hat der Schäfer J. Burckharth eine Schelle aus dem Stall 
geholt: 

Hennrich Leydener Zeygte bey Gericht ahn ds Johann 
burckharth Scheffer Zu treyßa ihme †  in seyn stall 

    am Rand: † in der Nacht 

5  kommen Undt eyne Schelle ohne erlaubnuß seyn oder 
der Schaafmeister hinweg genommen, ob er damit 
recht gethann stellete er solicheß  Zu gerichtlicher er- 
canthnuß.   NB: Undt ist soliche schelle bay hiesigem 
Scheffer Welche soliche mit ihren gehabt, gefunden worden. 
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    Beschaydt. 
Daß Johann Burckhardt Schefer Zu Treyßa Hennrich 
Leydenern heymlicher weyße bey nächtlicher Weyle in seynen  
stall gangen Undt iehme eine schelle genommet darmit dem  

5  Scheffer recht Zu wieder gehandelt, soll er solicheß U. gl. Herr 
schafft mitt 5 fl Undt dem gericht mit seyner gerechtigkeyth 
Verbuesen 

Peter Koch, dessen Name erst im Urteil genannt wird, zeigt H. Schelth 
wegen Beleidigung seiner Frau an: 

Eynem Ehrbaaren Gericht wirdt hirmit nit Verhalthen 
wie ds meyn Ehefrau Vor 8 taagen Hannß Schelthen fragt, 

10 ob er nit gestenndig wehre, waß er vor diesem gereddet hab 
daß die 8 Reychsthaler so von Johanneß Vogdten Von Lich 
herrüren in die gemeynschafft gehöreten Undt die Wiltdeyben194 
auch Zugleych mit interessiert weren Woruff er geleugnet  
Unndt mit schelthworthen angefangen meyne frau eyne scheele huer 

15 Zu nennen, Undt sie betrohet mit eyner kannen bier Uff 
den Kopff Zu schlagen, stehet demnach eynem Ehrbaaren gericht 
Zu erkennen, ob er macht habe meyne frau zu schelthen, Undt 
sie mit schlägen Zu betröwen.  
Hannß Schelth Veranthwortet sich damit seye bezecht gewesen, 

20 da seye Margreth Peter Kochß Haußfrau, so sich mit branten- 
weyn beschäncket gehabt wieder Ihne gelauffen, da er nit 
auß Zorn oder in meynung sie zu schelthen zwar eyne scheele huer 
geheysen, dargegen aber hette sie ihne mehr als 20 mahl Uff 
den tisch Vor die naasen geschlagen ds die gläßer daruff 

                                                 
194  = Wilddiebe(?) 
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25 gehüpfet, darzu ihne Zum öfftern eynen schelmen gescholthen 
ob sie darmit recht gethann, Stellt er eß Zu gerichtlicher 
ercanthnuß. 
Beschaydt. Daß Hanß Schelth Unndt seyne mittconsorten 
wegen der 8 Reychsthler eyn Ufrhur gemacht ds 

30 soliche geldt in die gemeynschafft gehbürte, welcheß ihme doch 
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Von den Scheferherrn nit eyngestannden wirdt Sollen 
sie solicheß U gl Herrschafft Undt dem gericht Verbuesen. 
2. Daß Hanß Schelth peter Kochen Haußfrau eyne scheele  
Huer gescholten, soll er solicheß ebenmesig U. gl. Herrschafft 

5  Undt dem gericht mit seyner gerechtigkeyt Verbuesen. 
3.Item daß derselbige ermelte frau mit eyner Kanden 
bier schlaagen wollen, unndt darmit die hande gebeßert 
soll er solicheß U. gl. Herrschafft mitt 5 fl Unndt dem 
gericht mit seyner gerechtigkeyth Verbuesen.  
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10    4. Item ds Peter Kochen frau Hannß Schelthen wie 
eynen schelmen luegen gestrafft Soll sie U. gl. Herr- 
schafft mit 2 ½ fl Undt dem gericht mit seyner ge- 
rechtigkeyt Verbuesen.  

Der Gemeindeschäfer von Nonnenroth Michael Knorr weigert sich, für die 
Gemeinde Botendienste zu übernehmen: 

Peter Koch clagte ferrner, daß ahn eynem Sonntag 
15    abendtß ganz Ungefehr zu der schützen oder Sebastianß 

gloch kommen, worbey ihme Von andern dabey gesessenen 
gesagt worden ds der Schefer Zu nonnrodt Zwar deß 
Dorffß gerechtigkeyth mit genießen, Aber die gemeyne 
Dienst alß briefftragen nit mit Verrichten helffen wolte, 

20    woruf er geanthwortet Wolte er der guthathen 
mit theylhafft werden, so müste er auch die beschwerden 
mit tragen helffen. Daruff hette Ihne der Schefer 
mit groben garstigen worthen Ubergeben sprechend. Ich 
solte ihne salvo honore hinten reyn machen.  

25    Wan dan der mundt dem menschen solt Zu  
loben geben Ist Unndt nit ahn eynem solichen orth zu 
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gebrauchen Wie der Scheffer Vermeynet, Alß habe ich 
dießeß gleychfahlß eynem ehrbaren gericht anheymb stellen wollen. 
Michael Knorr.. ? Were mit den schaaffe heymbkommen, 
Undt in daß Würthßhauß gerathen, Unndt eynen trunnck 

5      bier mit Johann Curth Scheffern gethann, da hette eß aller- 
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handt stichelworth wegen des brieftragenß hören müesen, 
Unndt hette endtlich Peter Koch mit diesen worthen herausen 
gefahren, Ich müste eß thun, Undt solte mir eß miemandt 
dan der teufel dancken, daß er aber Peter Kochen ihne  

10    solte hinten reynmachen heysen, davon wüst er nicht.  
Bescheydt 
Daß Peter Michael Knorr Peter Kochen im hintersten 
reynmachen heyßen, Soll er solicheß U. gl. Herrschafft mitt  
2 ½ fl Unndt dem gericht mit seyner gerechtigkeyth 

15    Verbuesen. 

Georg Nier, Schwiegersohn des Röthgeser Schultheißen, belästigt im 
Nonnenröther Wirtshaus Peter Koch im Beisein vieler Gäste, auch aus 
Hungen und Laubach: 

Eynem Ehrbaaren gericht gebe ich endtß Unterschriebener 
Zu erkennen, Wie ds ich Vor kurzen wochen Von Hannß 
Schelten in ds Würthshauß zu Nonnrodt gebeten worden 
Umb selbigen würth Zu besuchen, Undt alß wir beyde hineyn 

20 kommen, hatte er ethliche gäste auß hungen Undt Von andern 
orthen mehr, Unter welchen auch deß Schulteißen Eydamb 
Von Rötgeß beneben Claß Adamen dem glaaßmeyster 
Von Laubach geseßen, Unndt fängt Claß Adamb ahn mich 
Zu fraagen, Waß anietzo die gersten gelten möcht. So 

25 anthwortet ich, meyneß behaltenß nach, gelthe sie noch 
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7 Kopfstück. Darnach fragte er weyter Hannß 
Schelthen, ob er ihme nit auch etliche futer strohe 
Zu kauffen geben könte, Er anthwortet ihme aber Neyn 
Vor diesmahl hette er keyneß, daruf sagte Georg 

5  Nier Zu mir, Höre Peter Rumpff bampff hastu keyn 
strohe zu Verkauffen, da sagte ich ihme in der guete, 
worumb er mich also Verhambt. Unndt mich nit bey 
meynem rechten nahmen hiese, Er finge aber in mehr 
mit schelthworthen ahn Zu sagen, wer ihme sagte, wie 

10 eyn ieder schelmb mit nahmen hiese, Ich gedachte 
aber ihne dieseß Vor guth Zu halten, Undt eß ahn ge- 
hörigen orthen anzubringen, Alß er eß aber Vermerckte, 
ds ich mich deß Letsternß (?) im Wirthshauß nit 
anmasen wolte, sezet er sich neben mich Undt fängt 

15 ie lenger ie mehr mir mit backenstraychen Zu tröwen, 
Undt sagte wolte mir baldt eynen solichen Ziehen, worüber 
mich Verwundern solt. Da wiche ich von ihme, Undt gehe 
ahn des würths tisch zu sitzen, da fängt er abermahlß 
ahn mich salvo honore eynen HundtßV.tte zu ti- 

20 tuliren mit nachmahliger betröwung195 eyneß backen- 

                                                 
195 Androhung 
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streycheß, spannet auch Zugleych im auf Undt abgehen 
in der stubben seyn rhor, Ziehetß ab Undt fordert 
mich auf eynen Waasen, alwo er sich mit mir abfinden 
wolte. Wan nuhn dieseß die clare warheyt  

25 ist, Undt ich mit ihme des Schulteysen Eidambß Von  
Rötgeß nit daß geringste Zu thunn, auch ihme keyn 
Leydt, weder mit worthen noch anderm Zugefügt 
habe, wie mir dan solicheß der Stathschreyber Von 
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Hungen, Claß Adamb der glaßmeyster Von Laubach,Hannß 
Schelth Unndt Johannes Pfaw(?) Zeugnuß geben werden 
können, Undt habe ich dieseß auß schuldigkeyth nit 
Verhalten  sollen. 

5         Peter Koch 
Beschaydt 
1. Dieweyl Georg Nier Von Rötgeß Zu Peter Kochen 
   gesagt, wer ihme sagen wollte wie eyn ieder schelmb hiese 
   Soll er solicheß U. gl Herrschafft mit 5 fl Unndt dem ge- 

10      richt mit seyner gerechtigkeyth verbuesen. 
2. Daß derselbige in denn Stubben prafiren gangen, ds 
   rhorr gespannet, Undt Peter Kochen hinauß Uff den waasen 
   gefordert, sich mit ihme zu vergleychen, soll er solicheß 
   U. gl Herrschafft mit der höchsten bueß Unndt dem 

15    gericht mit seyner gerechtigkeyth Verbuesen. 
3. Item daß er Peter Koch backenstreych Zu geben ange- 
    botten Undt ihne eyn HundtßVotten geheysen, Soll er 
    solicheß U. gl. Herrschafft mit 5 fl Unndt dem gericht mit 
    seyner gerechtigkeyth Verbuesen. 

20 Im Mayo Isst auch Ungeboth gehalt.,  worden, eß ist 
aber dabey nichtß Vor- 
gangen 
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   Ungeboth gehalten Zu Nonnrodt 
   den 5 ten 9 bris Ao 1661 
    Absentes 

Drei Pferde wurden unberechtigterweise in der Wiese gehütet: 

Eß pringt Hannß Funck Vor, wie ds Johann 
Madern Wittib mit 3 Pferdte in den Wiesen ge- 
huetet, ob sie darmit recht gethan, Stellete er Zu  

5  gerichtlicher ercanthnuß 
    Beschaydt 
Daß Johann Madern Wittib mit 3 Pferthen in den 
wiesen gehuetet, soll sie solicheß U. gl Herrschafft mitt 2 ½  
fl Undt dem gericht mit seyner gerechtigkeyt Verbuesen. 
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 J. Ph. Mezler (Nonnenroth) ist eine Tür abhanden gekommen: 

10 Johann Philipß Mezler clagte, daß ihme eyne thuer 
entkommen, weliche er lang in der gemeynde gesucht(?)  
enthlich aber, wehre selbige durch Haußbesuchung 
bey Michael Knorrn funden worden, Undt konte noch biß 
Uf die heutige stundt dießelbige Von ihme nit vehig  

15 werden, ob Er damit recht gethan, Stellete er 
Zu gerichtlicher ercanthnuß. 
    Beschaydt 
Ds Michael Knorr Johann Philpß Mezlern eyne 
thüer in seynem Hauße genommen, soll Er solicheß U. gl 

20 Herrschafft mit 5 fl Unndt dem gericht mit seyner 
gerechtigkeyt Verbuesen, darzu schuldig seyn die 
thüer ahn seyn gebührlich orth wieder zue liefern 
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Wieder  wird M. Knorr wegen Handgreiflichkeit und Beleidigung 
angezeigt: 

Claß Meziger Von Rötgeß zeygte ahn wie 
ds Michael Knorr V Johann Kochen Von Nonnrodt 
2 maultaschen gegeben, Unndt da ihme deßwegen 
eynredde Von seynem bruder (?) dem Hoffman 

5  Von Villden geschehen hatt er ihne eynen leycht- 
fertigen Vogel geheysen, Undt wie Schulteß 
Von Villden Undt Schulteyß Von Rötgeß ihme auch 
deßwegen eyngeredt hatt er gesagt, er geheyete(?) 
sich umb Ihr keynen nicht, Waß er deßwegen 

10 Verwürcket wirdt Zu gerichtlicher ercanthnuß. 
    Beschaydt 
1. Daß Michael Knorr Johan Kochen 2 maultasche gegeben soll 
    Er solicheß U. gl Herrschafft Undt dem gericht mit seyner 
    gerechtigkeyt / Verbuesen 

15 2. Das er Johann Koch Hoffmannen Von Vilden eynen leychtfertigen 
    Vogel  geheysen, soll er eß ebenmesig U. gl Herrschafft Undt dem 
    gericht mit  seyner gerechtigkeyt Verbuesen. 
3. Item daß Er gesagt, Er geheyete(?) sich weder ahn Schul’ 
    teßen  Von Vilden noch Schultesen von Rötgeß ethwaß welche ihm 

20 frieden gebotten, soll er solicheß U. gl. Herrschafft Undt dem 
    gericht mit  seyner gerechtigkeyt Verbuesen 

L. Diel  aus Ruppertsburg hat in Nonnenroth in betrunkenem Zustand 
randaliert: 

Ludwig Schelth Von Nonnrodt Zeygte ahn 
ds Ludwig Diel in seynem Hauße gewesen trunck- 
ner weyße, Undt ahn ihme begehrt, solte ihme eyn bern- 

25 heuther oder Schelmen heysen, desen er sich ge- 
wäygerth Undt eß nit thun wollen daruffer 
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auß boßheyth seyn eygenen Halßkragen in stücken 
gerißen  Undt denselbigen ins Hauß geworffen, auch mit worthen 
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hernacher sich herausergelasen, Eyn schelmb hette 
ihme den Kragen Zerißen da er eß doch selbsten ge- 
thann, wie seyner frauen bewust gewesen. 
Endlich aber die bütten im Hauß ent herauser ge- 

5   worffen, Item eynen stull ertappet Undt denselbigen 
in stücken nach seyner frau geworffen, Auch eyne 
Leyther also Undt dergestalth Zubracht. Item 
habe er ingleychenn seyne eygene Schwieger domahlß 
geschlagen. Waß er deßwegen Verwürcket 

10 wirdt Zu gerichtlicher ercanthnuß gestellt.  
    Bescheydt 
Ds Ludwig Diel Von Rupperßburg Ludwig Schelthn 
auß trunckenheyth in seyn Hauß geloffen Unlustn 
Undt strayth mit demselbigen Unnöthiger weyse anzufangen 

15 Undt alleß Ubern Düber(?) geworffen Soll er solicheß 
U gl Hschafft Undt dem gericht mit seyner gerechtig- 
keyth Verbuesen.  
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   Ohngebott Gehalden Zu Vilden 
           den 4. February ano 1662 

Der jüdische Viehhändler Kleynn Musch aus Laubach hat im Wirtshaus 
von Nonnenroth mit einem Mann aus Wohnbach ein Pferd getauscht(?): 

    Andere eigenwillige Handschrift mit regelmäßigen  
    Schriftzügen, aber einiges wegen Schnörkeln und  
    verschwommener Tinte schwer lesbar. 
Gilberdt Reitz gerichtsschöffe von Hoin- 
gen zeygdt gerichtlich ahn, wie das er den 
16. January 1662 Nach Nonrodt in geschäften 
In das Wirthaus kommen, hab er den Kleynn Mu 

5  schen aus Laubach darinnen gefunden, welcher mitt  
eynem Man Von Wonbach    mitt eynem Pferdt ge- 
tauscht(?) hab er den wein kauff Neben dem Schu- 
lthaißen196 Von Vilden    , Unndt Jost Raben von Utpff 

  helffen drincken(?) Underdeßen aber der Man Von  
10 wonbach     auffgestanden hinausgangen das gedau- 

schte    Pferdt besehen, Unndt wieder kommen Unndt 
wenigen worden(?), den Weinkauff bezaltt, daruff er  
ahngefangen, woldt hinaus gehen, Unndt es auch be- 
sehen, Unndt dem Pferdt in das Maul gesehen, aber 

15 der Judt gelauffen kommen, Unndt gesagdt sold dem 
                                                 
196 mit einem kleinen e über dem a von „Schulthaiß“ 
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pferdt nichtt in das Maul sehen, sondern soldt Ihm 
mitt ehre zu sprechen in den Arßs gucken, so wer 
Ich sehen wie ald er wehre, ob er darmitt 
recht gethan, steldt er zu gerichtlicher erkand- 

20 nus, 
    Bescheidt 
Das der kleyne Musch Von Laubach obge- 
melden Gilberdt Reitzen gerichtschöffen Von 
Hoingen mitt Uhngebürlichen wortten Uber- 

25 fahren, Unndt ihm gesaget soldt dem Verdaus- 
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chten Pferdt nichtt in das Maul sehen, Sondern in 
den Arßs gucken, sol er soliches Verbrechen U. 
gl Herrschafft mitt 5 fl Verbueßen Unndt dem 
Gerichtt mitt Seyner Gerrechtigkeytt, 

5  Ludwig Eckhardt gericht schöff zeygdt ahn wie 
das der Kleyne Musch Jud Von Laubach gesagdt 
In beywessenheitt ettlicher Nachbarn Von Nonnrodt 
das Verdauschte Pferdt wer nichtt eltter(?) als  
Fünf Jahr, Unndt wer das sagte das es eltter 

10 were als 5 Jahr löge es wie eyn Schelm 
da er begehrte Man soldt es besichtigen, Unndt 
nachgehendt selbsten gestanden es wer 6. Jahr 
aldt, was er darmitt Verbrochen Stelle er  
Zu Gerichtlicher erkandnus 

15       Bescheydt 
Das der kleyne Musch Judt Von Laubach 
etlichen Nachbarn Von Nonrodt welchen er 
das Verdauschte Pferdt heissen besichtigen 
dasselbe wegen des Alters Zu erkennen 

20 das es nicht elter als 5 Jahre wehre, 
Schelmen gescholten, Unndt nachgehendt 
selbsten gestanden were 6 Jahr Aldt, sol 
er soliches Verbrechen U. gl. Herr. mitt  
5 fl Verbüesen, Unndt dem gerichtt mitt  

25 Seyner gerechtigkeitt.  
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   Unngeboth gehalthen Zu 
        Nonrodt  Dienstagß 
         den 13.ten May Ao 1662 
    Absentes 

Die Inhaber der Riedeselschen Wiesen von Niederbessingen haben diese 
unberechtigterweise gewässert und damit Anliegern Schäden zugefügt: 

    Wieder gleiche Handschrift wie bis Bl. 139R. 
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Hannß Georg Rhoodt clagdte Welcher gestalth 
ihme Undt anderen durch die innhabene den197 Troi, 
Ried Eselisch wiesen, Weliche sich eyner Wäßerung an- 

5  maasen, so Ihnen Vor diesem nit gestattet worden oder 
Herr kommenß seye, grooser schaaden Zuegefüegt 
wurde, ob sie solicheß zu leyden schuldig, wollen sie 
sich deßwegen gerichtlich beschayden laasen. 

    Beschaydt 
10 Eß soll hinfüro geclagdte Wäßerung hiermitt  

abgeschafft seyn, Undt eß damit gehalten werden, Undt 
da fern eyner oder der ander sich weyterß sollte ge- 
lüsten laasen eyniger Wäßerung anzumaasen, Undt eynem 
anndern schaaden zuzufügen, soll er solicheß alßdan 

15 Uff beschehene claage, U gl Herrschafft Verbuesen.  
Derrgleychen soll Hennrich Würth schuldig seinen graaben 
In wesenthlichem baw : Undt beßerung zu erhalthen, 
damit seynen nachbarn keyn schaaden möchte 
zugefügt  werden 
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   Ungeboth gehalthen Zu Villden 
     Dienstagß den 14ten octobris  Ao 1662 
    Absentes 
   Johann Pröscher 
   Johann Seyberth 

J. C. Scheffer (Villingen) zeigt den Sohn von A. Christ an, er habe Korn von 
Scheffers Acker seinen Schweinen im Graben zu fressen gegeben: 

Johann Connradt Scheffer Zeygte ahn, wie 
5  er Von dem Scheffer berichtet worden, Alß 

wan Adamb Christen sohn ihme Korn Uf dem 
felde Von seynen den Ackern hinweg genommen 
Undt selbig seynen schweynen im graaben Zue 
freßen gegeben Undt da er ihne deßwegen 

10 gewahrnet  solicheß hinfüro nit mehr Zu thun 
Undt eß Unter wegen Zu laasen, So hette 
er erfahren müesen, ds Adamb Christen sohn 
sich dahin Verlauthen laasen, wer ihme solicheß 
nachreddete lüege solicheß wie eyn dieb Undt 

15 schelmb. Item zeygte er ferner ahn ds Scheffer 
zu ihme gesagt, Wan er eyn halb stunde 
eher Zu ihme kommen, so hette er denselbigen selbst 
Uf der that ertappet, P. Begehrte deswegen 
Von beclagtem eynen Wiederruff Undt erstattung 

20 seyner ehren.  

                                                 
197 oder „der“   
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Adamb Christen will seynen sohn entschuldigen 
habe solicheß nit gethann, fragte clägern ob 
er ihne deßwegen ertappet. 
Cläger ’ Nein, da er sich deßwegen Undt darüber 

5  Zu beschwären, möchte er sich ahn dem Scheffer 
erhoolen, welicher ihme solicheß angezeygt. 
Beclagter cläger thäte solicheß auß eyffer 
Haaß Undt neydt. Undt waß die injurien anbe- 
langt, hette er solicheß Veranthworthsweiße gethann, 

10 so lang biß wieder ihne erwiesen würde, 
Schultheß Zu Villden, berichtet ds Scheffer bey Ihme  
Undt Philipß Kalln gewesen Undt solicheß ihnen 
angezeygt  wie geclagt worden.  
Ja ha 

15         Beschaydt. 
In sach Johann Curth Schefferß clägerß contra 
Adam Christenß Sohn, dieweyl selbige Dieb- 
stück nach sich führen Undt Adamb Christen 
eyn Undt andere Wie Dieb Undt schelmen luegen gestraafft 

20 der seynem sohn eyneß Diebstahlß bezichtiget, Undt 
geclagdt, ds solicheß wieder seynen sohn auß eynem 
eyffer herrührete, wirdt diese sache derowegen 
U. gl. Hschafft Canzley heymbgewiesen dem  
gericht seyne gerechtigkeyth iedoch ihr gebür 

25 Vorbehaltend. 
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C. Bickings Schweine haben auf fremden Wiesen Schäden verursacht: 

Johann Lotz Von Niederbeßingen, clagte daß 
Conradt Bickingß schweyn Von ihme nit ingehalten 
wurden, thäten deßwegen ihme Undt anderen in ihren 
Wießen, mitt dem Wühlen groosen schaaden, ob Er 

5  darahn recht gethann stelte er solcheß Zu ge- 
richtlicher ercanthnuß, deutet auch dabey ahn,  
ds seyne Vorfahren Vor diesem eygene Hirthen  
Uf der mühlen gehabt.  

    Beschaydt. 
10 Daß Connradt Bicking seyne schweyne nichtt inn 

gehalten, sondern andern Zu schaaden in den wiesen 
gehen laasen, Undt darinn gewühlet, soll Er solicheß 
U gl H schafft mitt 5 fl Undt dem gericht mit seyner 
gerechtigkeyth Verbuesen, darzu schuldig seyn clägen 

15 Ihren schaaden, nach leuth ercanthnuß zu kehrn(?) 
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Streit zwischen J. Burckhardt und H. Koch wegen Eseln: 

Henrich Winn Zeygte ahn daß Johanneß 
burckharth Undt Henrich Koch wegen der eßel 
strithbar worden, Undt mit schelthworten 
Alß schelmen Umb sich geworffen, Weyln 

20 nuhn Von ihnen deßwegen nichts anbracht worden 
so wolte er solicheß hiemit Von sich gethann 
haben, weyl solicheß Uff seynem Hoffe geschehen 
Undt er solicheß Von ihnen gehöret. 
Ludwig Eckarth Zeygte darbey ferrner ahn 

25 ds Hennrich Koch ihme gesagt, Johannes Burckhardt 
were mit eynem Messer Uf ihne Zu geloffen, hette 
Vermeynt, Alß wan er ds meßer schon im rücken hett. 
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    Beschaydt 
Dieweyl Johannes Burckhardt Unndt Henrich Koch 
abwesenheyth halben hirrüber nit gehöret werden können, 
auch anbrachte claag ohne ds erheeblich Alß wirdt 

5  dieselbige deswegen hiemit U. g H schafft Canzley 
heymbgewiesen, dem gericht ihr gebühr dabey 
Vorbehaltend. 
Extrahirth198 den 15ten octobris Ao 1662 

 
Ungeboth gehalthen im Gericht Villden Zu Nonrodt 
Mithwochenß den 28ten January Ao 1663 

    Absentes 

Dönges, der Knechts des Nonnenröther Wirts Caspar Boudron, fängt in der 
Wirtsstube mit zwei Gästen beim Kartenspiel Streit an: 

Peter Koch Zeygte ahn, ds bey annhemung deß bürger- 
meysterß sich dießeß zuegetraagen, ds Ludwig Schelth 
Unndt Johann Schelth mit Döngesen deß Wirthß Knecht Uf 

5  der Karthen Umb Nüeße gespielet darüber Uneynß worden, 
ds der Knecht Döngeß Ludwig Unndt Johann Schelthen, 
Uber den tische gezogen, ds der tische Unndt sie miteynander 
Ubern Hauffen gefallen Unndt geleegen.  
Peter Koch habe auß guter meynung sie Voneynander arbeithen 

10 wollen der Knecht Döngeß aber habe sich deßwegen gegen 
Ihme Ufgelehnt, da habe Peter Koch Zu ihme gesagt, 
Seye Ja Keyn Polnischer Ochße, Seye noch wohl Zu bändichen.  
Döngeß der Knecht Ihme darüber in die haaren gefallen, biß ds 
Michael Knorr sie wiederumb Voneynander gezogen, weyterß 

15 wüste er nichtß Zu saagen.  
Michael Knorr bejahete Vorige Worth oder außaage. 

                                                 
198 extrahirt(h) = „ausgezogen“, d. h. herausgeschrieben.  
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Johan Schelth ? Habe mit dem Knecht nichtß zue 
thuen gehabt, der Knecht habe Ihne Über die bancke 
gezogen, Undt Ihne nach außaage Michael Knorrn eynen 
Hundßv.  gescholthen, Weyln er die 5 nueße in dem 

5  labodt spielen  nit eynsezen wollen.  
Ludwig Scheldt ? habe nit mitt Ihnen gespielet, hette auch 
deßwegen Zeugnuß, Sondern alß er gesehen, ds seyn brueder Uber  
eynen Hauffen geworffen worden, habe er demselbigen helffen 
wolln. 

10 Caspar boudrons haußfrau hierüber auch gehöret, weyl 
Ihr eyn liecht soll seyn außgethan Undt Zertretten worden, 
wüste aber nicht, wer solicheß gethann hett. 
Michael Knorr zeygte ferrner ahn, ds nach Vorher- 
gegangenem Unlusten Ludwig Scheldt beneben seynem 

15 brueder Johann Schelthen Uf dem hooffe bey dem holz 
gestanndten, Undt hetten 2 Schayther holz in henden gehabt 
Johann Curth Meziger, were auch dabey gestannden, hette 
aber nichtß in handen gehabt. 
Ludwig Schelth wahre nit geständig, Er eyn Scheydt 

20 holzeß solte in henden gehabt haben, hette auch 
niemandß begehret leydeß Zu Zu füegen. 
Johann Schelth ? hette nuhrendt eynen stecken in der 
handt gehabt, Undt seye damit nacher hauße gegangen.  
Ludwig Schelth beschuldigte Caspar boudrons Hauß- 

25 frauen Boudronin Alß wan sie sollte gesagt haben, Schelmen 
stünden vor der Thüer Undt Lausterten(?). 
Beclagtin, negat199, hette solicheß nit gereddet 
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    Beschaydt 
    Ds deß würthß Knecht Döngeß Johann Schelthen Uber 
    die bancke gezogen, Soll er solicheß U. g Herrschfft mitt 2 ½ fl 
    Unndt dem gericht mit seyner gerechtigkeyt Verbuesen.  

5  2. Ds derselbige Peter Koch in die haar gefallen, Soll Er solicheß 
    ebenmesig U. g. Herrschafft mitt 2 ½ fl undt dem gericht mit 
    seyner gerechtigkeyth Verbuesen.  
3. Ds derselbige Johann Schelthen eynen HundtßV. K. (?) gescholten, 
    Soll Er solicheß gleychfahlß U. g H schafft mit 2 ½ fl Undt dem  

10     gericht mit seyner gerechtigkeyth Verbuesen. 
    Beschaydt 
Ds Johann Unndt Ludwig Schelth bey nächtlicher weyle mitt  
Scheytern Vor der thür beym holz sich sehen laasen, Alß 
wan sie eynem Uflausterten, Soll eß eyn iedweder U. g. Herrschafft 

15 mit 2 ½ fl Unndt dem gericht mit seyner gerechtigkeyth Verbuesen.  

                                                 
199 lat. negat = verneint.  
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Streit um Backzeiten im Gemeindebackhaus: 

Johannes Faulstich Zeygt ahn, ds er mitt Ludwig Eckhardtß 
Haußfrauen, wegen deß backenß in etwaß Ungelegenheytt 
gerathen, ds nemblich er Zuvör gebacken gehabt, Undt hernacher 
noch ethliche Kuchen backen wollen, sol wehre Ludwig Eckardtß Hauß- 

20 frau herkommen, Undt habe ihme ds feuer auß dem ooffen 
geworffen. 
Ludwig Eckarth ? Were Zum drittenmahl bey dem offen gewesen, 
Undt hette backen wollen, faulstich aber hette Von dem  
Kuchenbacken nichtß gedacht, hette auch seynen teyge schon 

25 gemacht gehabt, Unndt den offen hitzen wollen, Wer aber 
seyne Haußfrau herbey kommen, Undt clägern seyn holz auß dem 
offen thuen wollen, habe Johannes Faulstich seyne Haußfrau 
erstlich Uff die Pritschen, darnach in die Isselkauthen 
geworffen, deßwegen auch seyne Haußfrau sich noch dieseß 
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empfangenen schaadenß sich Zu beclagen hetten, 
Johannes Faulstich ist desen nit gestänndig, ds Er Ludwig 
Eckharthß Haußfrau Uf die Pritschen, noch auch In die 
Isselkauthen geworffen. 

5  Johann Enderß Zeygte auch hirbey ahn, ds Ihme Faulstich 
Uf den leyb gegangen Undt ihme Uf die brust gestoosen, dar- 
über er  Zur thür hinaußgegangen 
Johannes Faulstich ? Negat, habe eß nit gethann 

                                Bescheydt 
10 1. Daß Johann Faulstich Ludwig Eckhartß Haußfrau 

   eyniger Unwarheyts wegen deß Backenß beschuldiget Soll Er 
   solicheß U. g. Herrschafft Undt dem gericht mit seyner ge- 
   rechtigkeyt Verbuesen. 
2. Ds derselbige Ludwig Eckarthß Haußfrau Uf die Pritsche 

15     Unndt in die Isselkauthe geworffen, soll er solicheß 
   ebenmesig U. g. Herrschafft Unndt dem gericht mit seyner 
   gerechtigkeyth verbuesen. 
3. Ds Johan Faulstich Andreaß Diemann Uf die brust ge- 
   stoosen / Soll er solicheß ebenmesig U. g. Herrschafft Undt 

20     dem gerichtt Verbuesen. 
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Ungeboth gehalthen Zu Villden Donnerßtagß den 
   21.ten May Ao. 1663 
    Absentes 

Zwei Frauen haben ordnungswidrig in einer Wiese Gras geholt: 

Johanneß Koch Zeygte ahn ds Niclaß boudronnß tochter, 
Unndt Herr Reppen Pfarrherß Von hungen magdt, in 
der Wiesen gegraaßet  Ob sie deßwegen recht gethann, 
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5  Wirdt Zue gerichtlicher ercanthnuß gestellt. 
 
    Bescheydt 
Ds Vorgemelte Persoonen der garthen ordtnung Zu wieder 
gehanndelt, Unndt in die Wiesen graasen gegangen, Soll 
Eß eyn iedeß U. g Herrschafft mitt 1 fl Unndt dem 

10 gericht mit seyner gerechtigkeyth Verbuesen. 
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   Ungeboth gehalthen Zu Nonnrodt Montagß  
    den 19ten octobris Ao 1663 
     Absentes  
   Nichtß Vorgangen 
 
Ungeboth gehalthen Zu Villden donnerstags den 5t. February 

     Ao 1664 

Erstmals Aufnahme und Vereidigung neuer „Nachbarn“                      ( = 
Ortsbürger) vermerkt: 

Zu Nachbarn in Pflichtten angenommen worden 
Soliche stehen ahn eynem andern orth beysaamen. 

Streit anlässlich eines Viehtauschs zwischen J. C. Scheffer (Villingen) und 
Adam, Glasmann aus Laubach: 

Eß zeygte Veyth Daniel Pfarr Schulteyß von Villden ahn, 
wie daß Johann Conradt Schefferß Sohn Johan Curt Scheffer 

5  der Jüngere Zu ihme gesagt, wie ds seyn Vatter, mitt  
Adamben dem Claaßmann Von Laupach eyn füllen gegen 1 ochsen 
Vertauschet. domahlß aber also baldt keyne lieferung 
beyderseyths Vorgangen. Herrnacher aber wehre Adamb der 
Claßmann nacher Villden kommen Undt Von Johann Curth 

10 Scheffern geliefferth seyn wollen; Weyl aber der tauscher 
oder Vatter abwesendt, gleychwohl gelieferth seyn wollen,  
Alß hatt desen sohn Johan Curth gepethen, wyl die 
leuthe Uf eynem sonntage in der Kirch gewesen, so lang 
darmit biß nach gehaltener Predigt eyn zu halthen.  

15 Adamb der Claßman, soliche dilation200 nicht erwarthen 
wollen, Sondern Unter der Predigt ds füllen 
eygeneß gewaldtß hinweeg genommen, Undt dargegen 
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Ihme die ochsen stehen laasen, Ob Er darmit recht gethann 
Erstlich, ds er sich hinterrückß deß deß würthß oder contra- 
henten, geliefferth genommen, Undt solicheß Unter der Predigt 
geschehen, Ob er deßwegen recht gethann, stellete Er solicheß 

5  Zu gerichtlicher ercanthnuß.  
                                                 
200 dilation lat. = Aufschub, Verzögerung 
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Johan Curth Scheeffer der Alte wegen seynes Sohnß erinnerth 
dabey, ds Adamb der Claaßmann, d solicheß wegen 
der lieferung hinterrückß geschehn . . . Ob er wohl 
der(?) gegentheyl darmitt enthschuldigen wollen, solicheß 
mitt seyner Haußfrauen Consens Zuegegangen wehre. 
Johann connradt Scheffer uxoris nomine201 solicheß Ihme 
nicht geständig. Wiederhoolet Vorigeß.  
     Beschaydt 
Daß Adamb der Claaßman, hinterrückß seynem tauscher 

15 eygenen gewalthß sich selbst geliefferth genommen 
welicheß in ordtnung verbotten, Auch solicheß der 
geystlich keyth zu wieder gehandelet, Soll er solicheß 
U. g. Herrschafft mitt der höchsten buese, Unndt dem ge- 
richt mitt seyner gerechtigkeyth Verbuesen, ds aber solicheß 

20 Unter der Predigt geschehen, soll Er solicheß bey 
dem presbyterio Verbuesen.  

J. Faulstich hat H. Schelth beschuldigt, er habe ihm einen Acker gestohlen: 

Hannß Schelth clagte contra Johanneß Faulstich, wie 
ds Er Vor 14 taagen Von den Taychen kommen Undt 
in dem würthshauß eyn halb maß bier getruncken 

25 da habe Johanneß Faulstich Zu ihme gesaagt, Er hette 

Seite 146 R 

Eynen acker hinter den b           gärthen liegen welicher 
Ihme zuständig, Seye ebenso Viel Alß wan er denselbigen 
Ihme gestoolen hette.  
Faulstich pleybt darbey, ds solicher acker quästionis202 

5  Ihme gebühret, beziehet Sich Uff eynen brieff 
loco(?) documint(?)203; 

     Beschaydt 
Daß Johannes FaulStich, Hannß Schelthen wegen 
eyneß ackerß, welichen er justo titulo204 innengehabt, be-205 

10 aber also alß wan Er denselbigen wiederrechtlich Zu sich genommen, 
 am Rand: Zugtiget 

Soll er solicheß U. g Herrschafft mitt 5 fl Undt 
dem gericht mit seyner gerechtigkeiyth Verbuesen. 
Johanneß Koch, wehre darzu kommen Undt ebenmesig 
gesaagt, ds solicher acker ihme nit gebühret. 

15           Beschaydt 
Ds Johanneß Koch Hannß Schelthen ebenmesig 
desgleichen bezüchtiget Soll Er solicheß ebenmesig 
U. g. Herrschafft mitt 5 fl Undt dem gericht  

                                                 
201 uxoris nomine lat. = im Namen seiner Ehefrau 
202 acker quästionis: der fragliche Acker. 
203 anstelle eines Dokuments, als Dokument 
204 justo titulo: rechtmäßig 
205 Es fehlt offenbar eine Zeile, das begonnene Wort wird nicht fortgesetzt.  
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mitt seyner gerechtigkeyth Verbüesen. 
20 Peter Koch zeygte ahn, ds, wie Johanneß Koch, Vorigeß 

geclagte maasen gegen Hannß Schelthn gedacht, ds 
solicher acker Ihme nicht, Sonndern Faulstich Zugehörete, 
Hannß Scheldt angefangen, Solicheß, solicheß sagte Ihm 
deyn redlicher mann nach, sondern lüege eß wie eyn 

25 Dieb unnd Schelmb. 
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Hannß Schelth, Enthschuldigte Sich darmit, Wüste nicht ob 
Eß geschehen, Unndt da ethwaß Ungleycheß vorgangen, müste eß 
Villeycht / auß Zorn Vorgegangen seyn, weyl er Vielfaltig dieseß 
ackerß angezäpfert206 Undt angesprochen worden.  

5  Peter Koch ? Hannß Schelth hette Ja in Ludwig Eckarths 
Hauß solicheß gestannden. 
Ludwig Eckarth ? Sagte Ja wehre geschehen.  
Hannß Schelth  ?  habe solicheß in Veranthwortungßweiße 
durch  Veranlaasung gereddet. 

10           Beschaydt 
Dieweyl Hannß Scheldt ethwaß ahn seynen Ehren Ungleych 
angegrieffen worden, Alß wan er den acker unrechtmäsiger weyße 
innenhette, Undt er darüber diese worth heraußer gestooßen 
Soll Er solicheß U g Herschafft mitt 2 ½ fl Unndt dem 

15 gericht mit seyner gerechtigkeyth Verbuesen. 

Schweine sind auf besätem Feld gewesen: 

Veyth Daniel Pfarr Scheltheß Von Villden, clagde wie daß 
Er etliche Schweyne uff dem Saamen im feldt daruff 
Saamen gewesen, gefunden, Wehren 9 stück gewesen 
darunter 2 Connradt Mezigern Zugestanden, Von den anndern 

20 hatt dießmahl keyne Kundtschafft gegeben werden wollen 
Claß Meziger enthschuldigte Sich ds die Ställe damahlß 
wehren gemistet worden Unndt seyn Hoff verwahret gewesen 
daruber seyne Schweyn ihme außgebrochen. 

    Beschaydt 
25 Daß 9 Stück Schweyn Zu Nonnrodt Uff dem Saamen 

Schultheyßen Zu Villden gefunden worden, Soll Eyn 
iedeß stück solicheß U g H schafft mitt eynem Orthß- 
gulden Undt dem gericht mit seyner gerechtigkeiyt Verbuesen 
Unndt sollen Uff die delinquenten nachfraagen geschehen 
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Fünf Schweine des M. Razlaw waren auf einem Acker des C. Meziger: 

Claß Meziger Von Rötgeß clagt <g207 Michel Razilaw 

                                                 
206 angezäpfert: aufgezogen, lächerlich gemacht 
207 Kürzel für „contra“, gegen.  
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Wie ds derselbige 5 Schwein hette, So Ihme Uff 
Zwey Saamen Acker, nechst ahm Dorff geleegen immerdar 
groosen schaaden gethan hette, Wehre daruber vielfaltig 

5  Von ihme gewarnet worden, aber Er keyne wahrning 
achten wollen, Sondern Vielmehr ihme darüber mitt Donner  
Undt hagel Undt anderß betröwet worden. 
Michael Razlau enthschuldigt Sich darmit, Wehre nicht 
immerdar Zue Hauße Wüste auch nicht ob seyn schweyn 

10 Ihme eynigen schaaden gethan, Von fluchen Undt 
betröwung, wüste Er garnichtß, geschehe solcheß 
anpringen auß lauter Uffsäzlichkeyth darbey auch  
angezeygt, ds anndern die gemeynde Schweyn auch daruff 
gewesen  Welicheß nit angezeygt.  

15 Schultheß ? Nachdeme Er die andern gewarnet 
   hetten sie Ihre Schweyn innen gehalthen 
    Beschaydt 
Daß Michael Razlaw der Schultheyßen geboth 
Verachtet Unndt seyn schweyn Uber Vielfeltigeß 

20 wahrne nicht innen gehalthen Soll Er solicheß U. g. 
Herrschafft mitt Eynem gulden Undt dem gericht mitt  
seyner gerechtigkeyth Verbuesen.  
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   Ungeboth gehalten Zu Nonnrodt 
   Monntaagß den 16. ten May 1664 

Beleidigungsklage unter Verwandten: 

Johannes Prescher clagte ds Er Von seynem Schwager Niclaß 
Erbeysen Eyn naageldiepp wehre gescholten worden gedächte 
solicheß von Ihme nit zu leyden, Ob Er darmit recht gethaan 
Stellte er solicheß Zue deß gerichtß ercanthnuß 

5             Beschaydt 
Dieweyll Niclaß Erbeyß Johanneß Preschern seynen Schwaager 
Eynen Naagel dieb gescheyschen Undt gescholthen, Soll Er 
solicheß U. g Herrschafft mitt 9(?) f Undt dem gericht 
mit seyner gerechtigkeyth Verbuesen, oder Schuldig seyn 

10 solicheß zwischen hier Unndt dem nechsten gericht wieder Ihme 
der gebühr Zu beweysen, Soll allßdan ferrner darinnen  
geschehen waß recht ist.  
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   Ungeboth gehalten Zu Nonnrodt 
   Monntagß den 24 t octobris Ao 1664 
   Absentes 

Grenzstreit in Niederbessingen: 

Johann Rhodt Von Niederbeßingen clagte 
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<g208 Johann Lozen daselbsten, Wie daß Er Umb 
den Kirchenbaw Oberbeßingen gekaufft hette Eyn 

5  Stück Wiesen in bessinger terminey geleegen, darin- 
nen wollte Ihme Johan Loz derrgestalt eynige 
eyntraag, thun wolte Eyn Ziehl Zwischen Ihme  
selbst zu stecken Unndt ihne deßwegen Zu Ubermühen, 
welicheß er ihme nit gestänndig oder länger gestatten 

10 wollte, Weyl eyn Weydenbaum Zwischen 
Ihnen stünnde, Welcher den Underscheydt machte, 
Pittet derwegen eyn Ersaameß gericht, Ihne davon 
abzuhalten. 
Johann Lotz hielte solichen baumb Vor keynen scheydt 

15 zwischen Ihnen, die wiesen quastionis seyen Vorhin 
Acker gewesen, derwegen er Sich nach den Furchen 
Unndt nit nach dem baumb regulirete. 

    Beschaydt. 
Weyl diese Sach beyderseyths strittig Undt Ihnen 

20 dießmahl nit Zu recht kann gehölffen werden, Alß 
sollen Landscheyder schuldig seyn, den Augen- 
scheyn deßwegen eynzunehmen, soll alßdan nach 
befundenen Dingen ferrner geschehen, Waß recht ist. 

J. Loz hat den Schultheiß J. Rhodt beleidigt: 

Johanneß Rhodt Schulteyß Von bessingen clagte 
25 contra Johann Lozen, Alß ds dienstgeldt gesezt 

geweesen, So seye er Von ihme mitt Unnüzen worthen 
Ubergeben worden Unndt habe er Ihne nit alleyn 
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Luegen gestrafft, Sondern auch gesagt, Eyn Schelmb Sagte 
ihme nach, ds seyn ochsen Vierjährig seyen, daruff zu 
Ihme wieder gesagt, Eyn schelmb schällete ihne eynen Schelmen 
ob er damit recht gethann Stellte er solicheß zue ge- 

5  richtlicher ercanthnuß. 
    Beschaydt 
Daß Johan Loz, Johanneß Rhoden Schulteyßen 
Von Niederbeßingen, luegen gestrafft, Unndt dabey gesagt, 
Eyn Schelmb sagte eß, ds seyne ochsen Vierjährig seyen,  

10 Soll er solicheß U. g. H schafft mitt der höchsten bueße 
Unndt dem gericht mitt seyner gerechtigkeyth Verbuesen. 

    Beschaydt 
Item ds Joahnneß Rhoodt Zu Johann Lozen gesagt, 
Eyn Schelmb scheelte ihne Vor eynen Schelmen, Soll Er solicheß 

15 U. g. H schafft mitt 5 fl Unndt dem gericht mit 
seyner gerechtigkeyth Verbuesen. 

                                                 
208 Kürztel für „contra“ wie oben. Das < sieht hier wie ein großes C aus.   
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          Ungeboth gehalten Monntagß 
   den 6 t february 1665  Zu Nonnrodt 

Gertrud, Magd des Nonnenröther Wirts, zeigt L. Schelth wegen übler 
Nachrede an: 

Gertruda deß Würthß magdt Von Nonn- 
rodt clagte contra Ludwig Schelthen, Wie 
daß Sie Vor Ungefehr 6 Wochen Von Ihme 
Eyne Hexin Unndt Solldaten huer allhier 

5  im Würthshauß gescholthen worden, Un- 
geachtet Sie Ihme nit den geringsten anlaaß 
darzu gegeben, Ob Er darahn recht 
gethann, Stellet Er Sie Zu deß gerichtt 
ercanthnuß. 

10 Ludwig Schelth hierüber gehöret, 
wüste nicht, Ob er solicheß gethan haben  
möchte, Were truncken gewesen.  

    Beschaydt 
Ds Ludwig Schelth des Würthß Magdt 

15 Von Nonnrodt Eyne Hexin Undt solldaten 
huere gescholthen, Soll Er solicheß U. g. 
Herrschafft mitt 5 fl Undt dem gericht mitt  
seyner gerechtigkeyth Verbuesen. 

J. Maderns Witwe hat J. C. Schefer und seine Frau beleidigt: 

Johann Connradt Schefer clagte 
20 contra Johann Madernß wittib, wie ds 

Seite 150 

bey dem Schweynhuethe seyner Haußfrauen Von Ihr 
die teuffel in den leyb gewünschet worden, 2.° Ihne 
Eyn  beschießer geheysen.  

    Beschaydt 
5  ds Johann Madernß wittib Johann Curth Scheferß 

frauen den teufel in leyb gewünschet, Soll Sie 
solicheß U g Herrschafft mitt 1 fl Unndt ’d dem gericht 
mit seyner gerechtigkeyt Verbuesen 
2  Ds dieselbige Johann Curth Schefern, Eyn beschiesser 

10 geheysen, Soll Sie solicheß ebenmäsig U g Herrschafft mitt  
1 fl Unndt dem gericht mit seyner gerechtigkeyth 
Verbuesen. 
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Pferd des H. C. Ullner hat dem A. Christ im Feld Gemüse abgefressen: 

Adamb Christen clagte Cg209 Hannß Connradt Ullnern 
wie daß Ihme seyn Pferth, Seyn gemüeß im feldt 

15 abgefreßen. 
Ullner enthschuldiget Sich Seyne Haußfrau hette 
Sich deßwegen mitt Adamb Christen Haußfrau Verglichen 
denselbigen solichen schaaden zu kehren,  

    Beschaydt 
20 Ds Hannß Connradt Ulnerß Pferdt Adamb Christen 

seyn Krauth oder gemüeß abgefressen, Soll Er 
solicheß U. g. Hschafft mitt 1fl Unndt dem gericht 
mit  seyner gerechtigkeyth Verbüesen. 

Seite 150 R 

   Ungeboth gehalthen Zu Nonnrodt 
    den 8ten Maj Ao 1665 

Soll Streit angezeigt werden oder nicht? 

Johann Seyberth clagte Uber Johanneß Burckharden 
dergestalt, ds sie zusamen strittig gewesen, Er aber ihme  
getrowet, Eß anzubringen, woruf Johanneß burckhardt ange- 
fangen, hielte ihne nit Vor redtlich, wan er solicheß nit 

5  thäte, ob er solicheß zu leyden schultig stellet er zu 
gerichtlicher  ercanthnuß. 

     
                         Beschaydt 

Daß Johanneß burckhardt Zu Johann Seyberthen gesagt 
hielte Ihne nit Vor redtlich, Wan er ihne nit an gehörigem 

10 ortt an brächte, soll er solicheß U g Herrschafft mit 2 ½ fl Unndt dem 
gericht mit seyner gerechtigkeyth Verbuesen. 

Pferde in fremdem Kornacker: 

Johanneß diel zeygte ahn, Wie ds Hannß Conradt Ulnerß 
Unndt Johann Curth Madern Pferdte Cyriax Desch in dem  
Korn gegangen, ob er solicheß recht seye, stellet er Zu gerichtlicher 

15 ercanthnuß. 
Ds Hannß Connradt Ullnerß Unndt Johann Curth Madern Pferthe 
Cyriax Desch im Korn gewesen, soll eß eyn ieder solicheß U. g. 
H schafft mitt 1 fl Unndt dem gericht mit seyner gerechtigkeyth 
Verbuesen, darzu schultig seyn dem beschädigten seynen schaden 

20 Zu kehren.  

Wer hat eigentlich was behauptet? 

Johan Enderß clagte, ds bey Niclaß Boudron er Hennrich 
Knorr wegen deß gemeynen ochsenß Verkleynert haben sollte, 

                                                 
209 Cg: großbogiges C, Kürzel für „gegen“ wie oben (<g) 
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ds er ihme eynen ochsen Verlehnt Unndt hette doch weder 
Hew noch strohe, woruf Johanneß Koch sich solte haben 

25 Vernehmen laasen, sie hetten zwar eynen gemeynen ochsen Von- 
nöten Aber eyn schelmb hette solicheß gereddet, woruf eyner 
gefragt, wer dan solcher seye, So habe er geantwortet 
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Johann Enderß Dieman seye solicheß, hette Zwar solicheß 
selbsten nit gehöret, sonndern Eß Von andern Vernommen, 
Unndt Zu dem ende Johann Curth Haameln nahmhafft gemacht. 
Johann Curth Hamel deponirte210 dieseß, ds Michel Knorr Johan 

5  Philipß Meziger, Hennrich Knorr, Ludwig Schelth, michel Knorr 
beyeynander Uf der gassen gestanden Undt miteynander gereddet 
da er dan gehöret, ds Henrich Knorr Johan Enderß Diemann 
eynen schelmen gescholten, Weyl er Ihne bey Niclaß boudron Ver- 
kleynert hette, Woruff Johanneß Koch geanthwortet, solicheß thäte 

10 keyn ehrlicher sonndern lumpenmann. 
Hennrich Knorr, weren beysamen gestanden, so hette er sich beclagt, 
wie er von Niclaß boudron Vernommen, ds Johann Enderß Dieman 
bey ihme gewesen Unndt Vorgeben worumb er Henrich Knorr eynen 
ochsen verliehen, da er doch nichts zu fueteren hette Uf soliche 

15 weyse könte er nit Vorthkommen, müste bekennen,hette nichtß 
Uberfluesig, müste bekennen aber doch sehen, woher solicheß bekommen 
möchte, Ungestendig, ds er mit schelmen Umb sich geworffen, 
Johanneß Koch hierüber gehöret sagte, wie sie beysammen ge- 
stannden Unndt gehöret, ds Unlusten geben wollen, habe er ange- 

20 fangen, man solte eß guth seyn laasen, sondern sollte frohe seyn,  
ds eß eyn ochß da seye Unndt wer soliche rebellerey anfienge, 
were werth, ds man sie in die bueß wisse, den alten bürger- 
meyster Ludwig Eckarth Zu schaffen gebüret hette, Unndt nit der 
neue bürgermeyster.  

25 Johann Philips Mezler teponirte, Hennrich Knorr hette Sich 
beschwerth Uber die Verkleynerung bey Niclaß boudron wegen 
deß gemeynen ochsenß da er gehöret, ds Johanneß Koch gesagt, 
es weren loose lumpenleuth, Unndt weren werth sie zue buese 
gewiesen würden, wan man wüste, wer dieselbigen weren.  

Seite 151 R 

Michael Knorr were darzu kommen, ds seyn Vetter sich 
beschwerth, wie er bey Niclaß boudron so Verkleynert worden 
ds er keyn gefueter hette, Were besser gewesen, hette den 
ochsen Zu Hungen Unter der Herthe gelasen, Wan er stürbe hette 

5  er die Hauth darvon bekommen, bürgermeyster dazu 
kommen, Unndt wissen wollen, wer ihne dan so Verkleynert hette,  
Henrich Knorr gegen ihne gedacht Johan Enderß Dieman hette 
solicheß gethann, Johanneß Koch angefangen, man solte froh  

                                                 
210 lat. = „legte ab“, im Sinne von „sagte aus“ 
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seyn, eyn gemeyner ochs Vorhanden, Unndt wer deswegen Unlusten 
10 erweckte, were eyn looser lumpenmann.  

Ludwig Schelth wuste nichts davon zu sagen. 
Michael Knorr Unndt Johann Koch hetten ihne auch nit ge- 
sehen. 
Johan Endreß Dieman, habe nit von Niclaß boudron gehöret, 

15 ds er ichtwaß wegen seyneß ochsenß geclagt.  
    Beschaydt 
Waß Johan Endreß Dieman Vor clagte eynbracht Unndt 
sonsten pro et contra Vorgangen wirdt solicheß U g Hschafft 
canzley heymbgewiesen. 

Grenzstreitigkeiten: 

20 Johann Rhodt clagte Cg211 Johan Lozen Von bessingen wie er  
immerdar mit demselbigen seyner gärten wegen im streyth 
liege, sonnderlich wegen eyneß grabenß, so zwischen ihnen were, 
begehrt deswegen Von dem gericht eyne erleuterung zu haben Undt 
da Johann Loz Uf seyn gewissen nehmen solte, waß er sucht(?); wolle  

25 er solicheß geschehen laasen. 
Johan Loz referiret212 Sich Uf ds gerichtbuch, wie eß 
Vor diesem damit gehalten worden.  

Seite 152 

Idem habe Vom Kirchenbau obernbessingen Eyne wiesen gekaufft 
steckelte eyne Ziel mit reysern wie er wollte, desen er auch nit zu- 
frieden, der Unterscheydt sonnsten Uf eynem Weydenbaumb bestunnden 
Johann Loz, begerte die landtmessung, waß ihme gehörete. 

5  Beyde Parteyen sindt damit tifferent, ds eyn theyl sagt der graben 
seye der Unterscheydt, der ander aber eyn weydenbaumb seye der  
die (?) scheyde. 
Jeder theyl tiferiret213 dem andern ds iuramentum214, dabey sie alsdan 
acquiesieren215 wollten 

10 Johann rhodt clagte ferrner contra Johan Lozen, ds er ihme in 
eyner wiesen eyntraag thäte, nehme ihme mehr hinweg alß ihme 
gebürete, begerte eyne remedyrung216 

    Bescheydt 
Die sache Zwischen Johan rhoden Unndt Johanneß Lozen werden 

15 hiemit ebenmesig Zu erörterung U g H schaft Canzley heymb- 
gewiesen. 
 
 

                                                 
211 Kürzel für „gegen“, wie oben 
212 referiret = bezieht 
213 tiferiret: differieren – differe: ver- oder aufschieben, hier eher „einander zugestehen“ oder „zuschieben“  
214 iuramentum: Eid 
215 acquiesieren: wohl von acquiescere – zur Ruhe kommen: sich beruhigen, sich einigen 
216 remedyrung: remedium – Heilmittel, hier: Genugtuung 
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Eine Witwe bezichtigt ihre Schwiegermutter des Diebstahls: 

Johanneß günterß Wittib Elsa, clagte Uber Ihre Schwieger- 
mutter, Alß wan sie ihr geldt gestoolen hette, könte auch 
keyn Huhn Vor ihr behalten, Unndt müste immerdar deßwegen gescholten 

20 werden.  
Sepp ruppel gestehet uxoris nomine nit, ds er sie 
solicheß bezüchtiget. Clägerin will eß beweysen, wan eß die noturfft erfordert. 
Dabey sagte Seypp ruppel, möchte dan auch gern wissen, woh sie 

25 ds gelth herrgenommen, damit sie ds Hauß gebauet. 
    Bescheydt 
Weyl diese sach Von importanz, wirdt selbige deßwegen der Canzley 
heymbgewiesen.  

Seite 152 R 

Pferde im Kornacker – Delikt nicht gebührend angezeigt: 

Item zeygte Johann conradt Ullner ahn, ds Johan Geb- 
hardt Leschhorn, Cyriax Desch Unndt Hannß Alberth Pferdt 
im Korn gegangen, welicheß die Vildener Verschwiegen, ob sie 
damit recht gethan, stellt er zu gerichtlicher ercantnuß. 

5  Johann Gebhardt leschhorn entschuldiget sich, hette keyn 
pferth im Korn gesehen noch gefunden: 
Cyriax Desch sagte dergleichen. 

    Bescheydt 
Ds Hannß alberthß füllen in dem Korn gegangen, soll Er 

10 solicheß U. g. Hschafft mitt 1 f Undt dem gericht mit 
seyner gerechtigkeiyth Verbuesen. 
Item ds Hannß Curth Ullner seyne sachen nit in Zeyten 
anbraucht, Unndt muthmaßlich auß eyfer Johan Gebhardt 
Leschhorne, Unndt Cyriax Desch in eyne buese pringen wollen, Soll  

15 Er solicheß U. g. Hschafft mit 1 fl Unndt dem gericht mit seyner  
gerechtigkeyth Verbuesen. 

Seite 153 

Ungeboth gehalthen Donnerstagß den 12t octobris 
       Zu Nonnrodt   Anno 1665 
    Absentes 

Beleidigungsklage: 

Johanneß Diel Haußfrau hatt Uff Anbringen Veyth Daniels 
Pfarß Schulteysen Von Villden Johann Curth Schefern einen Schelmen  
gescholten, ob er deßwegen recht gethan, wird Zu deß gerichts  

5  ercanthnuß gestellt.  
    Beschaydt 
Ds Johanneß Diel Hausfrau Johann Curth Schefern eynen 
Schelmen gescholten, Soll sie solicheß U. g H schafft mitt 5 fl 
Unndt dem gericht mit seyner gerechtigkeyt Verbuesen. 
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J. C. Pauli ist verdächtigt worden, er habe ein Hufeisen gestohlen: 

10 Johann Curt Pauli clagete, ds Johan Burckhardt Ihne 
bezüchtiget, Alß wan er Hannß Curth Ullnerß Pferdt eyn Eyßen 
Von seynem Pferdt gestoolen, Waß er deßwegen Verwircket, stellt er  
Zu deß gerichts ercanthnuß. 
Johanneß Burckharth Ist desen gestendig, mitt außaag Seyn 

15 Vetter solicheß gesehen Uf der wayde beym newen Sähe. 
Johann Curth Pauli will sich mit eynem Aydt deßwegen purgiren 
Unndt also beclagtinß eynredde nigillen(?)217 mitt vorgeben, ds Ulnerß 
Pferdte da gelegen, Unndt nit Uffstehen könne, deßwegen er solichem 
wieder Uffhelffen wolln, dabey sich auch treckicht gemacht, ds er 

20 deßwegen ahn ds waßer gegangen, sich wieder zu reynigen. 
    Beschaydt. 
Weyl diese sach criminal, Alß wirdt selbige U g H schafft 
Canzley heymbgewiesen.  

Seite 153 R 

Falsche Verdächtigung angezeigt: 

Johann Curth Scheffer clagte, Wie ds Johann Madernß 
Wittib hinterrückß seyner Zu ihrem bruder Undt den seynigen 
gegangen Unndt Ihne fälschlich anbracht, Alß wan seyne tochter  
in den wiesen ihnen gewesen, Unndt gegraaset, so doch 

5  nit wahr Unndt Johann Curth Madern solicheß selbsten wieder- 
sprochen, ds ihme keyn schaden in seynen wicken wiederfahren. 
Ob sie deßwegen recht gethan stellt er Zu gerichtlicher 
ercanthnuß. 

    Beschaydt 
10 Ds Johann Madernß wittib Johann Curth Scheffers tochter 

fälschlich eyneß diebstahlß bezüchtigen Undt ehrrührig machen 
wollen  soll Sie solicheß U g H schafft mitt 2 ½ fl 
Unndt dem gericht mit seyner gerechtigkeyt Verbuesen. 

J.  M’s. Witwe beschimpft Frau des J. C. Schefer: 

Johann Curth Schefer clagte ferrner, ds Johan Madernß 
15 Wittib, Alß er in seynem Hauße geseßen, Undt darinnen ge- 

nähet, so wehre dieselbige Zu der Kühehirtin kommen,  
Unndt mit derselbigen gereddet Unndt nach eyner banck ge- 
fragt, dauf were seyne Hausfrau, weliche soliches ge- 
höhrt, herrkommen Undt hette sie gefragt, Waß sie doch 

20 Vor hette, ds Sie so händelte. Sie ihr geanthwortet, 
ds ihr die Kräncke 1000 mahl ihr herz abstooßen wollte, 
daruff were er auß seyner stubben gangen Undt seyner 
frauen / Verbotten stell zu schweygen, wollte solicheß mit ihr außmachen. 

    Beschaydt 
25 Ds Johann Madernß Wittib mitt 1000 Kräncke Umb 

                                                 
217 sinngemäß: widerlegen. Vermutlich verballhornt aus „negieren“ 
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sich geworffen Undt Johan curth Scheferß frau solicheß ge- 
wünschet, Soll sie solicheß U. g. H schafft mitt 5 fl Undt 
dem gericht mit seyner geredhtigkeyt Verbüesen. 

Seite 154 

Wem gehört das Ackerstück auf dem Bohnen abgeschnitten wurden? 

Johann Curth Scheffer clagte ds seyn Schwager Johanneß Diehl 
ihme 5 Schnidt boonen Uf eynem acker so Er von seinem Schwäher 
in theylung Zue kommen abgeschnitten hette, ob Er deßwegen recht 
gethann stellete er Zu gerichtlicher ercanthnuß, 

5  Johanneß Diehl ist der claage so wayth gestenndig, aber dabey 
Vorgeben er Zu solichem acker gleych Er berechtiget, hette auch 
denselbigen wie Er mit boonen besamet gehabt. 

    Beschaydt. 
Wan Johann Conradt Scheffer beweyßlich bey pringen würde, ds 

10 solicher acker, daruff seyn schwager die boonen sollte abge- 
schnitten haben Ihme alleyn zustenndig, Undt seyn schwager 
darahn keyn theyl hette, soll er solicheß U. g. H schafft mit 2 ½ f 
Undt dem gericht mit seyner gerechtigkeyt Verbuesen, Unndt da bayde  
Parteyn begehren, sollten die gerichtsbücher deßwegen Ufzuschlagen  

15 Undt darinnen deßwegen nach zusehen soll eynem ieden deßwegen Umb die 
gebühr willfahret werden.  

Seite 154 R 

   Ungeboth gehalten Zu Villden 
   den 29ten January Ao 1666 

H. Schelth hat 36 Gulden bei C. Meziger geliehen, er behauptet, 
G. H. Löher, der Stadt-und Gerichtsschreiber, habe sich dabei nicht korrekt 
verhalten: 

Nachdeme Claß Meziger Von Hungen Ca Hannß Schelthn 
Von Nonnrodt clagte 36 fl Capital Undt eyne obligation 
bey gericht deßwegen eyngeleegt, derselbige aber Georg 
Henrich Löher, Statth Unndt gerichtschreyber öffentlich bey 

5  Gericht beschuldiget, Alß dan er eyne falsche Handtschriftt ge- 
macht, wehre ihme auch nit Vorgeleesen worden, hette 
auch soliche nit unterschriebben, dan doch seyne Handt- 
schrifft herrnacher selbsten recognisciret, Undt sich deßwg 
G. H. Löher höchlich beschwerth befunden. Alß Ist der 

10   Bescheydt 
1. Ds Hannß Schelth Gerichtschreybern G. H. Löher 
bezüchtiget er eyne Unrechte Handtschrifft gemacht hette, 
Soll er solicheß U g Herrschafft unndt dem gericht mit 
seyner gerechtigkeyt Verbuesen.  

15 2. Eß soll Hannß Schelth Von Nonnrodt nachmahlß schuldig 
seyn Claß mezigern Von Hungen wegen der 36 fl zu bezahlen 
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Zwischen hier Unndt dem nechsten gericht, ihne allerdingß claglooß 
zu stellen, woh nit soll er solicheß U g H schafft Unndt 
dem gericht Verbuesen, oder herrnacher solicheß bey U. g. Herr- 

20 schafft außfündig machen. 

Seite 155 

H. C. Ullner ist beauftragt, das Pfrindte – Geld  (Umlage zur Besoldung 
eines Gemeindehirten) zu erheben. Er kommt auch zu J. Diel: 

Eß pringt Hannß connradt Ullner vor, daß Er die 
Uncosten(?)gellder soll Uffheeben, Alß er darüber in Johanneß 
Dieln Hauß kombt Unndt forterte ds geldt Von Johanneß Diel, 
So gehet Johanneß Dielln Haußfrau Auß der Stubbe Unndt Schelth 

5  Hannß conrad Ullnern eynen beschießnen man Daruff Schelth 
Johanneß diell Hannß connradt Ullnern eynen Schellm; So p 
Spricht Hannß Conradt Ullner, Er sollte ihme ds geldt geben, So 
wolte er Ihme seyne Pfrindte geben, So kombt Johanneß Diel her 
Unndt nimbt eynen brüegel, wie er auß dem Hauß geht Undt 

10 Schläget nach ihm, Unndt trifft ihne ahn den Kopf, gebe Eß eynem  
Erbarn gericht zu erkennen.  
Johanneß Diel, Ist solicher claage nit geständig. 
H Schulteyß Veyt Daniel Pfarr aber berichtet, So baldt Er 
Ullner Von ihme geschlagen worden, hette er solicheß also baldt bey  

15 ihme anbracht.  
Johanneß Diell   Wan er solicheß wieder Ihne erweysen 
würde, wollte er solicheß U. g. Herrschafft mit leyb Unndt leben Verfallen 
seyn. 

    Beschaydt. 
20 Dieweyl beyde partheyen in ihrer sache different Unndt keyner 

dem andern nichtß gestehen wollen Alß wirdt diese sach 
diesmahlß U. g. Herrschafft Canzley heymbgewiesen.  

Seite 155 R 

J. C. Schefer hat H. Winn eine Wiese verkauft. Aber die Ehefrau des 
Käufers lehnt den Kauf ab: 

Johan Curth Schefer clagte contra Henrich Winn, wie 
ds er ihme Eyn stück Damwiesn Verkaufft, 
Käuffer aber wollte ihme den Kauff nit einhalthen Päthe 
ihne bey seynem Kauff zu erhalten. 

5  Hennrich winn hierüber gehöret Antwortet wie ds seyne 
Haußfrau solicheß Kauffeß nit Zu frieden gewesen, 
Deßwegen er solichen Kauff nit eynhalten könt. 
Johann curth Scheffer hielte sich nachmahl ahn seynen 
Kauff Unndt Verkauff wehre ihme daran geleegen, 

10 dieweyl er eyneß Von seynen Kindern etlichermasen außsteuren 
wollt. 

    Beschaydt 
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Weyl nachgehendtß vorangegebener claag, Unndt 
anthwort eynige eynredt von Hennrich winnen 

15 geschehen Unndt vorgeben worden, alß wan dieser contract 
bey eynem trunck vorgangen, Unndt seyne Haußfrau soliche 
nit ratificiren wolln Unndt sich Henrich Winn Uber 
ds dahin erbotten uff leuth ercanthnuß ds stück 
Wiesen quästionis aistimiren zu laasen, ob solicheß deß 

20 Kauffschillingß werth oder nicht werth seyn möchte, Unndt 
wan hierüber die ercanthnuß oder würdigung Vorgehen 
sollte, will Er ferrnern bescheydtß hierüber erwarten. 
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    Ungeboth gehalten den 14 t May 
     Ao 1666 
     Absentes 

Die Aufnahme von zwei Villinger Vollbürgern wird protokolliert: 

 Zu Nachbarn angenommen worden 
   Johann Caspar Lindt 
   Johanneß Koch 
     Nichtß Vorgangen 
 
    Ungeboth gehalten den 15 t  8bris 
     Ao 1666 Zu Nonnrodt 

Ph. Seyberths Frau hat J. Burckhardt beleidigt: 

Eß pringt Philipß Seyberthß Haußfrau Vor Wie daß Johanneß 
Burckhardt Uber die Wiesen ist gefahren Alß Sie Wieder Ihne gesagt, 
ob er nit eynen gueten Weege Vor sich hette So spricht Johanneß 
burckhardt, wieder die fraw Der teuffel Solle Ihr den 

5  Halß brechen, Unndt die Kränck. Soll Sie erstooßen, gebe soliche sach 
eynem Ehrbaaren gericht Zuer ercanthnuß 
Johanneß burckhardt Ist solicher clage nit gestendig begehrte bewiesen 
Zu seyn, ds er mit schelthworthen Umb sich geworffen oder geflucht hette 
Philipß Seyberthß Haußfrau habe Vorhin Uber Ihne geflucht wehre Umb 

10 deßwillen Zuegangen, ds er Uber den Luchacker fahren wollen, da habe 
clägerin ihne gefragt, ob er wieder duch ihren garthen fahren wollte, beclagter 
Er führe den Weeg, Welichen eyn annder auch 
ginge. Clägerin ? Wollte ds der teuffel ihnen allen den Halß breche.  

Seite 156 R 

    Beschaydt 
Ds Johann Philipß Seyberthß Haußfrau Wieder Johanneß 
burckharten gesagt, der teufel sollt ihme Unndt andern den Halß 
brechen, Soll er solicheß U. g. Herrschafft mit 1 fl Und dem gericht 

5  mit seyner gerechtigkeiyth verbuesen. 
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H. Funck schuldet dem Juden Isaac in Hungen 1 Thaler. Dieser fordert das 
Geld vor dem vereinbarten Termin zurück: 

Veyth Daniel Pfar pringt wegen Isaak Juden Von Hungen Vor, 
wie ds er ihme eyn laaden oder Kisten Verkaufft hett, Unndt alß 
derselbige seyn geldt davor abgefordert. So hab, Hannß funck 
gesagt, eyne Hundtß Vott Wolle er ihme Uf die naasen geben.  

10 Stelt Solicheß Zu gerichtlicher ercanthnuß. 
Beclagter hierüber gehöret, Sagte excipiendo218 Undt ge- 
stehet ds er Isaac Juden 1 thler schuldig gewesen, welichen  
Jude ante terminum Unndt ehe eß Zeyth gewesen Von ihme haben 
wollen, Schulteyß Veyth Daniel Pfarr den bescheydt dahin er- 

15 theylet, Ihne Juden in acht tag zu bezahlen, beclagter wuste 
keyne mittel darzu  Wollte iedoch Zu desen bezahlung ihne 
mit eynem achtel Korn contentiren219 wolln Jude aber darmit nit 
Zu frieden seyn wollen, darüber er beclagter Ungedultig worden 
wegen eyniger geführten schelthworth oder Ungleychen redden wüste er 

20 nit zu sagen, möchte geschehen oder nit geschehen seyn, referiret220 Sich 
damit Uff Schultheysen Veyth Daniel Pfarr Von Villden.  
Schulteß  ?  Deponiret, Er wehre in ihrem Streyth Weggegangen 
wüste Von Schelthworth nichtß Zu sagen.  

     
   Beschaydt 

25 Ds Isaac Jude Hannß Funcken Vor dem Zahlungßtermin 
so importuniret221, Unndt ihme darmit Zu Ungleychen Worthen, so  
Vorgangen  seyn sollen, soll Er solicheß U. g. Hschafft mitt 2 ½ fl 
Undt  dem gericht mit seyner gerechtigkeyth Verbuesen.  

Seite 157 

Der Sohn des A. Mast hat im Wald einen Vogel gefangen und will ihn 
lebend nach Hause bringen: 

Eß pringt Philipß Kall Vor Wie daß Hannß Connradt Pauli 
Adamb Masten Jung eyne toodten Voogel in ds maull habe stecken 
wollen, Gebe solicheß eynem Ehrsaamen gericht Zu ercanthnuß. 
Hannß Connradt Pauli, gestehet die claage nit, wie Vorbracht 

5  clagte contra contra Adamb Masten Jung, ds derselbige ihme 
eynen toodten Voogel Umb ds maull geschlagen. 
Georg Graff So davon Wissenschafft haben sollte hierüber auch gehöret 
tiponirti ds der Jung eynen Voogel die truschelin genannt auß 
dem Waldt gepracht, Welichen beclagter dem jungen in dem busemb 

10 toodt getrücket, woruff der jung den Voogel genommen, Undt ihme 
denselbigen Umb den Kopff geschlaagen, beclagter den Voogel auch be- 
kommen, Waß er damit gethann Wüste er nit Zu saagen.  

                                                 
218 bezieht sich auf den Rechtsgrundsatz „reus excipiendo fit actor“: Durch die Einwendungen wird der Beklagte zum 
Kläger. Hier etwa „in der Entgegnung den Spieß umdrehend“. 
219 contentiren: zufriedenstellen 
220 referiret: bezieht sich 
221 importuniret: belästigt 
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     Beschaydt 
Ds Hannß Connradt Pauli Adamb Masten Jungen eynen toodten Voogel 

15 in ds maul stecken wollen, Soll Er solicheß U g Hschafft mitt 1 fl 
Unndt dem gericht mit seyner gerechtigkeyt Verbuesen 

Der Villinger Schultheiß hat doppelten Ärger mit H. C. Pauli gehabt: 

Schulteyß Von Vilden Zeygte ahn, wie ds Ihme Keller Von Hungen anbe- 
fohlen gehabt ds Eynzuegßgeldt bey Hannß Conradt Pauli eynzutreyben 
wie er nuhn solicheß gefordert, So hette er ihme Uber die naasen gefahren, 

20 Alß ob solicheß seyn eygeneß thuenß wehr. Unndt hette mit diesen Worthen 
hinaußengefahren, Waß doch der Keller thuen wollte, Wan Er nit 
da Wehre oder hieher kommen wehre, Stellt solicheß Zue ercanthnuß 
Johan Curth Pauli gestehet nit ds Er Schulteysen Über die naasen 
gefahren haben sollte, Jedoch wehr auch Ungewönlich, ds man geldt 

25 forderte, Wan man auß der Kelech käm.  
Schulteß Von Vilden clagte ferrnerß contra Hannß Connradt Pauli, wie ds 
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Hannß connradt Pauli befelicht gewesen, ds Er den Schwengel 
ahn dem gemeynen brunnen hoolen helffen sollte, Er aber sich 
mitt dem Dorffknecht gezancket, Unndt also damit Schulteysen 
gebotth Verachtet, ob solicheß recht, stellte Er solicheß zu ge- 

5  richthlicher ercanthnuß. 
Hannß Connradt Pauli Gestehet keyner Verachtung, Auch 
seye das Holz darzu noch nit gehawen geweesen. 

    Beschaydt. 
Ds Johann Curth Pauli Erstlich Schulteyßen Von Villden Uber 

10 die Naasen oder maull gefahre, Zweytenß Schulteyßen 
Verbott verachtet ds er den schwengel Zum brunnen nit hoolen 
wollen helffen, soll Er solicheß U. g. H schafft mitt 2 f Unndt 
dem gericht mit seyner gerechtigkeyth Verbuesen. 

Verwünschungen hin und her: 

Schulteyß Von Villden Unndt Seyn Sohn Johann Nickel Zeygen ahn, 
15 ds Johann Curth Seyberthß frau Johan Conradt Pauli beschuldiget 

ds sie in ihrem garthen gehuetet(?), Unndt sollte derowegen ihme der teuffel 
den Halß zerbrechen; darauf er geanthwortet, möchte ihr 
den Halß prechen.  

    Beschaydt 
20 Ds Johann Curth Seyberthß frau Zu Johann Curth Pauli 

gesaagt der Teuffel sollte ihme den Halß zerbrechen, Soll sie 
solicheß U g H schafft mitt 1 fl Unndt dem gericht mitt seyner 
gerechtigkeyth Verbuesen.  

J. Koch zeigt die Tochter des J .C. Haamel an: 

Johanneß Koch Zeygte ahn, ds Johann Curt Haamelß tochter 
25 nach seynem jung schlagen wollen, Welicher eyn meßer in Handt gehabt,  



 212 

Unndt hette alß selbsten in ds meßer geschlagen  Die tochter hette auch 
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wohl bey ihre Dörrkauthe pleyben können. 
Cläger gestähet Zwar, ds Johan Curth Haamelß Tochter ihme Eyne 
Ohrfeyhn gegeben, Im Übrigen pliebe er bey seyner Vorigen anzeyge 
Johann Curth Haamel Unndt Johanneß Koch, reserviren noch dabey 

5  ethliche Schelthworth, So sie bey U. g. Hschafft Canzley wollen außmachen 
    Beschaydt. 
Die Saache So Johann Curth Haamel wegen seyner tochter Anbracht, 
wirdt soliche Umb gewißer Ursach halben U. g. Herrschafft Canzley 
heymbgewiesen. 

H. Würth und J. Rodt sind in Streit miteinander geraten: 

10 Johann Loz Von Niederbessingen Zeygte ahn Wie ds Hennrich Würth Unnd 
Johann Rodt Zusammen eynen streyth gehabt dabey Vorgangen, ds 
Johann Rhodt ihme Vorgerücket sollte, nacher Belterßhayn(?) gehen Unnds 
erfahren, Waß Er Vor eyn mann sey. 
Henrich Würth ihme Zur anthworth gegeben, Eyn Schelmb würffe ihme  

15 seyn Heymath Vor. 
Beyde Partheyen Wollen sich mit eyniger tr trunckenheyth enth- 
schuldigen Unndt davor nicht wissen. 
Johann Loz Zeygte ferrner ahn ds D(?) Ja Johan Roodt ihme deßwegen 
domahlß Zugesprochen, ds er doch mit behalten sollt, Waß Vor schelth 

20 -worth Vorgangen. 
     Beschaydt 
Ds Hennrich Würth Unndt Johann Rhodt eynander mitt Ungleychen 
Worthen Unndt Vorwerflich redden angegrieffen, Auch mitt Schelm 
Umb sich geworffen, Soll eyn ieder solicheß U. g. H schafft mitt  

25 2 ½ fl  Unndt dem gericht mit seyner gerechtigkeyth Verbuesen. 
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J. C. Pauli erhebt Einspruch gegen das Urteil von Bl. 157 f: 

Johann Curt Pauli beschwerth Uber solch(?) eröfneten 
bescheydt, beruffe sich derowegen damit Uff U. g. Hschafft 
Canzley 

    Ungeboth gehalten Zu Rötgeß 
    Dinstagß den 5ten February  Ao 1667 
     Absentes 
   Nichts Ahn buesen Vorgangen  
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    Ungeboth gehalten den 13 t May Ao 1667 
     Zu Nonnrodt 
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Schultheiß V. D. Pfarr zeigt einen Holzfrevel an: 

Veyt Daniel Pfarr Schulteß Zeygte ahn, ds Johanneß 
burckhardt im bauckertsbrunn222 Reyffstangen gehauen selbige 
nacher berstadt geführet Unndt Verkaufft, ob solicheß recht  
stellt er zu ercanthnuß. 

5  Johanneß burckhardt will sich darmit entschuldigen, habe 
soliche Uf den benachbarten äcker gehauen. 
Schulteß in dem banckertsbrunn seyen soliche geleegen gewesen 
weliche herrnacher weggeführet worden, weliches ihme Johann 
Seyberth erzehlet ds beclagter selbige hinweg geführet. 

10 Johann Seybert ? Waß er deßwegen habe, hette er Von den 
längdern gehöret. 

     Bescheydt 
Daß Johan burckhardt Reyffstangen im bauckertsbrunn 
Unter U. g Herrschafft gehauen, Unndt dieselbige nacher berstadt 

15 Verkaufft soll er solicheß U. g. Hschafft mit 2 ½ fl Unndt 
dem gericht mit seyner gerechtigkeyt Verbuesen.  

Hat J. N. Pfar über den Verkauf der gemeindlichen Pforte gelästert? 

Johanneß burckhardt Zeygte auch ahn ds Ihme Peter Rhüd 
iezunder Uf den weyn erzehlt ds Johann Nickel Pfar 
Vor eym jahr Ungefehr, alß die Pforthen Von der gemeynde 

20 Verkaufft worden, solte gesagt haben, wolte ds die Verkäuffer 
die Kräncke in leyb gesoffen hette, Unndt hetten solicheß 
keyn redtliche Leuth gethann. 
Johann Curth Schefer Unndt Michael Leydener confirmiren, ds 
solche redden iezunder Uff dem Weege Von Peter rüden gefallen 

25 Peter rüde ? Er könnte nit sagen, ds er Von der Kräncke oder 
schwerenoth ichtwaß gehöret, sondern seye Uber die gemeynde 
hettig(?) gezörnet worden bezeugte sich Uf Philipß Kalln. 
Philipß Kall will auch Von dergleychen nichts wissen, sondern 
habe gehöret, ds sehr gezörnet worden. 
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Hannß Funk  ? Habe auch Von keynem fluch gehört, 
sondern ds sich beclagter sehr Unnüz gemacht hette, Undt 
da Peter rüdt in(?) ethwaß gewust, Warumben dan solicheß 
nit eher bey den Vorigen gerichtt, angezeygt 

5                              Bescheydt 
Wirdt diese sach U. g. H schafft Umb gewißer Ursachen 
halber heymbgewiesen. 

Doppelte Anzeige des A. D. Jäger: 

Hannß Alberth D     jäger clagte, ds Hannß conradt 
Pauli Haußfraun Unndt Peter rüden fraw, seyner frauen 

10 den brunnen Verbotten 
                                                 
222 oder „banckertsbrunn“   
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Zweytenß seye peter rhüden Jung herkommen Unndt habe 
seyner magdt inß gesicht geschlagen, Stellet beyde Posten 
Zu deß gerichts ercanthnuß 

    Bescheydt 
15 Wirdt eyn solicheß ebenmesig U. g Hschafft Canzley heym- 

gewiesen. 

Wem gehört der Acker, auf den C. Zimmer und J. C. Schefer zugleich 
Anspruch erheben? 

Caspar Zimmer clagte contra Johann Curth Schefern, ds er  
ihme eynen Von der gemeynde gekaufften Unndt Von ihme 
geackerten acker t(?) facto besaamet, ob solicheß recht stellt  

20 er Zue ercanthnuß. 
Reus223 ? Der acker quaestionis Seye ihme Von clägerß Vatter 
Vor 14 Jahren wegen Isaac Juden schulth eyngeraumbt worden.  
Georg Zimmer ? Ist desen nit gestänndig, ds ihme dieser acker 
wegen der bellersheymer schulten eyngeraumbt worden, sondern 

25 beclagter hette von den stücken eyneß gemißet, So  
hette er ihme geanthwortet, da läge noch eyneß, so keyn 
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Herrn hette, Welicheß gleychwohl in den föydkorn224(?) 
ihme dargetheylt Unndt eyngeraumbt worden, hiernacher 
aber in den landtbüchern sich funden, ds ds stück eyn quästio- 
nis neben ihme geleegen . Wegen deß föydtkoinß eyngestellt, 

5  nunmehr aber die Heylfft Von der gemeynde, die ander heylfft 
Von ihme beclagtn Von seynem sohn gekaufft worden. 
Reus ? Die helffte habe clägerß Vatter Von ihme gekaufft 
die andere heylffte hielte er Vor sich Georg Zimmer sollte 
die (den?) Vöydkornß Zettel(?) Vorlegen, so lang hielte er ds stück 

10 quastionis vor sich biß ihme von der gemeynde ergezlichkeyt 
geschehen. 

     Bescheydt 
Beyde Parteyen sollen ihren streyth bey der Canzley  
miteynannder außmachen. 

Wem gehört das Fallobst auf dem Weg? 

15 Johanneß Diel clagte contra Johan Gebhardt Leschhorn 
beclagter habe eyn stück vom gemeynen Weege gekaufft 
Nuhn habe Johanneß diehl eynen garten darinnen eyn baume 
Welicher Uberhängig beclagter suche den Uberfahl  
Johanneß diehl gestünde ihme aber denselbigen nit, Seye eyn 

20 gemeyner Weege Unndt seye nie nichts deßwegen gesucht worden.  
Johann Gebhardt Leschhorn, Wan ihme solicher gebührete 
Wolte er ihme nit den ganzen sondern den halben Uberfahl 

                                                 
223 reus: lat. der Angeklagte 
224 oder „föydkoin“, Feldzuteilung 
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geben  Unndt seye eß nit mehr eyn gemeyner Weege, sondern seyn 
eygentumb. 

     Bescheydt 
Eß soll in deem theyll die Heylffte Von dem Uberfahl 
wie Herr kommenß gebüren.  
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J. Ph. Mezler und J. C. Mezlers Frau sollen dem J. Koch ausgegrabene 
Steine auf seine Wiese geworfen haben: 

Johanneß Koch clagte, ds Johan Philipß Mezler 
Unndt Johann Curth Mezlerß frau miteynander gegraben 
hinter den gärten, Unndt hetten ihme die Steyne die sie 
außgegraben Uf seyne wiesen geworffen, ob solicheß recht 

5  stellet er zu ercanthnuß. 
Rei ??225 gestehen soliche clägern nit begeren zu wiesen wer  
solicheß gesehen. 
Cläger ? ob eß schon niemandt gesehen, so hetten sich doch 
die steyn daselbst befunnden. 

10   Beschaydt 
Weyl beclagte clägerß anbringen nit gestendig, alß 
soll cläger seyn anbringen die (oder der?) gebür erweysen, Alß dan 
ferner geschehen soll waß recht ist. 

J. Koch verklagt A. Diemann wegen Holzfrevel: 

Johanneß Koch clagte ferrner ds Andreaß Dieman Vom 
15 1. t octobris 1666 biß den 20 t Marty 1667 

11 Stämme buchholz gehauen, ob soliches recht, stellt 
er zu deß gerichts ercanthnuß. 
Andreaß dieman gestehet nuhr 2 stämme gehaun 
zu haben, aber nit mehr. 

20 Johanneß Koch ?  Habe Zwar nit gesehen, ds beclagter die 
Stämme gehauen, aber im Heymbfahren were er ihme nach- 
gegangen, Unndt hette in acht genommen ds er solche gehauen. 
Beclagter ? Seye ihme nit Verbotten worden Unndt habe 
förster selbsten bey der gemeyn gesagt Wer keyn holz 

25 hette, möchte hinauß in Waldt gehen Unndt machen, Unndt seye ihme 
nit Holz nach noturfft gegeben worden Wie anderen Unndt 

Seite 161 

Habe förster doch selbsten mehr genommen alß anndere mitt  
vorwenden, Er habe solicheß Vor eynem andern macht. 
Förster ? Wolle eyn Eydt schweren, ds er eß gethann. 

     Bescheydt 
5  diese Sach wirdt gleychfahlß U. g. Hschafft Canzley 

Zur erörterung heymbgewiesen.  
                                                 
225 rei = die Angeklagten, hier: Beklagten.  
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A. Diemann soll das beim letzten Gerichtstermin verhängte Verbot 
übertreten haben, das offene Lampen im Stall verbietet: 

Johanneß Koch clagte ferrner, ds Andreaß dieman 
ethlich mal bey nächtlicher weyle eyn blooß liecht in stall 
getragen, da eß doch bey lezterem gericht manniglich 

10 Verbotten worden. 
Andreaß Dieman will es nit gestehen, ds er soliches gethan, 
Auser deme ds neulicher Zeyth eyn lermen wegen des feuerß in 
gärthen sich erhobe, da dan iemandt vermuthlich mit eynem 
liecht möchte hinaußgegangen seyn, Wegen der Kälber nach den 

15 Kühen zu sehen.  
     Bescheydt. 
Das Andreaß dieman wieder Verboth bey nächtlicher weyle 
mit eynem blosen liecht in stall gegangen Soll er solicheß U.  
g. H schafft Unndt dem gericht mit seyner gerechtigkeiytth 

20 Verbuesen. 

J. A. Loz verklagt J. Rüd wegen falscher Anschuldigung: 

Johann Adamb Loz Von beßingen clagte contra Johann 
Rüden daselbsten wie ds derselbige ihme bezüchtiget, Alß 
wan er Unndt seyn brueder Zwischen ihme eynen stey außgeackert 
ds er ihme nit gestendig, begehrte deßwegen bewiesen zu seyn 

25 oder ihne Zu gebürender Straffe Zu Ziehen, Stell eß Zu 
ercanthnuß. 
Reus berufft sich dieser sache halber Uff U. g. Hschafft Canzley 

Seite 161 R 

Nachbarschaftlicher Ärger zwischen L. Eckarth und J. Koch:  

Ludwig Eckarth clagte contra Johanneß Koch 
wie ds ihme seyne gänse in seynem garten immerdar 
schaden zuefuegten Unndt der jung steige ihme Uber seynen 
Zaun Unndt würffe ihme die gänse wieder hinüber Undt 

5  machete ihme lücken in seynen Zaun, ob soliches recht, 
stellte er Zu ercanthnuß. 

     Bescheydt 
Beclagter soll solicheß U g Herrschafft mit anderth 
halben gulden Unnd dem gericht mit seyner gerechtigkeyth 

10 Verbuesen. 
Uber Henrich Kochs gänse, wurde gleychfahls geclagt 
Soll solicheß gleychfahlß mit eynem halben gulden 
U. g. Herrschafft Unndt dem gericht mit seyner gerech- 
tigkeyth Verbuesen. 
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   Ungeboth gehalten Zu Nonnrodt 
   Donnerstagß, den 10. t octobris  Ao 1667 
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    Absentes 
      Nichtß Vorgangen 
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Zellmüller hält vereinbarten Termin für Dachreparatur nicht ein: 

Ungeboth gehalten Zu Villden den 13. Febry Ao 1668 
Hannß Funck clagte Gg Johanneß Diel Zellmüller wie 
ds selbiger eyne scheuren Zu decken abgefodinget, Unndt 
darvon Zue lohn gefordert 12 Kopfst, so ihme auch Ver- 
williget worden, Underdesen aber wollte er ihme nit helffen 

5  triebbe ihne Von eyner Zeyth Zur anderen Umb, Vor 3. 
wochen oder nachgehendß hette er ihme wieder Ufgesagt, 
wodurch er durch Ihne in schaden gesezet worden, 
stellte solicheß zu des gerichtß ercanthnuß 

     Bescheydt. 
10 Ds Johanneß Diel Zellmüller seynem getroffenen accordt 

nit nachkommen  Unndt clägern dadurch schaaden 
Zugefuegt Soll er solicheß U. g. Herrschafft mitt 1 fl 
Unndt dem gericht mit seyner gerechtigkeyt verbuesen. 
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NB diese nachfolgende Ungeboth gehalten Zu Nonnrodt den 26 t May 
Ungeboth gehören               Ao. 1668 
linden oder buch(?) 

Beurkundung von sieben Kaufverträgen: 

Johan Zimmer, Unndt Elisabetha neben Caspar Zimmern Undt Elisabeth, 
haben Zusammen, Von Johann Meckeln Pfarr Von Villden gekaufft 
Seyn antheyl ahn der Scheuren, die Unnß Unnser Vatter Ubergeben hatt 
Vor Undt Umb 37 fl Undt 2 futer Päusch226 darbey ist auch eyn 

5  halber stall Undt die hoffstadt mit ihrer Zugehörr Undt beschwerung 
auch ist hirbey Versprochen worden den Vatter ad dies vita227 auß der  
Scheuren nit zue Verstoßen Undt ist die scheuren also baldt von 
ihnen Verlooset, Unndt Verteylet worden Undt ist Johan Zimmern ds looß 
neben ihme selbst gelegen, Caspar Zimmern aber ds Theyll ahn dem Vatter 

10 Undt hatt derselbige den stall alleyn Zu seynem theyll, pieten derowegen 
solicheß Uf wie rechtenß. Ist auch alleß bezahlt. 

 
Johann Zimmer Undt Elisabetha beyde Eheleuth haben Umb Ihren Schwäher 
Vatter Johann Jacob Majern gekaufft Undt Schwiegermutter 18 
ruden landt Haugen nebben Johann Nickl Pfarr, Item ½ Virtel 

15 graablandt Uf dem Krümling, ist Uber Zwerch(?) getheyll neben 
Johann Gebhardt leschhorn Vor 11 fl sind bezahlt pieten solicheß 
Uf wie rechtenß. 

 

                                                 
226 Stroh, Strohhaufen 
227 = sein Lebtag, Zeit seines Lebens 
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Herr Philipß Capsius iez mahliger Pfarher Zu langsdorff Undt 
margaretha beyde Eheleuth Unndt Johann Hayl Gerichtspersohn 

20 Zu langßdorff neben seyner Haußfrauen Elisabeth haben Zusaamen 
mitteynander Von der gemeynde Nonnrodt ahn sich erkaufft, Vor sich 
Undt ihre Erben, frey:  Erb:  Unndt eygenthümlich, drey morgen wiesen 
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Uf der Huzelweyde Ungefehr haltende Zusamb dem flueth- 
graben Unndt der rücken, oben ahn dem Damm Uber dem graben,  
Wie dieselbige Ungefehr in 8 steynen liegt neben Otto Henrich 
Ruppen Undt Jost Enngeln Eynen Unndt ahn den Waldt ander- 

5  seyths geleegen  Vor Unndt Umb Eyn hundert gulden den gulden 
Zu 27 alb gerechnet, Welicheß geldt also baldt wieder wegen 
der gemeynde ahngewiesen worden. Nemblich 50 fl Zu bezah- 
lung U. g. Hschafft hinterständig bierschulden den H Hooffmeyster 
Item 50 fl zu wegen pringung eyner glocken, ds also 

10 die 100 fl richtig Von käuffern bezahlt Undt erlegt 
worden Worbey Unß Käuffern aber auch Vermög Kauff- 
brieffß Vom Verkauffenden gemeyn Versprochen worden, dieselbige 
Unß allerdingß so wohl ahn Zehenden boodt (?) Undt contributionfrey 
Zu halthen, sogar auch Wan in eynige schulden daruff hafften 

15 soltten, sie davon allerdingß Zu absolviren, Undt sie in 
der gemeynde derenthwegen davon frey Unndt schaadlooß zu halten 
Pieten derowegen diesen Kauff Uff wie rechtenß. 
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Gerhardt Maull Undt Anna Margaretha beyde Eheleuth Von Langs- 
dorff haben Von Johan Koch Von Nonnrodt gekaufft 1 morgen Wiesen 
in der Stockwiesen so ganz Verwüst gewesen haben Henrich Adamen 
von langsdorff gelegen in Nonnröder terminey Vor 12 fl Haubt- 

5  geldts, sind bezahlt, Pieten derowegen solicheß Uf wie rechtenß, 
 
Ermelte Eheleuth ferrner Von Andreaß Diemann gekaufft ½ morgen 
wiesen ahn mit Käuffern selbsten in der Stoockwiesen Vor 6 fl 
sind bezahlt, pieten solicheß Uf wie rechtenß. 

 
Michael Scheldt, Unndt Anna beyde Eheleuth Von Langsdorff haben  

10 Umb Johan Philipß Raaben oberschultesen deß gerichtß 
Muschenhaimb gekaufft 1 ½ Virtel ethlich ruden wiese, im Dornhiz(?)228 
neben Hannß Schelth Undt U g Hschafft in Nonnröder terminey 
gelegen Vor 16 Reychsthler sindt bezahlt, Pieten derowegen solicheß 
Uf wie rechtenß. 

15 Johann Connradt Mezler, Undt Anna Margaretha beyde Eheleuth 
haben von Jacob Jockeln Von Hungen gekaufft Eyn stück 
ackerß in stücke neben Johann Kochen, Vor 3 f Huth(?) 
geldt sindt bezahlt, pieten solicheß Uf wie rechtenß. 

                                                 
228 oder „Dorrhiz“, vielleicht  „Dormitz“, s. Glossar: Flurname mit der Bedeutung „Dornenwiese“ 
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Nachfolgend werden Urteile ohne vorhergehende Anzeige und Verhandlung 
der Fälle protokolliert: 

1.    Bescheydt 
ds Johann Burckhardt Martin Kaybern  eynen 
gesäheten acker 3 tag lang Ungeeget(?) liegen lassen, so ihme 
Zu seynem schaaden gereychet, Soll er 

5          solicheß U. g. H schafft mitt 1 fl Undt dem gericht mit 
seyner gerechtigkeyth verbuesen 

2. ds Johan Burckhardt Martin Keybern Zwischen Ihnen eynen 
Zaun gemacht Undt damit ihme Viel hopffen, so Er ge- 
pflanzet gehabt außgesacket229, Undt Zu schanden gemacht wie 

10        auch der augenscheyn deßwegen inngenommen worden, Soll Er 
solicheß U. g. Hschafft mitt 2 ½ fl Undt dem gericht mit 
seyner gerechtigkeyth Verbüesen. 

3. ds Johann burckhardts frau dem H. Hofmeyster 
Samesen in seyner Dammwiesen Zu Villden gegraset 

15        soll sie solicheß U. g. Hschafft mitt 6 t Unndt dem gericht 
mit seyner gerechtigkeyth Verbüesen. 

4. ds des Philipß Capsy dinstmagdt Undt Velten steynbürgerß 
2 mägdtleyn in der Huzelweyde wiesen gegraaset soll 
eß eyn iedeß solicheß U g Hschafft mitt 6 L Undt dem ge- 

20        richt mit seyner gerechtigkeyth Verbüesen.  
5. ds H Capsy Dinstmagdt, Unndt Velten Steynbergers 

2 mägdtlyn in der Huzelweyde wiesen gegraaset 
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5. Ds Michel Knorr der Scheffer mit der ganzen Herthe 
durch die hizelwiesen gefahren, da dieselbige in 
Voller L Wäßerung gestanndten, Undt also damit schaden 

  am Rand neben Zeile 4: Eyn neu rhath zu machen230 

gethann, darzu dem H Pfarrher Uf beschehene Ver- 
5          weysung noch Unnüze schnöde worth gegeben, Sol Er 

solicheß U. g. H schafft mit der höchsten bueß, Undt dem 
gericht mit seyner gerechtigkeyth Verbüesen. 

   Ungeboth gehalten Zu Nonnrodt 
      den 19ten 8bris Ao 1668 

Kaufvertrag beurkundet: 

Hannß Henrich wuste(?) Unndt Anna Margaretha beyde Eheleuth Zu 
Hungen, haben Von Johann Jacob mayerß Haußfrau Unndt ihrem sohn 
Georg Hoffmann gekaufft 4 ½ V. Wiesen in der Villinger gränze gelegen 
Vor 10 ½ Reychsthler Undt ––– # Darahn liegen ½ morgen Uf der 

                                                 
229 oder „außgefacket“  
230 Gehört erst zu Zeile 4 im nächsten Fall am 19. 10. 1668. 
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5  gänßeweyde neben Verkäuffern selbsten, Item eyn halber morgen neben  
Philipß Kleyn Item ½ V. neben seyberth hayn, Sindt bezahlt, pieten 
solichen Kauff Uff wie rechtenß 

Seite 165 R 

   Ungeboth gehalthen Zu Villden 
   Ao 1669 den 4ten Febrŷ 

Wer ist durch fremden Garten gegangen und hat dessen eine Lücke in 
dessen Einzäunung gemacht? 

Michael Leydener Zeygte ahn, Wie ds Hannß Peter 
Weyhel Ihne beschuldigt hette, Alß dan er durch Henrich 
Leydenerß garthen gegangen Undt darinnen eyne luecke 
Ufgemacht hette, desen er aber nit gestenndig, Aber doch 

5  gesehen, ds deß Schefferß fraw durch solichen garthen gegangen 
were, Berufft sich deßwegen Uff Philipß Kleynen Undt 
Johanneß Dieln. 
Philipß Kleynn, sagte auß, wüste eygenthlich nit, ob sie 
durch soliche lucken kommen, iedoch hette sie die gärthen gebraucht, 

10 Unndt were dardurch herauser kommen. 
Johanneß Diehl aber sagte Ja(?), die Scheferin were nit 
eynmahl, sondern mehr durch soliche lucken gegangen, So er gesehen. 
Schefferin hierüber gehöret gestehet solicheß nicht, die lücken 
were auch ohne ds ooffen gestannden. Auch habe sie Vermeynt 

15 sie eß in recht(?)231 gehabt Wie sie aber Verstannden, ds 
solicher weege Verbotten worden, so hette sie sich auch deselbigen 
geäusert. Unter desen begehrt gleychwohl der H Keller 
wegen U. g Herrschafft eynen gichtigen(?) von der gemeynde 
oder den frevel bezahlt zu haben.  

20 Bescheydt    Ds die Schefferin durch eyne lücke, in U. g. 
Herrschafft garthen gegangen, Soll sie solicheß U. g. 
Hschafft mitt 5 (? oder1?) fl Unndt dem gericht mit seyner gerech- 
tigkeyth Verbüesen. 
 

Seite 166 

   2 Bescheydt 
Dieweyl Michel Leydener Vorbracht die lucken were nit 
auß seynem garthen sonndern auß seyneß Vatterß garthen gemacht 
worden, Soll Er solicheß ebenmesig U. g. Hschafft mitt 1 fl 
Unndt dem gericht mit seyner gerechtigkeyth Verbüesen. 

 
   Ungeboth gehalten Zu Nonnrodt Montagß 
    den 17 t May  Ao 1669  
 

                                                 
231oder „in acht“   
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Streit um ein Stück Acker: 

Hennrich Allhen Von Villden clagte contra Johann Curth Scheffern, wie 
daß er ahn eynem acker Zu Olmußbrücken geleegen, seyn gebührendt 
antheyl hette, Johann Curth Scheffer wollte ihme deßwegen eyntraag 
thun Undt hette auch ihme eyn stück darahn, so besamet gewesen 

5  abgenikert(?)232 ob solicheß recht, stellte er Zu ercanthnuß. 
Johann Conradt Schefer ? Waß er gethann gehörete ihme Zu wehre 
so wohl alß er Zu solichem acker berechtiget, gestännde ihme  
deßwegen nichtß, ds er ihme etwaß abgenikerth. 

    Bescheydt 
10 Wirdt diese Sach V. g Hschafft Canzley heymbgewiesen 

J. Seyberth klagt gegen J. C. Schefer wegen falscher Anschuldigung: 

Johann Seyberth clagte Gg Johan Curt Schefer, Als wan er Ihme 
bezüchtiget, habe seynen sohn in der Mühlen geschlagen, ds ihme maull 
Unndt naasen Ubergeschossen were deßwegen unschuldig Undt wolle solicheß mit 
der ganzen nachbarschafft beweysen, ob solicheß recht stellte er solicheß 

15 Zue gerichtlicher ercanthnuß 
Johann Curth Schefer will sich damit enthschuldigen, Seyn sohn habe ihme 
solicheß geclagt  Weyter wüste er nit zu sagen. 

    Bescheydt 
Wan wieder Johan Seyberth sollte erwiesen werden, ds er solicheß gethan, 

20 Soll er solicheß U. g. H schafft Undt dem gericht verbüesen 

Seite 166 R 

Woh nicht soll Johann Conradt Scheffer ihne deßwegen Vertretten 
Undt schaadtlooß halthen.  

Streit um den Lohn für Mähen eines Haferackers führt zu 
Beleidigungsklage: 

Peter Koch clagte Gg. Johann Koch, ds derselbige ihme eynßmahlß 
Haaffer gemähet Unndt hätte seyn lohn Unwissenthlich seyner bey dem 

5  Würth Zu Nonnrodt erhoben, welicheß er nit leyden wollen, Undt habe 
ihme solicheß Verwiesen, weyl er  ihme noch schuldig wehre. 
So hette Johann Koch ihme die schimpffliche worth gegeben Eyn 
hundts V. seye er ihme schuldig, Stellt solicheß Zu gerichtlihcer 
ercanthnuß. 

10 Johann Koch ist ihme solicheß nit geständig, ds er ihme geldt Ufge- 
hoben Unter desen aber gestannden Er die worth so er 
geführet, seye ihme aber anlaaß darzu gegeben worden. 

    Bescheydt 
die Haubtsach Unndt streyth wirdt U. g. Hschafft Canzley 

15 heymbgewiesen, die Unnüze worth aber soll Er U. g. Hschafft 
mitt 1 fl Unndt dem gericht mit seyner gerechtigkeyth Verbüesen.  
 

                                                 
232 wohl im Sinne von „abknausern“, „abknabbern“, s. Glossar 
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Hier fehlen wieder Anzeige und Verhandlung vor dem Urteil: 

    Bescheydt 
ds Döngeß Loz Caspar Rhoden Uf seynen Korn acker mit 
seynem Viehe getrettet, Unndt schaaden gethan, Alß eyn gersten acker 

20 geackert Soll er eyn solicheß U. g. Hschafft Undt dem gericht 
mit seyner gerechtigkeit Verbüesen, darzu schuldig clägern 
seynen schaden Zu ge kehren. 

Bei einem solchen Fall ist zu bedenken, dass es zur damaligen Zeit nur sehr 
wenige Wirtschaftswege in der Gemarkung gab und deswegen die 
benachbarten Anlieger = „Uffstößer“ gezwungen waren, Ackergrenzen zu 
verletzen: 

    Bescheydt 
Uff anbringen Henrich würthenß sollen die Ufstößer hinfüro 

25 solicheß trettenß Uf seynen äckern enthhalten, Undt ihme damit 
keynen fernneren schaden mit seynem Viehe zu fuegen.  

Seite 167 

Flurschäden durch Überfahren von fremden Äckern: 

     Bescheydt 
Uff Anbringen Schulteysen Von Villden, ds Hoffmartin Von Freyensehn 
Johann Preschern Uber den Haaffer gefahren, Soll Er eyn solicheß 
U. g Hschafft mitt 1 f Undt dem gericht mit seyner gerechtigkeyt 

5  Verbüesen. 
Item ds Zeller Hannß Von Cronberg drunten in der Auhe(?) Uber die 
frucht gefahren, Soll Er solicheß U g H schafft mitt 1 f Undt dem 
gericht mit seyner gerechtigkeyt Verbüesen. 

Gras von fremder Wiese geholt: 

    Bescheydt 
10 Uff beyder Raaben Von Langßdorff bescheheneß anbringen Soll Unseln233 

Hannß Undt Diezen Johanneß Tochter weyl sie in ihren wiesen ge- 
graaset eyn iede solicheß U. g Hschafft mit 4 t Undt dem gericht 
mit seyner gerechtigkeyth verbüesen. 

H. Winn soll bei den Brüdern(?) Raab in Langsdorf über den Zaun 
gestiegen sein: 

    Bescheydt 
15 Uff ermelter Raaben Weytereß anbringen Wan wieder henrich Winnen 

kann erwiesen werden, ds er clägern uber Ihren Pfälzaun gestiegen 
Undt gekrochen, Soll Er solicheß U. g. H schafft mitt 5 f Unndt 
dem gericht mit seyner gerechtigkeyth Verbuesen Undt da die Raaben(?) 
solicheß nit der gebühr erweysen können, sie darzu condimniret234 

20 seyn, in ansehen(?) ds Henrich winn seyne Unschuldt darthun 
                                                 
233 oder: Urseln 
234 condimniret (lat. condemnare) = verurteilt 
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Undt wieder  sie erweysen will. 

Seite 167 R 

   Ungeboth gehalthen Zu Nonnrodt 
    den  14 ten  octobris  Ao 1669 
     Absentes 

Beleidigung geahndet: 

    Bescheydt 
Ds Caspar Linck wegen des trouder(?) führen nacher 
Hungen, Johann conradt Mezigern Uff ds maull hofieren 

5  wollen, Soll Er solicheß U g Herrschafft mit 1 f Unndt 
dem gericht mit seyner gerechtigkeyth Verbüesen. 

Ein „halb verschnittener“ Eber des J. Mühl hat ein Mutterschwein und 
dessen Ferkel vergewaltigen wollen und es mitsamt den Ferkeln so verletzt, 
dass sie eingingen: 

Georg Niern haußfrau Von rötgeß clagte, ds sie eyne mock 
mit ferckeln gehabt, Johannes Mühl aber eynen halb 
Verschnittenen Eber, welicher die mock reyten wollen Undt 

10 ihrer mocken eyn beyn enthzwey geschlagen, ds mock Unndt 
ferckel darüber Verdorben waren, begehrte deswegen Von  
Johanneß Mühln eynen abtraag, Johanneß Mühl aber Ihr 
daruff eyn hundtsklincken(?) Uf die naasen gebotten 
Beclagter Ist desen nit gestenndig, beziehet sich Uff be- 

15 weystumb. Jedoch wollt er sich dieser sachen halber mit 
ihr uf die Canzley beruffen haben.  

    Bescheydt 
Läset das gericht eß dabey Vergleychen. 

Die Gänsehirtin von Niederbessingen hat trotz Verbot ihre Gänse auf die 
Ochsenweide gelassen, so dass diese verunreinigt wurde: 

    Bescheydt 
20 Ds die gännßfrau Von Beßingen wieder Verboth deß 

bürgermeysterß mit den gänßen Uf der ochsen Weyde ohne 
Unterscheydt gehüetet, Unndt dieselbige Verunreynigt, Soll sie 
solicheß U. g. Herrschafft mitt 6 x Undt dem gericht mit  
seyner gerechtigkeyth Verbüesen.  

Seite 168 

Hat C. Lotz vor dem Frühgeläut Birnen geschüttelt? 

Claß Lotz clagte wie ds er Von Johann Simon Rothen beschuldigt 
worden, Alß wan er Vor dem taagleuthen bieren geschüttelt Unndt 
heymbgetragen hette, habe zwar solicheß selbsten nit gesehen 
sonndern eß von anndern gehöret, ob er solicheß veranthworten kann,  

5  wirdt zu gerichtlicher ercanthnuß gestellt. 
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Beclagter ? die beschickßmänner hennrich würth Undt Johann 
Caspar Walter die anthworth gegeben könte es ihme nit Zeyhen, 
sondern Johann rhoden tochter Unndt sohn hette eß seynen235 frauin(?) gesagt 
ds sie deß morgendß Ihne clägern oben Uf dem baume gesehen hätten. 

10 Die beschickßleuth Sindt eyn solicheß gestenndig. 
Claß Lotz will eß nit gestehn. Würde ihne soliches niemand zeyhen 
ds er vorm taagleuthen bieren geschüttelt, Viel weniger heymbgetragen. 

    Bescheydt 
Wirdt diese sach U. g Herrschafft Canzley heymbgewiesen.  

Hat die Frau des C. Lotz ihre Schwägerin blutig geschlagen? 

15 Johann Simon rodt clagte wieder Connradt Claß Lotzen frau 
ds dieselbige seyneß bruderß frau bey dem flachß rupffen 
blutrüstig geschlagen hette, ob solicheß recht , wird zu ercanthnuß  
gestellt. 

    Bescheydt 
20 Weyl soliche claag nit gestannden werden wollen, So wirdt diese 

sach U g h schafft Canzley heymbgewiesen. 

Beleidigung geahndet: 

    Bescheydt. 
Ds Johann Conrad Madern Adamb Mesten wie eyn Dieb 
Unndt schelmen lüegen gestrafft, Soll Er solicheß U. g. Hschafft 

25 mitt 5 f Unndt dem gericht mit seyner gerechtigkeyth Verbüesen. 
Darzu schuldig seyn ihme Adamb Mesten bey gericht eynen  
Wiederruf Zu thuen. 
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Drei Urteile im Streitfall zwischen H. Würth und J. Rod: 

    Bescheydt 
Ds Johann roden tochter Henrich würthen Uff seyner wiesen 
gegraset Undt Linßen Uff seynem acker genommen, Undt in der  
Last heymbgetragen Soll Sie solicheß U g. Hschafft mitt 1 fl 

5  Unndt dem gericht mit seyner gerechtigkeyth Verbüesen. 
 
Item daß Johan roden frau den jungen so ds graaß 
oder ihre Last daheymb besichtiget, die anthworth gegeben 
solten die linnsen hinnehmen, Unndt sie sie mit ehren Zu melden(?) 
in hindersten stecken soll sie soliches U g Hschafft mitt 1 f 

10 Unndt dem gericht mit seyner gerechtigkeyth Verbüesen. 
 
Ingleychen ds Johann rodt Henrich Würthen beschuldiget 
er habe eynen acker diebischer weise abgenommen oder  
innengehabt, wirdt solicheß U. g. Hschafft Canzley heymb- 
gewiesen. 

                                                 
235 oder  „seyner“ 
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Pferd des G. Graaff ist bei Nacht im Garten des H. Funck gewesen: 

15   Bescheydt 
Ds Georg Graaffen Pferth Hannß Funcken bey 
nechtlicher Weyle in seynem garthen gewesen Soll Er 
solicheß U. g Hschafft mitt 1 ½ f Unndt dem gericht 
mit seyner gerechtigkeyth Verbüesen. 

J. Burckhardt hat den Schultheiß und seine Frau den Dorfknecht beleidigt: 

20   Bescheydt 
Ds Johanneß Burckhardt Von Villden, deß Schulteysen 
daselbsten geboth verachtet Unndt ihme spöttische höhnische 
Worth gegeben, Soll er solicheß U. g. H.schafft mitt 5 f 
Unndt dem gericht mit seyner gerechtigkeyth Verbüesen. 

25   Bescheydt 
Ds Johanneß burckharths frau Zu dem Dorff- 
knecht gesagt, Sie hette die brühe davon ds Sie 
U. g. Hschafft Grommet heymbfahren sollte, Soll 
sie solicheß U. g. Hschafft mitt 2 ½ fl Unndt dem  

30 Gericht mit seyner gerechtigkeyth Verbüesen. 

Seite 169 

Zwei Leute haben ihr Vieh auf die Wiese des Pfarrers gelassen: 

    Bescheydt 
Ds Johann Prescher Unndt Georg Kalln sohn dem H Pfarherr 
mit ihrem Viehe Uf seyne wiesen getrettet Soll eß eyn iedeß 
U g / Herschafft mitt 6 t Undt dem gericht mit seyner gerechtigkeyth 

5  Verbüesen. 

Beleidigungen geahndet: 

    Bescheydt 
Ds Johann Conradt rudenß Haußfrau Johan Clasen frau 
eyne alte Vettel Unndt platze(?) gescholtn, darzu ihren Kittel 
3. mahl Ufgehoben Unndt ihr die hindersten gewiesen, Soll sie 

10 solicheß U. g. Hschafft mit 1 f Unndt dem gericht mit 
seyner gerechtigkeyth Verbüesen. 

    Bescheydt 
Ds Johann Conradt Scheffer Zu Hannß Conradt Schneydern 
gesagt, Sollte ihne Ungeheyet(?) lasen, Soll Er solicheß U. g. 

15 Herschafft mit 6 t Unndt dem gericht mit seyner 
gerechtigkeyth Verbüesen.  
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Seite 169 R 

Auf S. 169 R und 170 völlig andere Handschrift und Rechtschreibung. Klecksig verlaufene, das 
Papier durchscheinende Tinte.  

 
   Ungeboth gehaldten in Vildten 
   Freidtages den 4 t February anno 1670 

Streit um Überwandlungsrecht in einem Garten: 

Johan Gebhart Dihlen beklaget sich daß er ein 
Garthen im hain habe, in welchen Garthen er 
wäges deßen(?) an / von der gemeindt Vildten / an 
Johann Gebhart Läschhornen Verkauffdten wäge 

5  nicht ein kommen können, Bidtedt ermel- 
den Läschhorn  dahin zu haldten ihme Unndt 
seinen Consorten eine Uberwanderung  dar- 
midt sie in ihren Garthen kommen können 
Uber besagdten wäge Zu Vergönnen, 

10   Bescheidt 
Die weille bey beschehenem Verkauff des  
wäges an Läschhornen eine Überwanderung 
von 3 Schuen preidt der gemeind Vor behaldten 
alß Solle er Läschhorn die Uberwanderung 

15 Von 3 Schue preidt eröffnen, oder aber Von  
der gemeind Vildten, auß dem Vorgägebenen 
fuder Stroh wi . . führen(?) Undt den gantz 
en wäge der gemeind Zum beßer Gehen laßen 
Dieweille johannes Dielle ingägen warth 

20 eines Erbahren gerichdsß johann Gäb- 
hart Läschhornen Zweymahl Lügen 
gestraffet,  Soll er Solches Unser gnädigen 
Herrschafft midt 2 f Undt ahn gerichdt 
midt seiner gerechdigkeidt Verbüsen 

Seite 170 

Vier Schweine trieben sich auf Äckern herum: 

Schultheiß Von rödtges pringt Vor, wie er Vor 
edtlicher (?) Zeidt auß dem(?) Feldt ins Dorff 
rödtges gähen wollen hädte er(?) Vier(?) Schwein 
Uf ackern(?) Sehen beikommen (?) Selbige ins 

5  Dorff getriben Undt befundten waß selbige 
johannes Bender gewesen, Stelledt Solches 
zu erkenntnuß 

    Beschaidt 
Dieweille johannes Bender Seine Schwein 

10 nicht eingehaldten, Sondern Zu schaden geh- 
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en lasen, alß Soll er Selbes236 Unser gnä- 
digen Herrschaft midt 1 fl Undt dem 
gericht midt seiner gerächdigkeidt Ver- 
büsen 

Holzfrevel im Villinger Wald: 

15 Dieweille jacob Schills junge Von Hoingen in 
Vildtener waldt Under(?) Holz gehauen  Undt Von 
Unserem gnädigen Grafen(?) Undt Herrn  Selbsten 

  Überkommen(?) worden, Soll er Solches Un- 
serer gnädigen Herrschafdt midt 2 ½ f Undt 

20 dem Gericht undt seiner gerächtigkeidt 
   Verbüsen 
Dieweille Hanß pädter wagnerß Sohn(?) über(?) 
meßigen(?) im(?) Vildtener waldt Selber237 Holzes 
gehauen, Undt Von Unserem gnädigen Herrn 

25 auch (?) bekommen (?) worden Soll er Solches 
unserer gnädigen Herrschafft midt 2 ½  fl 
Undt dem gericht midt seiner gerech- 
digkeidt Verbüsen.  

Seite 170 R leer  

    Tinte der Seite 170 drückt überall durch!  

Seite 171  

      gleiche Schrift wie bis zu Seite 169 
 
   Ungeboth gehalten Zu Nonnrodt Freytagß 
    den 6 t May  Ao 1670 

Beurkundung eines Kaufvertrags: 

Henrich Koch Unndt Elsa Margaretha beyde Eheleuth, haben Von  
Ihrem Vatter Johann Koch gekaufft, Eyn Virtel ackerß, in Kirschäckern 
ahn Johan conradt Mezigern, Vor 3 ½ f; sindt bezahlt, pieten solicheß 
also Uff wie rechtenß. 

H. Weick aus Inheiden hat im Wald Richtung Langd einen Baum gefällt: 

5  Hannß Funck Zeygte ahn, ds Weick Hannß Von Innheyden bey 
der Scheferß wiesen gegen den Längdern eynen leytherbaume gehawen, 
ob solicheß recht stellte er Zu gerichtlicher ercanthnuß. 

    Bescheydt 
Weick Hannß Von Innheyden Soll Eyn solicheß U. g. Hschafft mitt 2 fl 

10 Unndt dem gericht mit seyner gerechtigkeyth Verbuesen. 

                                                 
236 oder „Solches“  
237 oder „Solches“   
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C. Raan aus Freienseen ist über die Schulwiese gefahren: 

Hannß Funck Zeygte ferrner ahn, ds Caspar Raan Von Freyensäen 
Uber die Schuelwiesen gefahren ob solicheß recht, wirdt zu ercanthnuß gestellt. 

    Bescheydh 
Dieweyl Caspar Raan Von freyensaen Uber die Schuelwiesen gefahren, Soll 

15 Er solicheß U. g Hschafft mit anderthhalben gulden Unndt dem gericht 
mit seyner  gerechtigkeyth Verbuesen.  

Pferde haben in fremden Wiesen geweidet: 

Hannß Funck zeygte ferrner ahn, ds Johann Nickelß Pfarr Unndt Hennrich 
Allhenß pferdt in den Wiesen gegangen, unndt darinnen geweydet, ob 
solicheß recht / wirdt Zu gerichtlicher ercanthnuß gestellt. 

20   Bescheydt 
Ds Hennrich Leydenerß Sohn Unndt Hennrich Allhenß pferdte der garthen ordtnung  
Zu wieder gehanndelt Unndt mit ihren pferthen in den wiesen gehuetet Soll 
eß eyn iedweder solicheß U g Hschafft mitt 6 t Unndt dem gericht mit seyner 
gerechtigkeyth Verbuesen. 

Ein Hund hat unbeaufsichtigt im Wald gejagt: 

25 Hannß Funck Zeygte ferrner ahn, das Henrich Leydenerß Sohn Unndt Hennrich 
Allhenß eynen Hundt bey sich gehabt, so hin und wieder in den Walthen 
gejaget, ob solicheß recht, wirdt Zu ercanthnuß gestellt, ds sie denselbigen 
nit bey sich behalten.  

 
NB (Rand Zeile 1 – 4): Ist schon im contractenbuch eyn Verleybt 
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Johann Nickel Pfarr enthschuldigte Sich ds die Hunde ihme nit 
Zugestannden, seye Uf der Wege Zu ihme kommen(?) welichen sie herr 
nacher ergrieffen, Undt dieselbigen angebunden. 
Hannß Funck gestehet solicheß, ds er die hunde angebunden 

5  gefunden. 
    Bescheyth 
Dieweyl Henrich Leydenerß  Sohn, Unndt Hennrich Allhenn, so in den walth 
gejagt nicht zue thuen gleychwohl in deme ds ihrige gethan alß der 
hunde bey sie kommen, ds Sie denselbigen angebunden Alßdan Eyn- 

10 Ehrsameß gericht Sie Zu keyner buese angewiesen.  

J. N. Pfarr hat H. Funck angegriffen: 

Johann Nickel Pfarr bezüchtigte Hannß Funcken ds er reverenter 
Zu milde mit beschiessenen Unndt bedrieglichen Händel Umbgienge Seye eyn 
fuchßschwänzer so bey öffentlichem gericht geschehen, ob solicheß recht 
wird Zu gerichtlicher ercanthnuß gestellet.  

15   Bescheydt 
Ds Johann Nickel Pfarr Hannß Funcken bezüchtiget er mit beschissenen 
Unndt betrüeglichen Händeln Umbginge, Unndt ihne eynen fuchßschwänzer 

          geheysen, 
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Soll er solicheß U. g. Hschafft mitt 3 fl Unndt dem 
gericht mitt seyner  gerechtigkeyth Verbuesen.  

Gänse von drei Bauern sind in den herrschaftlichen Garten eingedrungen: 

20 Hannß Funck Zeygte ferrner ahn, das Hennrich Alhenß, Johann 
Nickel Unndt Henrich Leydenerß gänße Unterschiedlich in U. g. Herr- 
schafft  garthen gewesen, ob solicheß recht wirdt zu ercanthnuß gestellet. 

    Bescheydt 
Soll eyn ieder solicheß U. g. H schafft mitt 6 L Unndt dem gericht 

25 mit seyner gerechtigkeyth Verbuesen.  

Drei Pferde und ein Fohlen haben auf Wiese des J. N. Pfar geweidet: 

Johann Nickel Pfar clagte, ds Hannß Funcken, Henrich Leydenerß 
3 Pferdt deß H Pfarrherrß füllen, Ihme Uf seyner wiesen gewesen Unndt 
daruff gewaydet, ob solicheß recht wirdt zue ercandthuß gestellet. 

    Beschaydt 
30 Beclagdte sollen solicheß Zusaamen U. g. Hschafft mit eynem 

gulden Unndt dem gericht mit seyner gerechtigkeyt Verbüesen. 

Seite 171 bis 

Witwe des C. Seyberth verklagt Stieftochter, sie habe ihr vor 10 Jahren 
widerrechtlich einen Kochtopf (Kroppe) weggenommen: 

Johann conradt Seyberthß wittib clagte, ds Ihr Vor 10 jahren 
eyn Kroppen so ihr Zu theyll worden Von ihrer Stiefftochter Elisabeth 
auß dem Hauße insalutato hospite et absque consensu prätoris238  
genommen worden, ob solicheß recht Stellte sie Zu gerichtlicher 

5  ercanthnuß. 
    Bescheydt 
Daß Caspar Eysen frau Elisabeth # Johann Curth Seyberthß wittib 
eynen Kroppen ohne erlaubnuß auß dem Hauße genommen, soll Sie 

   Zeile 7 am Rand: Von Ruppertsburg 

solicheß U. g. Hschafft mit 2 ½ f Unndt dem gericht mit seyner  
10 gerechtigkeyth verbüesen.  

Löw, Sohn des Juden Schmoul aus Lich, ist mit einem Rind durch den 
Garten des J. S. Rhodt gefahren: 

Johann Simon Rhodt Von Niederbeßingen Zeygte ahn ds Löw 
Jude Schmoulen sohn von Lich mit eynem rindt durch eynen garthen 
daselbsten gefahren, wo er ihme also baldt Verwiesen, unndt ihne darüber 
ertappet  ob solicheß recht wirdt zu gerichtlicher ercanthnuß gestellet. 

15   Bescheydt 
Beclagter Soll eyn solicheß U. g. Hschafft mitt 1 fl Unndt dem 
gericht mit seyner gerechtigkeyth Verbüesen. 

                                                 
238 Juristenlatein: insalutato ... praetoris: ohne den Hausherrn zu grüßen und ohne Einwilligung des Prätors(?) – in Zeile 8 
kurz ausgedrückt „ohne erlaubnuß“ 



 230 

Seite 171 R bis 

Ungeboth gehaltn Zu Nonnrodt den 14.t 8(?) bris Ao 1670 
    Bescheydt 

Zwei Stiere und ein Pferd in fremder Wiese: 

Ds Johann Connradt Scheferß 2 Stiern, Unndt Seyneß sohnß 
pferdt Hannß Conradt Ullnern in seynem gegräse oder wiesen- 
wecht (?) erfunden worden, Soll eyn ieder solicheß U. g. Hschafft 

5  mitt 1 f Unndt dem  gericht mit seyner gerechtigkeyth Verbüesen 

H. Burckhardt hat Sohn des  J. Diel geschlagen: 

    Bescheydt 
Ds Hannß burckhardt Johanneß Dieln sohn geschlagen, Soll Er 
solicheß U. g. Hschafft mitt 1 f Unndt dem gericht mit seyner ge- 
rechtigkeyth Verbüeßen. 

Pferde des J. Diel waren in den Gärten des J. Burckhardt: 

10   Bescheydt 
Ds Johanneß Dieln pferthe, Johanneß burckhardten Unterschiedtlich 
in  seynen gärthen gewesen Unndt wie ihme solicheß Verwiesen, gesagt 
wollte  ihme Uf ds maul hofieren, Soll er solicheß U. g. Hschafft mitt  
2 f  Unndt dem gericht mit seyner gerechtigkeyth Verbüesen.  

G. Seyberth hat in Wiese des J. Zimmer gemäht: 

15   Bescheydt 
Ds Georg Seyberth Johanneß Zimmern in seyner Wiesen ethwaß 
abgemähet, soll er solicheß U. g. Hschafft mit 1 f  6 L Unndt dem 
gericht mit seyner gerechtigkeyth Verbüesen.  

Der Keller zeigt beide Villinger Bürgermeister an: 

    Bescheydt 
20 Uf Anbringen deß H. Kellerß ds beyde bürgermeyster 

Zu Villden Kellern seyn May Ziehl brodt(?) nit gelieferth Undt ihr 
abgepfändeteß Viehe auß der Pfändung genommen, Sollen sie soliches 
U. g. Hschafft mitt 5 f Undt dem gericht mit seyner gerechtigkeyth  
Verbuesen 

Dem H. D. Fayh wurde Schaden auf einer Wiese zugefügt: 

25   Bescheydt 
Was Hennrich Daniel Fayhn clagdten anlangt, ds ihme zu 
Niederbeßingen in seyner wiesen schaaden geschehen, Unndt gegraaset worden, Ist 
der bescheydt, Weyl die Wiesen quastionis dem gericht Unbecandt 
Als wirdt diese sach U. g. Hschafft Canzley heymbgewiesen 
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Seite 172 

Nachbarschaftliche Einigung  betr. Falläpfel verlangt: 

    Bescheydt 
Eß Soll Hannß Connrad Ullner schuldig seyn Sich mit Johann Nickel 
Pfarr, wegen der abgemachten Apffel, nach altem Brauch wegen des Uberfallens 
vergleychen 

M. Keyberth hat über die Schweinemast im Wald gelästert: 

5    Bescheydt 
Dß Martin Keyberth gesagt, Wollte den lieben Gott bitten, ds er 
hinfüro Unnß keyne mastung in Wälthen mehr bescheeren möchtt, Soll er 
solicheß U. g. Hschafft mitt 2 fl Unndt dem gericht mit seyner gerechtigkeit 
Verbüesen. 

Gras auf fremder Wiese geholt: 

10   Bescheydt 
Ds Hannß conrad Ullnerß tochter in U. g. Herrschfft luchwiesen gegraaset, Soll 
Sie solicheß U. g. Hschafft mit 4 t Unndt dem gericht Verbuesen 

    Bescheydt 
Ds Philipß Kleyn frau Hannß connradt Ullnern frau, Hanns Funcken 

15 in seyner Wiesen gegraaset, Soll eß eyn iede solicheß mitt 4 t Unndt 
dem  gericht Verbüesen 

Holzfrevel des Zellmüllers: 

    Bescheyth 
Ds der Zellmüller Harthman Steuler 2 Junge Eychen gehauen, Soll  Er 
solicheß U. g. Hschafft mitt 2 fl Undt dem gericht mit seyner 

20 gerechtigkeyt Verbüesen. 

Gras auf fremder Wiese geholt: 

    Bescheidt 
Ds Hannß Connradt Ullnerß 2 töchter in der Pfarwiese gegraaset, 
Soll eß eyn iede mit 4 t Undt dem gericht Verbüesen. 

Zwei Frauen sind in verbotenem Feldstück gewesen: 

    Bescheydt 
25 Ds Philipß Kleyn Unndt Hannß Connradt Ullnerß frau in der Ruppertthß 

Auw wieder Verboth im Haasenfeldt gewesen, soll eyn iede solicheß U. g. H 
        schafft 

mitt 4 t Unndt dem gericht Verbüesen 

Gras von fremder Wiese geholt: 

    Bescheydt 
Daß Claß Lozen Haußfrau eyne last in Conrad Rhoden wiesen   gegraaset,  

30 Undt nacher Hause getragen, Soll sie solicheß U. g. Hschafft mit 6 t Undt dem 
        gericht 
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mit seyner gerechtigkeyth Verbüesen.  

Seite 172 R 

H. Lutz hat C. Loz beleidigt und der Grenzverletzung bezichtigt: 

Claß Loz clagte ds Hannß Lutz Ihne eynen Dieb Undt schelmen 
gescholthen, Undt ihne bezüchtiget, habe ihme ethliche furchen Landt abgeackerth 
Welicheß seyn frau auch wiederhoolet, Unndt gesagt, hette Ja ihr  
die bieren geschüttelt.  

5  Johanneß Luz ist desen nit gestenndig, Sonndern habe mit den Ochsen 
in dem Krauth gewändet, Alß er seynen acker gezackert, 
hette aber keynen schaden gethann.  

    Bescheydt 
Wirdt diese sach U. g. H schafft Canzley heymbgewiesen 

Pferd des H. Funck auf Saatfeld des J. Nickel: 

10   Bescheydt 
Ds Hannß Funcken pferdt Johan Nickeln pfar Uf seynem 
saamen schaaden gethann soll er solicheß U. g. H schafft mit 
1 f Unndt dem gericht mit seyner gerechtigkeyth Verbüesen. 

Frau des Ph. Kleyn hat die beiden Bürgermeister beschimpft, als sie eine 
Abgabe für die gräfliche Herrschaft erheben wollten: 

    Bescheydt 
15 Ds Philipß Kleyn frau Zu bürgermeystern gesagt, Alß er U. g. H schafft 

brodt haben wollen Sie Stünden Vor ihrer thüer wie teuffel,  
darzu sie Hunde geheysen Soll sie solicheß U. g. Hschafft 
mit 3 f Unndt dem gericht mit seyner gerechtigkeyt Verbüesen. 

Seite 173 

Von Blatt 173 bis 178 gleiche Handschrift und Orthographie wie 169R – 170. Anfangs schlecht 
leserlich.  

 
   Ungeboth gehaldten in Vildten den 13ten 
   February ao 1671 

Hat H. C. Pauli seine Schweine und Ferkel korrekt verpfrindten lassen? 

Hanß Conradt pauli Zeigedt an daß er Vor edtlicher 
Zeidt ein wildtschwein So der Jäger geschoß- 
en nacher Hoingen führen müsen, in mitt- 
elß Seyen die prin in Vildten gesetzedt wor- 

5  den Undt habe er Görg Graffen gebähden 
seinen Schweinen nemlich 6 aldte Undt 1 Verkell 
so noch Seugedt vor zue zeigen(?), wie er auch 
gedahn, er währe auch wie er nacher Haus 
kommen, in des Schultheißen Hause da dieie- 

10 nige Soe die prin gesetzedt noch gewäsen gegan- 
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gen    Undt hädte gehördt daß Johan Nickell 
pfar gesagdt, alß gestraffdt(?) daß es Donnert, 
nemlich den den pauli Soldten man Straffen die 
weille er seine Schwein nicht Völlig ange- 

15 zeigedt, Darauff er pauli gesagdt er pfarr 
müße alle Zeidt midt ihnen zu duhn haben, 
worauff ihme Johan Nickell pfarr geandt- 
wordt, ich haldte dich soelange Vor einen 
schelmen, biß du es erweisest daß ich ein Ver- 

20 schwigen Verkeln angezeiget habe, 
johan Nickell pfarr negat 
Görg Graff: alß Von pauli angegäbener Zeu- 
ge Deponiert: alß er ins Schultheisen Stube 
gegangen: habe er gehöhredt, daß er pfar 

25 gesagdt er hildte den pauli Soe lange 
Vor ein Schelmen biß er erwisen, daß er ihm 
sein verschwigen Verkell angezeigedt habe 

Seite 173 R 

Bescheidt 
Dieweile johan Conradt pauli bey aussetzungen 
der prin nur 6 Stück Schwein Undt 1 Verkell soe noch Säuge angäben 
: Undt darVor gehalten wirdt 

5  daß er daß Verkeln soe doch aldt gnuge Undt erschleiffen wollte 
: alß Soll er Solches Unser gnädigen   
Herrschafftdt midt 1 f Undt dem Gerichdt mit 
seiner gerächtigkeidt Verbüsen. 
Bescheidt. 

10 Die weille johan Nickell pfarr benandten  
pauli geandtwordtedt daß er ihne So lange 
Vor einen Schelmen hildte biß er ihme erwisen 
daß er sein Verschwigen Verkell angezeigedt 
hädte Solle er Solches Unser gnädigen Herrschafft 

15 midt 1 f Undt dem Gerichdt midt seiner 
gerächtig keidt Verbüsen.  

 A. Jöckell aus Langsdorf hat in betrunkenem Zustand J. G. Koch im  
Nonnenröther Wirtshaus beleidigt: 

Henrich Koch zeigedt ahn daß Verwichenen 
neuen jahres tage, antreas jöckell Von Lang- 
stroff ins würthshaus zu Nunroth kommen 

20 seye Gans truncken gewäsen Undt gägen johan 
Gerhardt Kochen gesagdt, du bist ein Dieb Und 
Schelm, 
Dieweill ermeldter jöckell idem johann 
Gerhardt Kochen ohne ihme gegebene Ur- 

25 sach einen Schelmen Undt Dieb geheisen, Soll 
er Solhes Unser gnädigen Herrschaffdt midt 
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5 f Undt dem Gerichdt midt seiner ge- 
rechdigkeidt Verbüsen.  

Seite 174 

Auch Jöckell wurde im Wirtshaus beleidigt: 

johan Enners(?) Dihmer Soe auch im wörths- 
hauß Zue Nunroth gewäsen  zeygedt an das 
johan Casber Link Von Nunroth, gägen antrease 
jöckeln, wie er in die Stuben gangen gesagt 

5  wilßu ein Keiser Sein, du magst wohl ein  
Schelm sein, währe auch Uhnruh darauß endt 

        Standen, 
Bescheidt 
Dieweill johan Casber Linck ihne jöckeln 

10 ohne ihme gegäbene Uhrsache einen 
schelmen geheisen, Soll er Solhes Unser gnä- 
digen Herrschaffdt midt 2 ½ f Undt dem ge- 
richdt midt seiner gerächdigkeidt Verbüsen, 

G. Koch hat A. Jöckell geohrfeigt: 

Johan Scheldt Deponirdt: er seye auch im wörths- 
15 hauß Zue Nunroth gewäsen, Undt wie antreas 

jöckell midt johan Gerhardt Kochen . . . . in Uhn- 
gelägenheidt kommen midt demselben Uff- 
rühren in Handtgemänge gerahdten, seye 
er ihnen nachgefolgedt Undt gesehen, daß 

20 Johan Gerhardt Kochen, ihme jöckeln ein 
paar ohrfeyen gegäben, so johan Conrad 
Dihmer auch gesähen.  
Bescheidt 
Dieweill johan Gerhardt Koch: ihme 

25 antreas jöckelln ein paar ohrfeyen ge- 
gäben, Soll er Solhes Unser gnädigen Herr- 
schaffdt  midt 2 fl : Undt dähme Gerichdt 
midt seiner gerächdigkeidt Verbüsen. 

Seite 174 R  

J. Pauli in Röthges hat beschlagnahmtes Getreide unkorrekt als Bede-
Abgabe zum Hof Graß(?) transportiert: 

Schultheiß Von rödtges Zeigedt an, daß er edtlich 
Fruchdt nacher Craß239 gehöhrig: bey johann 
pauli Von rädtges : wägen bääth : So die räisen 
Schultig  : Verarrestiredt : es habe aber er- 

5  meldter pauli besagte früchdt eigenes ge- 

                                                 
239 Hofgut Graß bei Hungen 
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fallenß auß dähme arest Undt nacher Graß 
geführedt, bihden Solches gebührendt zu- 

   Straaffen, 
Bescheidt 

10 Dieweill besagter pauli eigenes gefallens 
die frucht nacher Graß Undt auß 
arest geführedt Soll er Solhes Unser gnä- 
digen Herrschaffdt midt Vünff guldten Undt dem 
Gerichdt midt seiner gerächtigkeidt Ver- 

15 büsen, 

J. Pauli sollte Brennholz nach Hungen bringen: 

Schultheiß Zu rädtges Zeigedt ferner ahn daß 
er Vor edtlicher Zeidt in johan pauli Hauß  
kommen, dehmeselben angesagdt daß er 
prän holtz nacher Hoingen Führen Soldt, hädte 

20 sein pauli Frau gesagdt : er köndte dises – 
mahl den dinst nichdt Verrichdten, er muße 
nacher Hoingen gähen, es hedten ihme der- 
weilen seine Dochdter beschuldigedt, es seye 
nicht rächdt midt ihr 

25 Hannß Müller Negat wilß erwisen haben, 
Pauli will Solhes Uf Unser gnädiger Herrschaffd  
Canzley midt ihme außmachen 
Bescheidt 
Dieweill er pauli Sich Uf Unser gnädiger Herr- 

30 schaffdt Canzley berufft : Läst ein Ehrsam gerichdt 
   es darbey Verpleiben. 

Seite 175 

   Ungeboth gehalten in Nunroth 
      den 18ten May  ao  1671 

J. Borckhardt hat auf dem Rückweg vom Wirtshaus in Langd den von dort 
stammenden Walter tätlich angegriffen und C. Zimmer, der ihn daran 
hindern wollte, beleidigt: 

Casbar Zimmer Zeigedt ahn daß neuer- 
licher Zeidt, alß der armen Sinder(?) Zue 
nidta(?) wären(?) gerath prähedt(?) worten, wä- 
re er näbenß andteren mähr(?) Zue 

5  Langdt ins wörthshauß gangen Undt ein 
maß Bier getruncken, da sey ein- 
er Von Langdt nahmens Walter, So 
H pfarrherr Von Vilten ein pferdt, Umb 
darauff naher Vildten zue reidten ge- 

10 lehnedt, Zue ihnen kommen Undt 
midt naher Vilten gangen: in mittels(?) Sey 
er johannes borkhart Uff dähme(?) wäge 
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Zue ihnen kommen, Undt Zue benan- 
dem walter, mit dähme er hirbe Vor  

15 einigen wieder willen gehabdt, gesagdt 
treff ich dich hier . . . . . . 
eins(?) Sich Zuesamen Schlagen, da dan Cas- 
bar Zimmer Zue ihme gesagdt er 
Solte Solches pleyben lasen, Undt benan- 

20 den walter Uff freyer Strasen passiren 
lasen, darauff er Borckhart Casbar Zim- 
mern midt worthen angegriffen Und  
denselben einen Fischdieb gescholten, auch 
Zue Zimmers Haußfrauen Soe in(?) ge- 

25 fragedt woe ihr man pliebe gesagdt 
er kähme Undt prächte ihr ein Eßen(?) 
Fische. 

Seite 175 R 

Burkhart hierüber gehört wille solches 
nichdt allerdings gestähen    ,   Sagdt die 
worth wehren Soe nichdt gefallen, hätte 
gesagdt er hädte Unseren genädigen 

5  Herren keinen fische(?) wie mancher(?) 
auß dähme faß genommen 
Zimmer beruffdt Sich Uff H Hän- 
rich winnen Soe bey ihme gewäsen 
Undt Solhes gehördt habe. 

10 Henrich win sagedt auß er habe ge- 
höredt daß borkhardt, den Zimmer, 
als er in Vilten gangen ein fischdieb 
geheisen.  
Bescheidt, 

15 Dieweill johannes Borckhardt 
waltern Von Langdt Uff  Lengder(?) Strasen 
angegriffen, denselben Übern hauffen 
Schlagen wollen, Soll er Solhes Unserr 
gnädigen Herrschaffdt midt 2 ½ f Und 

20 dem Gerichdt midt seiner gerächdig- 
keidt Verbüsen, 
Dieweill johannes Borckhart, Casber 
Zimmern einen fischdieb gescholten, Soe 
doch eine(?) eröhrtete Sache, Soll er 

25 Solhes Unser gnädigen Herrschaffdt midt 
5 f Undt dähme Gerichdt midt sein- 
er Gerächdigkeidt Verbüsen, 
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C. Zimmer hat unerlaubt einen Eichbaum-Ast abgehauen: 

Wirt angezeigedt daß Casbar Zimmer 
ein rähe horn(?) an ein pfluge(?) von einem Eich- 
baum gehauen # : Soe H Hoffmeister Sames 

   Am Rand: # Uff dem Heckenwalt 
gefundten Undt den jiehnigen(?) begährendt(?) 

5  bähde(?) den selben des wegen gebührendt 
ab Zue Straaffen, 
Casbar Zimmer ist Solhes geständig: Ver- 
meindt weill es ein ast am baum ge 
wäsen habe er dadurch keinen Schaden 

10 gedahn, 
Bescheidt 
Dieweill Casbar Zimmer daß rähe(?) 
Von einem fruchdtbaren baum ohne 
Verlaub gehauen Soll er Solches Unser 

15 gnädigen Herrschaffdt midt  3 fl Undt dem 
gerichdt midt seiner gerächdigkeidt 
Verbüsen 

Zwei fremde Pferde haben auf Wiese des C. Zimmer geweidet: 

Casbar Zimmer Zeigedt an daß johan- 
nes Borckharten Undt johann Conradt  

20 Schäfferns des jüngeren pfert Vor Uhngefehr 
14 tagen ihme Uff seiner wisen Zu schaden 
gangen. Stelledt Solches Zue eines Ehrsahmen 
gerichdts erkandtnuß, 
Burckhart Undt Schäff sindt hierüber ge- 

25 hört berichdten es Seyen ein Wüster ack- 
er Soe ihme Zimmern Zuständig : wüsten 
nurh(?) nichdt ob die pferte darauff gewä- 
sen, Sie währen Nach einem gestreupbell(?) 
nichdt weidt darvon gegangen: müsse in  

30 mittelß geschähen Sein 

Seite 176 R  

Bescheidt 
Dieweill Johannes Borckharten Undt 
johann Conrat Schäffers pferte, ihme 
Zimmern Uff seinem gehägden acker 

5  Zue schaden gehudet Soll Solhes ein ieder 
Unser gnädigen Herrschaffdt 4 t Undt 
dem gerichdt midt seiner gerächdig- 
keidt Verbüsen 
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Hund hat Schwein in See gehetzt, es ist dort ertrunken: 

johannes Schelt klagedt Henrich Knorren 
10 Schwein Hürten jungen michell knorren 

Sohn, Vorgästern ein Schwein midt dem 
Hundt gehätzedt, Undterschiedene mahl dur- 
ch den bircken See gehetzedt, daß Selb- 
iges ermühdedt Undt Zue letzdt in dem 

15 See ligen plieben Undt er Soffen, daß es 
auch der jung Herrauß geschleppet 
Undt es gestorben, welches johan Conrat 
Mätzler, Undt Ludtwig Hammell 
Soe äben im felte gewäsen, Undt gesä- 

20 hen daß es beschribener masen ergan- 
gen bezeugen, 
Bescheidt 
Dieweill des Schweinhürten junge jo- 
hannes Schelten Sein Schwein mudtwilliger 

25 weise zue Dot gehätzedt : der Schweinhürt 
dem jungen die herte anVertrauedt da- 
hero diser Schaden endtstandten, Soll Schwein- 
hürt Henrich Knor dahin gehalten Sein  ih  
me Schälten240 Sein Schwein nach er kant- 

30 nuß Zue Zahlen.  

Seite 177 

Bescheidt 
Dieweill Henrich Knorr in gägenwarth ein- 
nes Ehrsamen gerichdtes bey gehaltenem  
Verhör wägen des Schweins Hans Schelten Lügen  

5  gestraffet, Soll er Solhes Unser gnädigen  
Herrschaffdt midt 1 f Undt dähme 
Gericht midt seiner gerächdigkeidt Verbüsen. 

Ringkampf bei einer Kindtaufe und dessen Folgen: 

Johan Zimmer Zeigedt an Daß bey dähme  
Kindt dauff So Görg Hoffman neulicher 

10 Zeidt gehalten, Sich zugetragen, daß johan 
Görgen Seibert Undt Hanß Conrat pauli mid 
ein andter gerungen hädte Görgen ruell(?) ge- 
sagdt, er hedte den pauli ringen lernen lernen sonst 
würdte er den Seiberten nicht zwingen kön- 

15 nen, wolle er aber midt ihme ringen wür- 
de man Sähen wer meister würte, hädte  
alsoe Zweymahl midteinandter gerungen 
da der(?) ruell allemahl Undten Zue ligen kom- 
men währe, daß er auch Seinen Schwägern 

                                                 
240 oder „Schaden“ 
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20 alß johan Görgen Seibert undt Görgen Hoffman 
geruffen ihme Zue hälffen, die dan Herrzu 
gelauffen Undt Sie Von ein andter prachdt 
da dan reull alß er Uffkommen ein Stück 
holtz genommen Uff den pauli Zue gelauffen 

25 Undt ihn ein Schelmen geheisen. 
Bescheidt 
Dieweill Görgen reull, Undt Hanß Conradt 
pauli midt einandter gerungen darauß 
ernst worten, daß reull midt einem holtz 

30 Uf den pauli gelauffen Undt ihn einen Schelm 
geheisen, Soll pauli Solhes midt 1 f Ud 
reull midt 3 fl Unser gnädigen Herrschaffd  
Undt dem gerichdt midt seiner gerächdi- 
g. Verbüsen, 
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G. Vogell aus Lich hat im  Garten des J. Koch in Röthges junge Birnbäume 
ausgerissen und mitgenommen. Zur Rede gestellt bietet er ihm als 
Gegenleistung Zwetschenbäume aus seinem Garten an:  

Johan Koch Zeiget an daß neulicher 
Zeidt alß die Lichische edtliche Schallefün(?) 
Zue rädtges gelangedt, Seye meister 
Görgen Vogell Bürger Undt Becker Von  

5  Lich ihme in seinen gezeunten Gart- 
ten Ubern Zaun gestigen Undt ihme edt- 
liche junge Bockell birn beume auß- 
gezogen Undt midt hinweegen genommen 
er hedte ihme nurh des wägen wie er in 

10 er Dappedt besprochen warumb er  
daß thädte, hädte er ihme geandt- 
wort er solte Zu ihme nach Liche 
kommen, wollte ihme quedtsche beum 
dargegen gäben, beruffdt sich Uff Hanß 

15 Görgen rothen Von Beßingen So solches 
gesehen, welcher des wägen gehöredt 
Undt Solches beschribener masen Confir- 
miret. 
Bescheidt 

20 Dieweill benandter Görgen Vogell 
ihme johan Kochen Seine jungen 
Bockell birn beume auß Seinem 
Verschlossenen Undt gezeunten Gar- 
then gnommen Soll er Solches Un- 

25 ser gnädigen Herrschaffdt midt der höch- 
sten buß Undt dem gerichdt midt 
seiner gerechdigkeidt Verbüsen.  
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Haben Pferd und Fohlen  des J. E. Dihmer auf Acker des J. C. Link 
Schaden angerichtet? 

Johan Casbar Linck Zeigedt an, johan 
Endters Dihmers pfert midt dähme Vüllen 
ihme Lincken in seiner wisen Undt Uff einem 
Linsen acker Zue schaden gegangen Stelledt 

5  Solches Zue eines Ehrsahmen Gerichdts er- 
kendtnuß 
Johan Enters hierüber gehöhrdt, Vermeindt 
daß pfert hädte damahlß keinen Schaden dun  
können die weillen die fruchdt damahls noch 

10 nichdt Uffgangen gewäsen. 
Bescheidt 
Dieweilen j. L. Dihmans pfert in Verbotten- 
ner weise auch Uff besamdten acker mid 
dähme Vüllen Zue schaden gängen Soll er Solh- 

15 es Unser gnädigen Herrschaffdt midt 6 t 
Undt dem Gerichdt midt seiner gerächdig- 
gkeidt Verbüsen. 

Seite 178 R leer 

ab Seite 179 andere Feder 
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       Ungeboth gehalten in Vildten den 
   9 ten Februarij ao 1672 

Hunde des Schäfers von Oberbessingen haben dem J. C. Mätzger ein 
Schwein totgebissen: 

johan Conrat Mätzger Von Nunroth Zeigedt an das  
Vor Uhngefehr Drey wochen der Schäffer Von 
obern Bäßingen midt der Heert Schaffe Uff Nun- 
röhdter terminey gehüdet, Undt hedten seine 

5  Hundte ihme Metzgern ein Schwein /: Soe Uff 3 thler 
estimiredt worten / : gebüßen das es gestorben : wolte 
Solhes wägen des Uberhüdens Undt ihme zue gefügdten 
Schadens angezeigedt : Undt zue Eines Erbaren 
Gerichdtes Erkandtnus gestelledt haben.  

10 Bescheidt 
Dieweilen obern Bäßinger Schäffer Uber die 
Krentze gehüdet : Undt seine Hundte johan Conrat 
Mätzgern ein Schwein Zerißen, Soll er Solhes 
ihme mätzgern midt 3 thler Zahlen: Undt be- 

15 gangene Fräffell : Unserer gnädigen Herrschafft 
midt 5 f Undt dähme Gerichdt midt sei- 
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ner Gerächdig keidt Verbüsen.  

Holzfrevel des H. Pauli vom Keller bemerkt und angezeigt: 

Käller Von Hoin Zeigedt an das neulicher Zeidt, als 
er Von Vildten naher Nunroth gangen : Seye Hanß 

20 pauli von rädtges ¡241 als er äben Dinstholtz nacher  
Hoingen prachdte : Uff dähme rückwäg ihme begäg- 
nedt Undt ein halben Karren Voll Holtz midt Zue rück 
genommen, Soe der waldt ohrtnung zu wieder 
Ställedt es Zue erkandtnuß. 

25 Hanß pauli Soll Solchen Fräffell Unserer 
gnädigen Herrschaffdt 6 t Undt dähme Ge- 
richdt midt seiner Gerächdige Verbüsen 

Seiten 179 R – 182 leer 

neue, sehr schlecht lesbare chaotische Schrift! 

Seite 183 

   Uhngebott gehalten Zu Vilden den 17 dt 
    febr: 1673 

Sind alle Schweine ordnungsgemäß zur Prien angemeldet worden? 

Hanß Conradt Schöffer beklagt sich, daß Ihn  
Martin Koiber, Görg Graff, U. Johan philipß 
Madern bei setzung der prien angeben habe, daß 
sein schwin den tag, alß das gericht gehalten 

5  wurde gejunget, Undt daher die schwin(?) Zur 
Prühn müßen gezogen worde . were aber falsch, Undt 
deme nicht also, will er solches mit folgendten bezeugen(?) 
will. alß nemblich mit He. Adam Masten Hauß frau(?) . . .  
Undt Johan Henrich Mast, welche aussagen das sie 

10 Zur Zeit deß Ungebott noch Uff Ihrem Hoff gewest 
U. noch nicht geferckelt hetten. 
Hieruff führt beklagter Zum Zeugen Adam Masten 
fraw, welche außagt, daß das Schwein Uff den 
Gerichtstag den Donnerstag, nemlich Zwischen ein 

15 Undt Zwei Uhr were Uff Ihrem Hoff gewest Undt selbsten 
gesehen hette.  

    Gegen Zeugen aussag 
Johan Madern fraw sagt, daß sie bei Ihrem gute gewissen 
aussagen könte, daß, alß sie deß Nachts getroschen hette, 

20 seien daß die ferckeln jung worden, Undt sie hette 
selbige auch hören grühnen, ferners abgehört:  
Johan Philipß Madern sagt gleichffalß auß bei seinem guten 
Gewissen, daß er solches von besagter fraw gehöret 

                                                 
241 unklare Interpunktion 
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habe, auch die ferckeln, alß sie daß nächtlicher Weil 
25 getroschen, selbsten hören grühnen.  

Bescheydt Dieweilen Johan Conradt Schäffers geführte Zeugin noch 
nichts Zu seiner entschuldigung thut in dem sein schwein 
noch selbigen tag nach zwei Uhr, wie die Zeugin aussagt,  
oder die künfftige Nacht noch ferckeln könne, Undt aber 

Seite 183 R 

hergegen darwieder Zween Zeugen geführet sein 
so solche daß ferckeln deß Nachts auch hören grünnen: Undt 
alßo Vorgebrachter rüge diese Zeugensaag ge- 
mäßer Undt selbige mehr bekrafftiget, Alß 

5  wirdt  Johann Conradt Schöffer, weil er 
solches Verschwiegen, zu Zween fl straff er- 
kandt, Undt dem Gericht sein gebühr.  

J. C. Ullner hat Vieh des J. C. Scheffer auf seiner Wiese entdeckt und 
herausgetrieben: 

Johann Conradt Ullmer bringt Vor, daß er bei 
Vorigem Gericht Johan Conradt scheffers Vieh in sei- 

10 ner Wiessen Zu schaaden gehen gesehen, auch selbi- 
ges selbsten heraußgetrieben, dannoch will er sich 
wegen gesetzter straff Undt rüg waigern U.  
sich deßen beschweren, alß will er selbiges nochmahlß 
E. E. Gericht Zu erkennen geben 

15 Wiederum Undt nochmalß führt beklagter Johann 
Conradt schöffer Zu Zeugen, daß deme dannoch nicht so 
were, Johannes Burghardten so aussagt, das er nicht 
darbei gewest were, sagendt : dass er von Johan 
Klaßen schneidern seinem Sohn nur gehöret habe, daß sei- 

20 nes Sohns nemlich Johan Conradt Schöffers Vieh in 
der Wiessen getroffen worden sonst wüste er  
nichts weiters. 
Bescheydt Dieweilen solche Sache bei Vorigem Gericht schon 
ausgemacht worden Undt aber Johan Conradt scheffers 

25 geführter Zeugen noch nichts hierzu thut noch etwas 
darvon gewüst, alß bleibt es Vorigem bescheydt 
Undt dem Gericht sein gebühr. 

Wer muß die Gebühr für einen Besichtigungstermin (Augenschein) des 
Schultheißen zahlen? 

Caspar Zimmer bringt Vor, das er Unlängst 
den Hern Schulteißen nebens noch etlichen Uff einen 

30 Schaden deßen Augenschein einzunehmen, 
 
 
 Die Fortzetzung dieses Gerichtsbuches erfolgt in Band, Konvolut 2-II 
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