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Vorwort. 
 
Heute haben wir den Hungener Galgen und die Scharfrichter des 
Blutgerichtes Hungen als Leitthema gewählt, auch hier wird wieder von 
Geschehnissen berichtet, die den heutigen Menschen sicher so fremd sind 
wie exotische Riten, und das alles früher bei uns?  
Da soll sogar der Scharfrichter aus Villingen gekommen sein!  
Auch die dann folgenden Beiträge berichten von der Rechtspflege in 
vergangener Zeit, dabei stellen wir natürlich wieder mehrere alte 
Unterlagen aus dem Gemeinde-Archiv vor.  
Dr. Ulrich Kammer hat für dieses Heft einige Fälle aus dem Gerichtsbuch 
des Obergerichts Villingen (von 1603 bis 1740) übertragen. 
In den kommenden Heften werden uns dann die Gerichtsprotokolle noch 
häufiger beschäftigen, denn deren Inhalt scheint uns sehr von Interesse für 
unsere Leserinnen und Leser, vielleicht bringen Sie auch einige Fälle zum 
schmunzeln. 
Die Zahl unsere Gönner und die Abonnenten der Villingener Hefte hat uns 
gezeigt, dass wir richtig liegen mit unseren Beiträgen aus der 
Vergangenheit des Dorfes, das bestätigen auch die vielen Zusprüche die 
wir erhalten. Wir haben versucht, wie in den zurückliegenden Heften 
jeweils ein oder mehrere interessante Schwerpunktthemen zu bringen, und 
hoffen, dass es uns auch diesmal gelungen ist. 
Wir freuen uns besonders, dass wir die Hefte auch weiterhin zu einem 
besonders günstigen Preis anbieten können, das ist nur möglich, weil alle 
Arbeiten an den Heften ehrenamtlich und ohne jede Vergütung erfolgen 
und dadurch, dass wir von den Geschäften in Villingen und von außerhalb, 
der Stadt Hungen, dem Ortsbeirat von Villingen, besonders von den beiden 
Bankfilialen, aber auch von Privatpersonen finanziell unterstützt werden. 
Wenn Sie Anregungen für unsere Arbeit haben teilen Sie uns diese bitte mit. 
Wir bedanken uns bei allen denen, die unsere Arbeit auf so vielfältige 
Weise unterstützen.  
 
Villingen/Queckborn im Januar 2006  
Heimatkundlicher Arbeitskreis innerhalb der ev. Kirchengemeinde 
Villingen. 

Der Verfasser: Heinz P. Probst 
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I. Das Hungener Blutgericht und sein Galgen, 
...und der Scharfrichter kam aus Villingen  
 
Hungen war der Gerichtssitz für das Blutgericht,1 auch Halsgericht 

genannt, des Amtes Hungen der Grafschaft Solms-Braunfels, auch wenn 
Villingen ein eigenes Gericht mit den Orten Nonnenroth, Röthges und 
Nieder-Bessingen bildete, galt dieses nicht für das Blutgericht. 

Die Berechtigung, das Blutgericht auszuüben hatten die Grafen, später 
Fürsten Solms-Braunfels für die Grafschaft oder das spätere Amt Hungen 
von den Falkensteinern übernommen. Diesen war mit der Stadterhebung im 
Jahre 1361 „... das Blutgericht mit allem Zubehör frey und ohngehindert zu 
exercieren....“ übertragen worden.2 

In Heft 3/II dieser Reihe haben wir über die „Carolina“ und über die 
Solmser Landordnung berichtet, hierauf möchte ich verweisen: 

"Des Allerdurchleuchtigsten / großmechtigsten / unüberwindlichsten 
Keyser Carols des Fünfften / unnd des Heyligen Römischen Reichs peinlich 
Gerichtordnung / auff den Reichstägen zu Augspurg und Regenspurg /in 

                                                 
1 Halsgericht, Gericht, das ursprünglich für Verbrechen zuständig war, für die an 
Leib und Leben gehende Strafen verhängt wurden. Die Belege für den Begriff 
Halsgericht beginnen im Jahr 1296. Der Begriff bezeichnete einerseits die 
Gerichtsgewalt an sich, andererseits auch das Gericht selbst. Bereits die Germanen 
kannten für bestimmte Verbrechen die Todesstrafe, die neben der Geldbuße 
vereinzelt auch in den frühmittelalterlichen Stammesrechten auftaucht. Im Lauf des 
Hoch- und Spätmittelalters wurde die Blutgerichtsbarkeit merklich ausgeweitet, 
was u. a. eine Folge der weit verbreiteten Selbstjustiz gewesen sein dürfte. Der 
Ausbau einer nicht mehr (wie im Frühmittelalter) genossenschaftlichen, sondern 
herrschaftlichen Gerichtsgewalt verlief anknüpfend an die Banngewalt des 
fränkischen Königs – Bann, bedeutete in nachkarolingischer Zeit schlechthin 
Gerichtsgewalt. Die Halsgerichtsbarkeit musste vom König verliehen werden, war 
aber im Spätmittelalter in die Hände der Landesherren gelangt. Der Ausbildung der 
kirchlichen Hochgerichtsbarkeit stand das Verbot kirchlicher Blutgerichtsbarkeit 
entgegen, das erst 1298 aufgehoben wurde. Die erste erhaltene Halsgerichts-
ordnung stammt aus Nürnberg und wird auf das Jahr 1314 datiert. (Quelle: digit. 
Brockhaus 2000) 
2 Pfarrer Küther hat die Protokolle dieses Gerichtes, die sehr schwer zu lesen sind, 
in Maschinenschrift übertragen. (1200 Jahre Hungen S. 180 ff) 

VILLINGER HEFTE - ein Projekt des "Heimatkundlichen Arbeitskreis" der Evanglischen Kirchengemeinde Villingen

www.villingen-online.de



 5

jaren dreissig und zwey und dreissig (1530, 1532) gehalten / auffgericht 
und beschlossen.  

Getruckt zu Franckfurt am Mayn / 1565"  
Der zum Blutgericht des Amtes Hungen gehörige Galgen befand sich 

bei der Stadt Hungen, der Gemarkungsteil heißt noch heute „Galgenberg, 
Galgenwald“ und befindet sich unmittelbar an der Straße nach Nonnenroth 
oberhalb des Schulzentrums.  

In der Chronica von Villingen lesen wir auf Seite 97: „Anno 1716, den 
2. Tag Oktober, ist der Galgen zu Hungen gehoben (errichtet) worden.“ 

Die Frage, die sich dazu stellte: Hat sich außer den Protokollen von 
diesem Gericht etwas erhalten? 

So ist auch die Frage nach einigen Steinen von diesem Galgen 
aufgetaucht. 
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Auf dem Kirchhof in Hungen finden sich 2 runde seltsame Steine, die 
wir in der Abbildung unten dargestellt haben.  

Sollte es sich hierbei um die oberen Abschluss-Steine des früheren 
Galgen handeln?3 

 
 
Abb. Steine auf dem Kirchhof in Hungen 
 

Pfarrer Küther hat im Buch der Stadt Hungen S. 174 dazu geschrieben:  
„... Aus der selben Zeit, Anfang des 18. Jahrhunderts, stammen in der 

Kirchgartenmauer zwei runde Grabsteine von Pfarrerskindern, die eine 
pietätvolle Hand vor dem Zerschlagen bewahrt hat,“ meinte er die gleichen 
Steine? Das könnte auch heißen, diese Steine wurden zweitverwendet, was 
damals durchaus nicht selten vorkam.  

Wenn wir uns die erhalten gebliebenen vergleichbaren Galgen ansehen, 
so erkennen wir, dass der Abschluss-Stein in der Regel besonders verziert 
war, ganz deutlich zu erkennen bei dem Galgen in Hopfmannsfeld VB. 

 
Auf dem alten Friedhof in Gießen werden wir u. a. an einen 

Scharfrichter erinnert, es ist der Grabstein des Johann Bast + 1702. Seine 
                                                 
3 Als erster hat diese Idee Gerhard Steinl aus Hungen gegenüber dem Verfasser 
geäußert, er hat sich mit der Geschichte der Scharfrichter eingehend befasst, dazu 
FN weiter unten. 
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Frau war die Tochter des Scharfrichters aus Limburg. Weil er nicht zu den 
ehrbaren Leuten gehörte, konnte sein Sohn damals nicht als Student der 
Medizin aufgenommen werden und sein Schwiegersohn nicht in die Zunft 
der Barbiere. Er schrieb in seiner Not an den Kaiser in Wien und hatte 
Erfolg. 

Was dieses Amt erforderte, sei an einem Beispiel dargestellt: 1726 
wurde in Gießen eine Zigeunerbande zum Tod verurteilt und auch am 14. 
und 15. November hingerichtet. Es waren insgesamt 26 Personen, darunter 
3 Frauen. Es schaudert einen, wenn man die Einzelheiten dieser 
Hinrichtung liest, bei der die „Zuschauer“ sich zu Tausenden eingefunden 
hatten.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. ein vergleichbarer 
Galgen in Burg-Solms, 
hier die heute noch 
erhaltenen Reste davon, 
man beachte die oberen 
Abschluss-Steine. 

                                                 
4 Bernbeck, Gerhard in: „Der Alte Friedhof der Stadt Gießen“, S. 21ff. 
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Abb. ein vergleichbarer Galgen 
in Hopfmannsfeld VB. (Foto 
HPP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. unten vergrößerter 
Ausschnitt von Hopfmannsfeld, 
der Abschluss-Stein. (Foto HPP) 
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Abb. oben: die 
erhaltenen Reste des 
Galgens in Münzen-
berg. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. unten: einer der 
sogenannten zwei-
schläfrigen, gemauerte 
Galgen, in Wörth am 
Main, mit verzierten 
Abschluss-Steinen zum 
Vergleich. 
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Abb. oben: Holzschnitt um 
1480 ein Gehängter 
(Repro HPP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Abb. unten: das 
Schild eines 

Seilermeisters, 
gesehen in 
Schotten (Repro 
HPP) 
 

VILLINGER HEFTE - ein Projekt des "Heimatkundlichen Arbeitskreis" der Evanglischen Kirchengemeinde Villingen

www.villingen-online.de



 11

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. Versuch einer zeichnerischen Rekonstruktion. So könnte der Galgen 
in Hungen einmal ausgesehen haben, wenn die Theorie stimmt, dass die 
Steine auf dem Kirchhof in Hungen von diesem Galgen stammen. (Hand-
Skizze HPP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. Im Schlosspark von Laubach liegen heute noch trommelförmige Steine 
als Wegbegrenzung, es sollen die Steine einer Galgensäule sein, wie sie in 
der o. a. Skizze dargestellt sind. 
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... und der Scharfrichter kam aus Villingen 
 
Im Kirchenbuch von Villingen lesen wir unter dem 25. November 

1723, bei Eheschließungen (Copulationen): „Johann Stephan Hamel, Sohn 
von Peter gewesener Nachrichter in Alsfeld und die Stieftochter von 
Johannes Hirsch, Nachrichter5 in Villingen“. Als Nachsatz zu dieser 
Eheschließung lesen wir noch „... im hauße copuliert worden“. Zu dieser 
Tochter finden wir unter dem 17. November 1715 einen Taufeintrag in den 
Kirchenbüchern von Villingen: „Maria Elisabeth Hirsch, Töchterchen von 
Johannes dem Scharfrichter und Anna Christina, Gevatterin: seine 
Schwägerin Maria Elisabeth aus Grünberg“. Am 29 Februar unter 
Bestattungen: „Elisabeth Hirsch, Töchterchen von Johannes dem 
Wasenmeister“. Am 30. Dezember 1734 wurde ein Johannes Hirsch in 
Villingen beerdigt, im Kirchenbuch heißt es dazu: „gewesener 
Scharfrichter“, alt 52 Jahre, weniger als 9 Wochen, ein Nachtrag dazu (= 
Bestattungstag). 

Von nun an kommt der Name Hamel oder auch Hammel geschrieben, 
recht häufig in den Kirchenbüchern von Villingen vor, so: 

1724, 11. November, Taufe der Elisabeth Hamel, Töchterchen von 
Stephan dem Nachrichter6 und Anna Maria, Gevatterin7: Anna Margareth 
Hofmann Ehefrau des verstorbenen Valentin, gewesener Nachrichter in 
Marburg.  

Bei diesem Eintrag stellen wir schon fest, wie die Scharfrichterfamilien 
nur untereinander heirateten bzw. die Paten für ihre Kinder bei Taufen 
                                                 
5 Auch Scharfrichter (Henker), die zur Vollstreckung von Todesstrafen bestellte 
besoldete Person. Seit dem 13. Jahrhundert berufsmäßig eingesetzt, das Gewerbe 
galt als „unehrlich“ (Unehrlichkeit). Andere Bezeichnungen waren Freimann, 
Carnifex, teilweise auch Schinder, der letztgenannte war oft auch nur der Abdecker 
der manchmal allerdings aber auch als Scharfrichter fungierte.  
Zu Unehrlichkeit: im alten deutschen Recht die geminderte Rechtsstellung dessen, 
der ein „unehrliches Gewerbe“ betrieb: Henker, Abdecker, fahrende Leute, seit 
dem 15. Jahrhundert zeitweise auch Schäfer, Müller, Gerber, Barbiere u.a., sowie 
deren Kinder und Enkel, im 19. Jahrhundert beseitigt. Der Begriff bezeichnete eine 
soziale, keine moralische Kategorie. (nach Brockhaus digital 2000) 
6 Er wird bereits Nachrichter genannt, das ist gleichbedeutend mit Scharfrichter, 
obwohl Johannes Hirsch bis 1734 noch lebte. 
7 = Patin, der Ausdruck Gevatter oder Gevatterin hält sich in den Kirchenbüchern 
von Villingen recht lange. 
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abgaben, das wird uns auch bei den weiteren Einträgen in den 
Kirchenbüchern von Villingen bewusst, so:  

1726, 21. November, Taufe der Anna Margreth Hamel, Töchterchen 
von Stephan dem Wasenmeister (...)8 Gevatterin: Anna Margareth Klot, 
Tochter von Johann Peter dem Wasenmeister in Lich. 

1729, 27. März, Taufe der Anna Christina Hamel (...) Gevatterin: Seine 
Schwiegermutter. 

1730, 19. Juni, Taufe der Anna Maria Hamel ...Gevatterin: Seiner Frau 
Schwester. 

1733, 4. März, Taufe der Maria Philippina Hamel .... Gevatterin: 
Maria Philippina (?) Tochter des Wasenmeisters in Gonterskirchen.9 

1734 15. September Maria Barbara Hammel Töchterchen von Steffen, 
dem Scharfrichter und … Gevatterin: Maria Barbara NN Ehefrau des 
Scharfrichters im Laubachischen in Gonterskirchen10 
                                                 
8 Wasen-, Kleemeister =Abdecker (auch Schinder, Kaviller genannt), veraltete 
Bezeichnung: Person, die gewerbsmäßig Tierleichen beseitigte und verwertete. 
Heute haben die Anstalten für Tierkörperverwertung in Hessen diese Aufgabe 
übernommen. (nach Brockhaus digital 2000) 
9 Zu dieser Zeit war wohl Johannes Conrad Scharfrichter in Gonterskirchen, er war 
verheiratet mit Anna Barbara geb. Schwarz der Tochter des Scharfrichters von 
Echzell, (nach Gerhard Steinl, Hungen, in: Hessische Familienkunde Bd. Nr. 19, S. 
243ff.) Gerhard Steinl schreibt zu dieser Familie u.a. noch a. a. O.:  
„Asmus Conrad, Wasenmeister in Ortenberg .... Hans Jacob Conrad; * (1649, 
vermutlich Ortenberg), + Wallernhausen bei Nidda 30. 10. 1716 (67 J.), 
Wasenmeister und Scharfrichter in Wallernhausen durch Erbleihbrief des 
Landgrafen Ludwig zu Hessen vom 9. August 1697, Darmstadt, verheiratet vor 
1678, vermutlich in Wallernhausen, mit Anna Demuth Hirsch, * (1651), + 
Wallernhausen 23. 5. 1727 (76 J.); Tochter des Anton Hirsch, um 1660 
Wasenmeister in Biedenkopf, 1680 Pate in Wallernhausen.“ Auch hier zeigen sich 
die schon angesprochenen, engen verwandtschaftlichen Banden der Familien der 
Scharfrichter und Wasenmeister. G. Steinl berichtet weiter a.a. O. 
„Im Kirchenbuch von Wallernhausen findet sich die Aufstellung der Weiberstuhl-
sitzordnung in der Kirche von 1682/83. In den drei vordersten Reihen hatten die 
Frauen 20 albus für den Stuhl zu zahlen, in den drei hintersten Reihen 15 albus. 
Zur Scharfrichtersfrau ist folgendes vermerkt: „Nun in dem sechsten Stuhl steht 
die Meisterin Anna Demuth und hat ihn zahlt mit 1 Reichstaler auf Gutachten des 
Herrn Amtsrechners Krug.“ Selbst in der Kirche wollte also niemand etwas mit 
der Wasenmeisterfamilie zu tun haben. Sie benötigte einflussreiche Fürsprache und 
musste tief in die Tasche greifen, um überhaupt einen Kirchenstuhl zu bekommen. 
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1736, 11. Februar, Taufe des Philipp Hamel Sohn von Steffen hiesiger 
Nachrichter und ... Gevatter: Philipp Schieseler, Nachrichter in Schotten.11  

1739, 7. Mai, Taufe der Anna Margret Hamel, Töchterchen von Steffen 
dem Nachrichter und Anna Margreth, Gevatterin: Anne Margreth 
Hofmann, Ehefrau von +Valentin gewesener Nachrichter in Marburg.12 

1745, 25. August, Taufe des Johann Peter Hamel, Söhnchen von 
Stephan und... , Gevatter: Johann Peter Glotz, des Vaters Schwager. 

1750, 28. Januar, Eva Catherina Hamel, Töchterchen von Stephan dem 
Wasenmeister und … Gevatterin: Eva Maria Schüßler Ehefrau von Johann 
Henrich aus Alsfeld, des Kindes Vater Schwester.13 

Im Jahr 1752 hören wir noch einmal unter Bestattungen den Namen 
Hirsch: „ NN Witwe von + Johannes dem Meister“. 

1729, am 7. August stirbt eine Tochter der Familie Hamel, Anna 
Christina sie war lt. Kirchenbuch 4 Monate und 11 Tage alt (siehe auch 
dazu Taufen unter dem 27. März 1729). 

1733, am 26 August stirbt eine weitere Tochter, NN Hamel 
Töchterchen von „... dem Scharfrichter“ ½ Jahr alt. Nach dem Eintrag im 
Taufregister vom 4. März, müsste es Maria Philippina sein. 

1733, 1. Oktober heiratet Johann Georg Mattern, Wwer, die Elisabeth 
Margareth Hammel aus Nonnenroth, diese Familie Hammel, oder auch 
Hamel geschrieben, ist ganz offenbar nicht verwandt mit der Familie des 
Scharfrichters, der Name Hamel auch in verschiedener Schreibweise 
kommt in den Kirchenbüchern von Nonneroth recht häufig vor, so hören 
wir denn auch bei einer Eintragung „...Tochter von Conrad Hamel dem 
Gerichtsschöff (...)“ und dass ein Gerichtsschöffe aus der Familie eines 
Wasenmeisters, Nachrichter oder Scharfrichter kommt, ist nahezu 
unmöglich, denn dieser Berufsstand gehörte wie Eingangs schon dargestellt 
zu den unehrenhaften Ständen. Ein Johannes Hamel erscheint auch im 
Villingener Gerichtsbuch zu 1607 u. 1619 als Einwohner von Villingen. 

                                                                                                                 
10 siehe Fußnote oben zu Johannes Conrad. 
11 Der Name Schieseler auch Schißler, Schüßler etc. geschrieben, begegnet uns 
mehrfach in Oberhessen als Scharfrichter so u. a. 1680/95 in Friedberg, 1693 in 
Wallernhausen, (siehe Steinl a.a.O.) 
12 Auffällig, dass der Name Anna Margret unter den Kindern des Stephan Hamel 
und der Anna Margreth 2x vorkommt, so auch 21. November 1726, im 
Bestattungsbuch findet sich keine Bestattung eines Kindes dieses Namens. 
13 Siehe zu Schüßler Fußnote oben. 
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1735, am 4. März folgt eine weitere Tochter des Scharfrichters in den 
Tod, der Eintrag lautet diesmal „... Hammel NN (Vorname unleserlich) 
Töchterchen von Meister Steffen“, alt 5 Monate 33 Tage“, nach dem 
Taufregister währe dieser Todesfall nur der o.a. Taufe von 1734, dem 15. 
September, der Maria Barbara Hammel zuordenbar, dann stimmt 
aqllerdings das Alter nicht. 

1751, 10. März hören wir, dass Andreas Stahl, Sohn des Wasenmeister 
in Wildenburg die Anna Margareth Hamel ehelicht, „(...) die Tochter von 
Steffan dem Wasenmeister“. 

1751 am 24. Mai heiratet Ludwig Hammel, Wasenmeister in Wetter, 
Amt Marburg die „(...) Elisabeth Hammel, Tochter von Stephan dem 
Wasenmeister.“ 

1771 am 3. Juli, heiratet Peter Schenck Sohn von NN Wasenmeister in 
Grünberg, die „(...) Christine Hamel Tochter von Stephan dem 
Wasenmeister dahier“. (er wird dann auch Nachfolger von Stephan Hamel, 
siehe weiter unten) 

1773 unter dem 4. Oktober findet sich dann unter Bestattungen der 
Eintrag: „Stephan Hammel, „Waaßenmeister“, alt 81 Jahre“.  

Bereits 1/2 Jahr später hören wir: 
1774, 22. März, stirbt „Anna Margareth Hamel Wwe. von + Stephan, 

alt 72 Jahre.“14 Später findet sich der Name Hamel oder Hammel nicht 
mehr in den Kirchenbüchern von Villingen, nur noch in Nonnenroth 
kommt der Name weiterhin vor, er ist aber, wie schon dargelegt, nicht 
identisch mit der Familie des Scharfrichters und Wasenmeisters aus 
Villingen.In der Zeit von 1777 bis 1803 hören wir dann in den 
Kirchenbücher von Villingen (in den Jahren 1777, 78, 80,1801, 02, 03) von 
Peter Schenk dem Wasenmeister, (Waaßen-Meister) dahier, (siehe 
Hochzeit mit Christina Hamel von 1771, oben) von seinem Sohn Johannes 
lesen wir bei seiner Heirat als Berufsbezeichnung dann „Chirurgus“ dazu 
steht aber auch hier „Sohn von Peter dem Wasenmeister dahier“. Bei der 
Heirat einer Tochter des Peter Schenk, Eva mit Martin Wittmann 
Wasenmeister aus Friedberg, 1801, steht als Vermerk dabei: „nach 
abgenommener Privat-Buße, „coram Presbyterio“15 
                                                 
14 Hier wird mit nur einem ½ Jahr Unterschied der Name einmal als Hammel und 
dann als Hamel geschrieben, auch der Vorname wird ganz unterschiedlich 
geschrieben: Stephan, Steffan, Steffen. 
15 Buße in Anwesenheit der Presbyter 
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Danach taucht auch der Name Schenk nicht mehr in den 
Kirchenbüchern von Villingen auf. 

Abb. Strafvollzug anno 1615, Landgr. Moritz d. G. (Hessen-Kassel) lässt 
den Hofjunker von Eckhard hinrichten, auf der Abb. sind fast alle 
Folterwerkzeuge der Henker von damals zu sehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. das berühmt 
berüchtigte Feme-
gericht zu Wolf-
hagen, Kr. Kassel 
anno 1376 
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Abb. ein umhegtes Gericht, hier in Niederhadamar, das schon 1336 unter 
der alten Linde vor der Kirchhofsmauer tagte, das besondere ist, dieser 
Gerichtsplatz ist heute noch vorhanden und damit nachvollziehbar, die 
heutige Linde dort allerdings dürfte jünger sein. 
 
Auch der nächste hier abgebildete Gerichtsplatz von Kaichen in der 
Wetterau ist uns erhalten geblieben und erinnert an Zeiten, die so längst 
vergangen sind. 
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Abb. der erhaltene Freigerichtstuhl in Kaichen/Wetterau (Foto HPP) 
 

Der erhaltene Freigerichtstuhl in Kaichen war die bedeutsame 
Gerichtsstätte der gleichnamigen „Grafschaft“. Die seit 1293 überlieferte 
Grafschaft Kaichen, „Comicia in Kouchene“, hatte Jahrhunderte lang eine 
herausragende rechtliche Sonderstellung, die Bewohner, die auch nur eine 
„Mansus“16 hatten, nannten sich „Lehenherrn“, sie hatten quasi 
reichsunmittelbaren Status. Diese Lehensherrn hatten zu den 
Gerichtsverhandlungen in Kaichen unter der Linde zu erscheinen17. Dort 
wurden jeden Mittwoch nach Pfingsten aus Rittergenossen, Pröpsten und 
den Grundbesitzern sieben „Ehrbare“ zu Wahlmännern bestimmt, die 
wieder einen aus dem Niederadel zum „obersten Grefen“ wählten. Jedes 
Dorf des Gerichtes hatte außerdem einen Ortsgrefen.18 

                                                 
16 Zinsgut, Hube, Hof, nach Abt R. Kolb von Arnsburg, ca. 30 Morgen; Gärtner, 
Otto, Kloster Arnsburg in der Wetterau, Königsstein, o. J..  
17 Der steinerne Gerichtsstuhl oder Gerichtstisch steht noch heute, als geschütztes 
Kulturdenkmal, und erinnert an diese Zeiten. 
18 Verwalter, vergleichbar mit dem späteren Bürgermeister. 
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II. Zwei tatsächliche Prozesse um Leib und Leben nach 
der Solmser Gerichtsordnung 

 
Der frühere Lehrer W. Berntheusel von Assenheim erzählte in den 20er 

Jahren des 20. Jh. die Geschichte einer Kindesmörderin und eines 
Prozesses, bei dem die Todesstrafe verhängt wurde,19 dem will ich bei 
unserer heutigen Darstellung weitgehend folgen, zeigt dieser Bericht doch 
besser als jede abstrakte Abhandlung, wie so ein Prozess komplett ablief. 

Der Prozess lief übrigens streng nach der damaligen Vorschrift, nach 
der „Solmser Ordnung über das Peinliche Halsgericht“ ab20. 

Zum Sachverhalt: Nachdem die 20 Jahre alte ledige Elisabeth Maria 
Emmerich ihrem Vater gestanden hatte, dass sie ihr neugeborenes Kind 
ermordet hatte und hinter der Scheune vergraben hatte, machte dieser sofort 
beim Amtoberschultheißen Meldung. Dieser schickte unverzüglich eine 
Nachricht zur Herrschaft21.  

Nun wurde vom Grafen das sogenannte „Peinliche Gericht“ bestimmt, 
das aus den zwölf Schöffen, dem gräflichen Amtmann als Richter, einem 
öffentlichen Ankläger22 und einem Verteidiger23 bestand.  

Der Amtmann erschien bereits am nächsten Morgen in der Wohnung 
des Oberschultheißen, wo die Inquisitin24, die zunächst noch zu Hause hatte 
bleiben können, viele Fragen des Amtmanns beantworten musste, was sehr 
ausführlich protokolliert wurde. Das Mädchen legte dabei ein vollständiges 
Geständnis ab. Nach dem Verhör wurde sie in ein besonderes Haus 
gebracht und dort scharf bewacht. Eine Sektion des Kleinkindes durch den 
„Amts-Medicus“25 bestätigte die Aussagen der Verhafteten. Die 
Voruntersuchung durch den Amtmann setzte sich weiter in einem 
dreitägigem Verhör aller mit der Beschuldigten in Berührung gekommenen 
Personen fort.  

                                                 
19 Nach Dr. Dieter Wolf in: 6. Wöllstädter Jahrbuch, 1987. Seite 93 ff. 
20 Hierzu hatten wir in Heft 3 dieser Reihe schon eine Darstellung gegeben. 
21 Solms-Rödelheim in Assenheim. 
22 Fiskalis genannt. 
23 Defensor genannt, siehe Heft 3 dieser Reihe. 
24 Angeklagte. 
25 Amtsarzt. 
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Dann wurde die Anklageschrift für die Hauptverhandlung, für die 
Abhaltung des „Peinlichen Halsgerichts“ entworfen. Am 8. Dezember 1705 
sollte das Gericht gehegt werden. Das günstige Wetter ließ es am 8. 
Dezember auch zu, dass die Verhandlung im Freien abgehalten werden 
konnte. Auf dem Dorf- und Gerichtsplatz wurde ein langer Tisch 
aufgestellt, der mit einer roten Decke belegt war. Die zwölf 
Gerichtsschöffen, der Vorsitzende, der Amtskeller als öffentlicher Ankläger 
und der Verteidiger waren zum anberaumten Gerichtstermin in ihren langen 
schwarzen Roben mit den großen weißen Halsrüschen erschienen und 
hatten ihre Plätze eingenommen. In der Mitte saß auf einem etwas erhöhten 
Sessel der Amtmann, die Schöffen saßen zu seinen beiden Seiten und an 
einem Tischende hatten Ankläger und Verteidiger, am anderen der 
Gerichtsschreiber Platz genommen.  

Die gut bewachte Angeklagte wurde nun gebunden zur Gerichtsstatt 
geführt und, von ihren Fesseln befreit, geheißen, sich auf einen einzeln 
stehenden Stuhl vor dem Hohen Gericht zu setzen.  

Der Vorsitzende eröffnete das „Peinliche Halsgericht“ im Namen der 
gräflichen Herrschaft. Nachdem von den Schöffen die Rechtmäßigkeit der 
Gerichtshegung bejaht worden war, begann der Ankläger mit der Verlesung 
der Anklageschrift und forderte dabei sofort für die Inquisitin die 
Hinrichtung durch das Schwert. Nochmals musste die Angeklagte ihr 
offenes Geständnis ablegen. Daraufhin bat der Verteidiger für die 
minderjährige bereuende Täterin um eine gnädige Bestrafung.  

Nun wurden die Voruntersuchungsakten und danach der Artikel 131 
der „Carolina“, der Peinlichen Halsgerichtsordnung Karls V., verlesen und 
die Schöffen konnten sich nun zu Wort melden.  

Einhellig waren die Schöffen der Meinung, dass nach dieser 
Gerichtsordnung gelebt und in dem Fall gerichtet werden müsse, in diesem 
konkreten Falle aber solle die Herrschaft wegen der armen gebeugten 
Eltern der jungen Missetäterin Gnade ergehen lassen. Diese Gnade solle 
folgendermaßen aussehen: Der Kopf der Delinquentin solle nach der 
Hinrichtung nicht wie üblich auf einen Pfahl gesteckt werden, sondern es 
sollte bei der Enthauptung an der gewöhnlichen Hinrichtungsstätte 
verbleiben. Leib und Kopf sollten dann daselbst, doch ohne Leichkorb oder 
Leichentuch, durch den Henker begraben (verscharrt) werden.  
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Damit es jedermann trotzdem als Exempel auffasse, sollte der Pfarrer 
nach der Enthauptung eine ernstliche Vermahnung an die versammelte 
Gemeinde richten.  

Mit diesen Gedanken endete der Richter und beschloss die Peinliche 
Gerichtssitzung. Drei Tage später fand dann eine letzte Sitzung mit 
Urteilsverkündung statt.  

Noch am gleichen Verhandlungstag erhielt der Schafrichter die 
Aufforderung, mit seinen Leuten und allem Zubehör zur Hinrichtung zu 
erscheinen und hier seines Amtes zu walten.  

Am frühen Morgen des 12. Dezember 1705 versammelten sich alle 
Gerichtsleute in einem bekanntem Wirtshaus, bis sie durch die Glocke zum 
Gerichtsort gerufen wurden. Wie am ersten Verhandlungstag nahm das 
Hohe Gericht Platz.  

Im weißen „Armsünderkleid“ wurde die „Peinlich Beklagte“ vom 
Gefängnis aus unter starker Bewachung zum Rathausplatz geführt, wo sich 
bereits eine große Menschenmenge eingefunden hatte. Nach Feststellung 
der Beschlussfähigkeit des Gerichtes durch den Amtmann kam noch einmal 
der Ankläger zu Wort und bat darum, das gefällte Urteil zu verkünden. Der 
Verteidiger sprach nochmals die Bitte aus, eine gnädige Strafe für seine 
Mandantin zu fällen.  

Darauf verlas der Oberschultheiß auf Anweisung des Richters das 
Todesurteil26: Elisabetha Emmerichin sollte mit dem Schwert enthauptet 
werden.  

Der Verurteilten sei damit genug Gnade erwiesen worden, indem sie 
mit dem Schwerte hingerichtet werde und ihr Kopf und Leib beerdigt 
würden. Als dieses Urteil verkündet war, nahm der Richter einen 
geschälten Haselnuss-Stab, zerbrach ihn und warf die Stücke vor die Füße 
der Kindesmörderin.27  

Damit war die „Peinliche Gerichtssitzung“ beendet. Drei dumpfe 
Glockenschläge von dem nahen Kirchturm gaben das Zeichen zur 
Hinausführung der Verurteilten zum Richtplatz. Der Scharfrichter und 
seine Gehilfen folgten nun der armen Delinquentin, die vom Geistlichen 
begleitet und gestützt wurde.  

                                                 
26 was eigentlich zu den Aufgaben des Gerichtsschreibers gehörte 
27 daher kommt übrigens der Ausdruck: über jemand den Stab brechen. 
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In einer großen Prozession, die von Amtmann und den Schöffen 
angeführt wurde, ging es zur bestimmten Hinrichtungsstätte, wo bereits ca. 
8000 Menschen versammelt waren.  

Dort waltete nun der Henker seines blutigen Amtes und begrub 
anschließend die Leiche in einem bereits am Vortage ausgehobenen Grab.  

Diese tatsächliche Hinrichtung wird auch kurz im Nieder-Wöllstädter 
Kirchenbuch erwähnt: 

„Anno 1705 den 11ten December ward eine Haustochter allhier, 
weilen sie ihr Kind bald nach der Geburt umgebracht, mit dem Schwerd 
hingerichtet und bei dem Galgen begraben.“  

 
Von einer zweiten bekannten Hinrichtung in Nieder-Wöllstadt berichtet 

uns ebenfalls ein Eintrag in dem genannten Kirchenbuch:  
„1727 den 23ten Mai, Freitags port. ascens. Christi, ist Anna 

Margaretha, von Leidecken gebürtig, weil sie ihr Kind im Schloß zu 
Assenheim umgebracht, jenseit der Brücke am Atzelberg enthauptet, in 
einen Sarg geleget und in die Ecke des Kichhofs begraben worden.“ 

Die erste Gerichtssitzung, die sich mit der Peinlich Beklagten Anna 
Margaretha Bachin beschäftigte, fand am 23. März 1727 in Nieder-
Wöllstadt statt.  

Diesmal saßen aber nur acht Schöffen, sämtlich aus Nieder-Wöllstadt 
(wie es in den Akten ausdrücklich vermerkt wird), als urteilsfindendes 
Gremium im Hohen Gericht.  

Die Kindesmörderin wurde am zweiten Verhandlungstag, am 5. April 
1727, im Gefängnis vom Pfarrer (in Gegenwart der Gerichtsschöffen) 
vernommen, worauf man die Universität Gießen bat, eine juristische 
Expertise zu diesem Fall anzufertigen.  

In ihrem Antwortschreiben vom 30. April rieten der Dekan, die 
Doctores und die Professores zu Gießen dem Hohen Gericht zu Nieder-
Wöllstadt, die Todesstrafe über die Kindesmörderin zu verhängen.  

So wurde am 23. Mai 1727 auch folgendes Todesurteil Verlesen:  
„In Sachen Hochgräffl. Solmß. Fiscalis, Amts-Ankläger, an einem 

entgegen und wieder Anna Margaretha Bachin von Leidhecken, Peinl. 
Beklagtin, am andern Theil, erkennen und sprechen Hochgräfl. Solmß. 
Peinl. Richter und Schöpffen alhier, allem Ein- und Fürbringen nach, auf 
eingeholten Rath der Rechtsgelehrten, hiermit für Recht: dass Peinl. 
Beklagtin, nachdem sie ihr Geständniss vor diesem Hochnoth Peinl. 
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Halßgericht freiwillig nochmals affirmirt hat und darbeii referiret wegen 
des an ihrem ohnschuldigen Kind vorsezlich verübten Mordts ihr zur 
wohlverdienten Straff, um andern zum Exempel, durch das Schwerdt vom 
Leben zum Tod zu bringen, und offentlich zu enthaupten seiie.  
Wie wir also erkennen und verdammen.  

Von Rechtswegen.  
Publ. den 23. Maii 1727.  

 
Nach der Urteilsverkündung führte wiederum ein langer Zug zum 

Richtplatz, wie 22 Jahre zuvor bei der Emmerichin.  
Diesmal durften allerdings der Assenheimer und der Nieder-

Wöllstädter Schulmeister mit ihren Schülern während des Trauerzuges zur 
Hinrichtungsstätte singen, was bei der letzten Hinrichtung von 1705 nicht 
gestattet worden war.  

An der Hinrichtungsstätte, Gänsmühle genannt, hatten sich diesmal 
über 4000 Menschen versammelt, als der Friedberger Scharfrichter Hand 
an die 24jährige Delinquentin legte.  

Nach dem Vollzug des Bluturteils wurde die Tote in einen Sarg gelegt 
und: 

„... uff den Charrn, nachher uff den Kirchhoff gebracht und gleich beim 
Thor hinan, rechterhand an der Mauer begraben“.  

Längst sind auch der Galgen und Richtplatz bei der Gänsmühl 
verschwunden, auch ist die genaue Lage dieser grausigen Stätte nicht mehr 
bekannt. So bleibt lediglich das schriftliche Material, das uns an sie hat 
erinnern lassen...  

 
Soweit der Bericht von diesen beiden konkreten Fällen, wir können 

davon ausgehen, dass es in der Grafschaft Solms-Braunfels ähnlich 
grausam zugegangen ist.  

Wenn heute auch noch in einigen, auch sogenannten zivilisierten 
Staaten, wie bspw. den USA die Todesstrafe vollstreckt wird, dann ist das 
im Prinzip auch nicht weniger grausam und mit den Menschenrechten nicht 
zu vereinbaren28, aber singende Kinder auf dem Weg zur 
Hinrichtungsstätte, das können wir uns heute absolut nicht mehr vorstellen. 
 

                                                 
28 Angeblich seien 55% der Bevölkerung der USA für die Todesstrafe 
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Abb. Gehängter im Armsünderhemd am Gabelgalgen, Relief am gotischen 
Altar in Tiffen, Österreich (Repro HPP). 
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III. Sittenbilder aus früheren Zeiten in Villingen 
Das Kirchenregiment 
 
In Heft 3 dieser Reihe haben wir die Gesetze und Verordnungen aus 

alter Zeit schon einmal dargestellt und auch schon von der sogenannten 
Kirchenzucht berichtet. Heute will ich einmal von konkreten Fällen dieser 
„Rechtsprechung“ berichten, die so großen Einfluss auf unsere Vorfahren 
hatte. Diese Fälle finden sich in den Protokollen der Kirchenkonvente, aber 
besonders in den Akten der Kirchenkonsistorien unserer Heimat.29 

Wahrscheinlich hatten sich unsere Gemeinden um die Wende zum 18. 
Jahrhundert von den Folgen des 30-jährigen Krieges weitgehend erholt, das 
bedeutete damals eine ungeheuere Leistung von Lebenswille und auch 
Arbeitskraft. Die Bevölkerungszahlen wuchsen wieder, das fällt besonders 
auf, wenn man die Kirchebücher von Villingen und Nonnenroth betrachtet, 
die Taufen und Eheschließungen haben sich in dieser Zeit quasi verdoppelt. 

Viele neue Kirchengebäude unserer Gegend sind um diese Zeit 
entstanden oder doch wesentlich um- oder angebaut worden30.  

Bei diesen Kirchenan- und -umbauten in unserer Gegend sind dann jene 
klassizistischen Tendenzen im Barock aufgekommen, die für den 
protestantischen Kirchenbau der Zeit so typisch waren und leider ab der 
Mitte des 19. Jahrhunderts wieder durch historistische Baustile31 ersetzt 
worden sind, denn das sogenannte „Eisenacher Regulativ“, eine 
Bauvorgabe der evangelischen Kirchen, machte den Kirchengemeinden 
detaillierte Vorgaben, die teilweise zu eklektizistischen32 Bausünden 
führten. 

Wie sah es aber in den Dörfern, wie bei uns, um diese Zeit aus? Wie 
verhielten sich die Menschen, die um diese Zeit damals eine noch dem 
Rokoko entlehnte einfache Tracht trugen? Diese Tracht, die noch nicht von 

                                                 
29 Ich benutze dazu einen Bericht von Pfarrer Dr. Fr. Heymann in MOHG NF 43 
von 1959. Sowie die Kirchenbücher von Villingen und Nonnenroth. 
30 Kirchenschiff Nonnenroth 1775 neu errichtet, Villingen 1785 der Westeingang 
und der Treppenanbau. 
31 Neogotik, Neoromanik etc. 
32 unkritisches Zusammenfügen von Elementen verschiedener Epochen. 
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der Hessen-Darmstädtischen Verordnung über den „Kleiderluxus“ 
beeinflusst war und vielfach noch ihre Farbigkeit zeigte.33 

Es war die Zeit, über die Gustav Freytag in seinen „Bildern“ schreibt, 
dass 3 Faktoren für die Menschen zutrafen:  

• Die bäuerliche Urkraft. 
• Die treue Fürsorge der Landesherren. 
• Die tiefgreifende Arbeit der Kirche. 

Diese Behauptungen werden zwar heute teilweise in Frage gestellt, 
galten aber lange Zeit unwidersprochen. 

Wir wollen uns hier einmal auf die Seelsorge jener Zeit fokussieren, zu 
denen auch die Schule gehörte. Da Pfarrer und Schulmeister, hier im Dorf 
meist „praeceptores literati“, fast die einzigen Träger geistiger und 
geistlicher Bildung waren, hatten sie auch eine Überlegenheit, und es fiel 
ihnen für die ethische Haltung der Bewohner eine Führungsrolle zu. Neben 
den Schultheißen und den Bürgermeistern, die Rolle der letzteren war 
teilweise aber unbedeutend, hatten sie Vorbilder zu sein für die Bewohner. 
Den Geistlichen zur Seite standen die Kirchenältesten, sie wurden vielfach 
mit dem lateinischen Wort „Seniores“ bezeichnet. Ihr Amt stand in hohen 
Ehren, sie wurden fast immer als „Herren“ tituliert, das sonst den 
Landleuten durchaus versagt war. Ohne Zweifel hatte man sich bei ihrer 
Ernennung alle Mühe gegeben, nur die ehrenwertesten Gemeindemitglieder 
auszuwählen. 

Das Hauptmittel der geistigen Führung in den Dörfern war ohne 
Zweifel die sogenannte Kirchenzucht. Sie wurde genauso ohne Zweifel 
auch im Auftrag des Staates ausgeübt, wie es das enge Verhältnis zwischen 
Staat und der reformierten Kirche in den Solms-Braunfelser Landen 
erwarten ließ. Sache der staatlichen Gewalt war es dann auch, Beschlüsse 
der örtlichen Kirchenkonvente oder der Konsistorien in Bezug auf 
mögliche Strafen durchzuführen. Natürlich bezog sich die Rechtsprechung 
der Kirche in erster Linie auf kirchliche Angelegenheiten, das umfasste 
aber damals fast alle Bereiche des dörflichen Lebens. So hatten damals 
noch viele Gemeinden jeden Monat sogenannte Fast- Buß- und Bettage im 
Brauch, im Kirchenbuch von Villingen lesen wir denn auch bspw. im Buch 
„Taufen“ unter dem Jahr 1706: „... 6. januaris uff Fast- Buß- und Bettag 

                                                 
33 Über die Verordnung und den „Kleiderluxus“ gibt es einen extra Beitrag in 
dieser Reihe. 
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...“. Es gab dabei auch sogenannte halbe Feiertage, an denen vormittags ein 
Gottesdienst stattfand, dessen Besuch natürlich obligatorisch war. Da sich 
viele Einwohner um diese Pflicht drücken wollten, ergab sich hieraus eine 
Reihe von Handlungen für die Kirchenkonvente.  

So lesen wir in den Akten der Oberkonsistorien, dass z. B. viele Frauen 
auf den Dörfern sich um den Gottesdienst drückten, um in den Wald zu 
gehen, um das unentbehrliche Laub für die Stallstreu zu rechen, die waren 
dann im Vorteil gegenüber denen, die zuerst die Kirche besuchten und 
hatten das meiste Laub schon zu Hause oder hatten die Plätze nahe beim 
Dorf schon abgerecht, so das den anderen nur ein weiterer Weg übrig blieb, 
wenn sie aus der Kirche kamen. 

Wurden sie den Seniores gemeldet, was recht häufig vorkam, so ging 
das erst mal mit der geistlichen Verwarnung ab. Im Wiederholungsfalle gab 
es eine Geldstrafe, die von dem Kirchenkonvent ausgesprochen, von der 
weltlichen Macht aber kassiert wurde, für den Fall der Weigerung. Auch 
hören wir aus den Akten des Konsistoriums, dass diese Tage dazu genutzt 
wurden „über Land zu gehen“ um mit dem Viehjuden Viehkäufe zu tätigen, 
diese wurden genauso abgeurteilt. 

Später wurden diese halben Feiertage von den Landesherren vielfach 
dazu benutzt, die fälligen staatlichen Gefälle wie Beed usw. zu erheben, sie 
wurden damit immer mehr säkularisiert. Den Geistlichen und den Seniores 
war besonders ärgerlich, dass dazu mit „ihrer“ Glocke geläutet wurde, so 
heißt es in einer Beschwerde. Die Tendenz der Regierung, nicht nur in 
Solms-Braunfels, zeichnete sich aber deutlich ab, man arbeitete offenbar 
auf eine Abschaffung dieser unzähligen Feiertage, eine Säkularisierung, 
hin.  

Aber noch war es nicht so weit, aus dem Oberamt Gießen hören wir, 
dass um diese Zeit die zuständigen „Landbereiter“ als die zuständigen 
Polizeiorgane eingeschaltet werden, um auf entsprechende Anzeige eines 
Kirchenkonvents tätig zu werden, und dass man säumige Christen 
verfolgte, die an einem solchen Tag Kohle heimfuhren. Neben diesen 
Feiertagen galt natürlich ein besonderes Interesse der Sonntagheiligung, das 
war aber auch kein Wunder, war und ist doch die Sonntagspredigt das 
Herzstück evangelischer Glaubensausübung („Der Glaube kommt von der 
Predigt“). So war teilweise das Brotbacken in die Sonntagsnacht hinein 
oder am frühen Montag verboten. 
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Für uns heutige Menschen unvorstellbare Ordnungsprinzipien galten 
damals in unseren Dörfern, so hören wir aus einem Nachbarort, die 
Mädchen hätten an Ostern „in den Gärten Laufspiele getrieben“, dieses 
wurde von den Senioren als „üppiges Leben“ geächtet. Weit schlimmer 
trieben es die „bösen“ Buben in den Augen der Seniores, es müssen wohl 
wahre Exzesse gewesen sein, sie hatten am Sonntag Karten gespielt, an 
einem anderen Sonntag-Nachmittag sogar gekegelt oder mit „Klickkern“ 
gespielt. Diese „große Leichtfertigkeit“ wurde dann am nächsten Sonntag 
im Gottesdienst durch den Geistlichen öffentlich geahndet und zur Umkehr 
aufgerufen. 

Abb. Kartenspielende Bauern, nach einem Gemälde von Ernst Eimer, 
Groß-Eichen, Repro HPP, nach einer Ausstellung in Laubach. 

 
Die Wirtshäuser in den Dörfern durften nur zu ganz bestimmten Zeiten 

öffnen, ein Öffnen während des Gottesdienstes wäre ein Kapitalvergehen 
gewesen, das galt auch während der nachmittäglichen Vesper oder dem 
Religionsunterricht, um so ärgerlicher, dass einige Mühlen in der 
Umgebung eine Schankerlaubnis hatten und sich an diese Mahnung der 
Kirchensenioren nicht hielten. Das wurde dann natürlich von den bösen 
Buben genutzt, war man doch hier außerhalb der „geistlichen Schussweite“. 
An einem Sonntag im Mai soll es auf einer der Mühlen sogar zu einem 
„ganz und gar lästerlichen Tanzen“ gekommen sein.  
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Häufig befassten sich die Seniores auch mit Schlägereien, da musste 
doch dann eine genauso empfindliche Geldstrafe verhängt werden wie bei 
dem „lästerlichen Tanzen“ oder es wurde sogar Haft für Schlägereien 
angedroht. 

Zwei Burschen hatten bei einer Taufe das Patenamt „verwaltet“, 
anschließend war die häusliche Nachfeier wohl anscheinend sehr gründlich 
ausgefallen, denn in tiefer Nacht zogen sie am Pfarrhaus vorbei „unter dem 
Absingen garstiger Lieder“. Vor den Kirchenkonvent geladen werden sie 
mit „Bedrohung harter Strafen vor fernerem Mutwillen“ gewarnt. 

Wie schon oben dargestellt hatten die vielen halben Feiertage in der 
Bevölkerung keinen Nachhall und deshalb war die Kirchenzucht hier nur 
schwer durchzusetzen.  

Es gab aber auch Mitglieder der Gemeinde, die dem Gottesdienst, auch 
am Sonntag, über längere Zeit fernblieben, sie waren anscheinend auch 
nicht zu belehren! Eine Frau entschuldigte sich damit, sie habe bei der 
Neuverteilung der Sitze nicht den Sitz bekommen den sie vorher hatte, 
(siehe Abb. unten) so gehe sie lieber am Sonntag in den Wald um 
Bucheckern zu sammeln, alle Drohungen halfen nicht, als sie starb wurde 
ihr die christliche Beerdigung verweigert, sie wurde wie es im Kirchenbuch 
heißt: „Sang und klanglos“ in einer Ecke des Friedhofs begraben. 

Eine andere Frau war vor der Geburt ihres Kindes ganze 4 Jahre nicht 
in der Kirche gewesen und auch nicht zum heiligen Abendmahl gegangen, 
ja nach der Geburt ihres Kindes war ihr erster Ausgang nicht, wie die 
unverbrüchliche Sitte es erforderte, zum Gottesdienst, also zu ihrer 
sogenannten Aussegnung34 gewesen, auch sie hatte schlimmes zu 
befürchten. 
 
 
 
 
 
 
Abb. Reste von der 
Platznummerierung in der Villingener Kirche, leider mehrfach mit Ölfarbe 
überstrichen. (Foto HPP) 

                                                 
34 Diese Aussegnung ist heute noch in manchen Gemeinden üblich. 
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Natürlich wollte man es damals nicht wahrhaben, dass auch die 
Umstände Schuld waren, schreibt Pfarrer Dr. Heymann, beide 
Gotteshäuser, das in Nonnenroth und das in Villingen, waren eigentlich viel 
zu klein für alle Gemeindemitglieder, so dass es zu Gedränge und 
Geschubse kam. Für die neukonfirmierten Burschen war kein Platz auf der 
Männerempore, sie sollten sich zu den Kindern setzen oder stellen, aber 
natürlich stiegen sie trotzdem zu der Empore, um ihre Zugehörigkeit zur 
Männerwelt darzulegen. Das ungestüme Gedränge und das Stoßen führte 
zu einer „ohnleidlichen Störung des Gottesdienstes“. Man fackelte daher 
nicht lange, am nächsten monatlichem Bettag werden sie vor die Senioren 
zitiert, ihre „Ungebühr“ wird ihnen „verwiesen“ und dann werden ihnen 
vom Schulmeister, der ja darin geübt war, in der Kirche 10 Stockschläge 
„regaliert“. Sie hatten aber anscheinend ein hartes Fell, am nächsten 
Sonntag gingen sie nämlich wieder auf die Empore, es kam auch prompt 
wieder zu „Händeln“ darum gab es anschließend 15 Stockschläge. 

Diese Prozedur war gewiss sehr eindrucksvoll, aber ob solche 
„Belehrung“ bei den Betroffenen die Liebe zur Kirche und zum 
Evangelium stärkte, sei dahingestellt. 

In einem Beichtgottesdienst hatte ein Bauernknecht „ganz unvernünftig 
dagesessen und auch geschlaffen“. Um der Strafe zu entgehen floh er nach 
Gießen und wurde Soldat35. Nach einem Bericht, der an seine Vorgesetzten 
gegangen war, wurde er dennoch bestraft, weil er aber „ganz arm war,“ 
wurde die Kirchenstrafe auf 15 Albus ermäßigt36, aber was das 
interessanteste ist, diese Strafe wurde dann auch tatsächlich durch einen 
Sergeanten seiner Einheit in Gießen beim Konsistorium eingeliefert. 

Ein ganz ungewöhnlicher Fall ereignete sich in Rodheim bei Gießen. 
Der Pfarrer hatte über die Bibelstelle „... wer nicht arbeitet, der soll auch 
nicht essen“ gepredigt. Da hörte er aus den Reihen der männlichen 
Zuhörer: „Da müssten gar viele Pfarrer hungern“, der Schuldige wurde 
ermittelt und kam vor den Konvent, dieser belehrte ihn dann, nachdem er 
bereut und Besserung gelobt hatte: „... die immer noch nicht ganz 
ausgerottete Meinung der Naiven, dass ein Geistlicher die ganze Woche 
nicht zu arbeiten habe sei Grund falsch ...“. 
Es ging damals das Schimpfwort um von der „Schwarzen Polizei“. 

                                                 
35 Da hatte gewiss noch etwas anderes mitgespielt! 
36 Wie hoch sie ursprünglich war, geht leider aus den Akten nicht mehr hervor. 
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Das Grenzgebiet zwischen der staatlichen und der kirchlichen 
Rechtsprechung war äußerst schmal, und es gab häufig Überschneidungen. 

Ein Bräutigam „musste“ seine Braut heiraten, nun galt aber in der 
Passionszeit das „tempus clausum“, eine Eheschließung war in dieser Zeit 
verboten. Der Bräutigam musste es aber besonders eilig gehabt haben, 
möglicherweise war die Schwangerschaft schon weit fortgeschritten und 
die Brüder der Braut machten ihm „Feuer unter dem Hintern“, er wandte 
sich jedenfalls an das Oberkonsistorium wegen einer Ausnahme-
genehmigung, die ihm der Pfarrer nicht gegeben hatte, und erhielt diese 
auch.  

Aber in der Ausnahmegenehmigung war festlegt, dass bei der Hochzeit: 
„ ... keinerlei Weitläufigkeit mit den Mahlzeiten und gar kein Spiel Musik 
und Tanz geben durfte“. Man hielt sich aber nicht daran, die Hochzeit 
wurde „mit Pauken und Trompeten“ gefeiert. Das junge Paar wurde mit 3 
Gulden Strafe belegt, eine ganz empfindliche Höhe für die damalige Zeit. 

Ein Mann ohne guten Leumund sollte „... in der Nacht den Spieß 
tragen“ d. h. er war als Nachtwächter eingeteilt. Am Abend hatte er sich 
aber so besoffen und mit einem Weißbinder noch einen Krach angefangen, 
in diesem Streit soll er auch nach seinem Kontrahenten mit dem Spieß 
gestoßen haben, ja sogar am Kopf habe er ihn getroffen. Auch dieses ein 
Fall für den Kirchenkonvent, obwohl dieses heute niemand mehr mit einem 
kirchlichen Vergehen in Verbindung bringen würde. Er bekam eine 
empfindliche Geldbuße, sollte er noch einmal besoffen zum Dienst 
erscheinen, so wurde ihm angedroht komme er an den „Zuchtkarren“.37 

Wie die Kirchenkonvente die staatliche Gewalt hinter sich hatten, zeigt 
ein anderer Fall: Zwei Eheleute lebten getrennt von einander, fanden auch 
nicht auf dringendes Anraten der Seniores, selbst in der „Heiligen Fasten- 
und Osterzeit“ zueinander zurück. Die Akten gingen an das Konsistorium, 
dieses lädt beide vor. Er erschien zu dem festgesetzten Termin betrunken 
und erklärte des Pfarrers Bericht als „Pflichtvergessen“ und führte auch 
sonst weitere „ungeziemte Rede“. 

Urteil: Er wurde ins Stockhaus verwiesen und zur Arbeit an einem 
Befestigungswall „condemmnieret“.  

                                                 
37 Eine Art der Zwangsarbeit, dabei wurde der Delinquent in der Regel an diesen 
Karren fest angeschmiedet. 
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Obwohl im bei seiner Entlassung aus dem Stockhaus angedroht wurde, 
ja nicht mit seiner Frau zu „rechten“, hat er sie, als sie in ihrem Heimatdorf 
„am Kraut geräuscht“ hatte, angetroffen und mit einer Hacke geschlagen. 
Sie ist schreiend ins Dorf gelaufen, nur so ließ er von ihr ab, leider wird 
über den weiteren Ablauf nicht berichtet. 

Im Laufe des 18. Jh. kam die sogenannte „weinkäufliche Copulation“ 
auf, dabei wurde in 1. Linie die mit der Hochzeit verbundenen 
vermögensrechtlichen Fragen geklärt, es kam der Brauch auf, Ehepakte zu 
schließen, das war so etwas wie der Vorläufer unserer standesamtlichen 
Eheschließung..  

Der Vorgang spielte sich in der Regel im Haus der Brauteltern ab, 
meistens war auch der Pfarrer dabei. Jedenfalls war nach dem 
Volksempfinden nach dieser „weinkäuflichen Copulation“ die Ehe so gut 
wie geschlossen und die „Nupturienten“ hatten formal das Recht, 
miteinander zu leben, allerdings erfolgte spätestens nach einigen Tagen 
oder Wochen die kirchliche Einsegnung. Den Seniores war dieses 
Verhalten aber ein Dorn im Auge, besonders wenn zur Einsegnung schon 
„concubitus antecipatus“ ein Kind unterwegs war.  

Die Eheleute hatten im Falle des Bekantwerdens dann ggf. auch eine 
stille Kirchenbuße zu tragen.  

Ein Fall aus dem Kirchenbuch von Villingen aus dem Jahr 1779 
„Taufen“ sei hier eingefügt: „3/5 März, Maria Catherina Schütz uneheliche 
Tochter von Margaretha Schütz, Tochter von Johannes Wygand, Nachbars 
und Strumpfweber zu Bonameß im Frankfurtischen ..... Obige Margaretha 
giebt zum Vater des Kindes an, Joh. Mathäus Ostermeyer, einen 
Tuchmacher zu Schotten im hochfürstlichen Hessen-Darmstadt, mit 
welchem sie auch nach vorgezeigtem Zeugniß von Herren Pfarrer 
Stellwang zu Bonameß schon 1777 ehelich verlobt gewesen.“ 

 
Im Kirchenbuch von Nonnenroth lesen wir in den Jahren um 1730 bei 

Pfarrer Müller häufig den Zusatz: „In die andere Ehe getretten“ und 
konnten dieses nicht deuten, soll das mit dieser „weinkäuflichen 
Copulation“ zusammenhängen? 

Ein besonders unerfreuliches Thema sind die „ungerechten“ Strafen des 
Kirchen-Konventes, auch das soll an dieser Stelle nicht verschwiegen 
werden. 
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Bauermägde waren oft Freiwild, da kommt eine Magd zu „ihrem“ 
Geistlichen und klagt, der Sohn des Hauses habe sie „imprägniert“.  

Er habe ihr die Ehe versprochen und so lange nachgestellt, bis er sie 
letztendlich „zu Fall gebracht“.  

Der so Beschuldigte wurde zwar verhört, aber dann doch am Ende 
freigesprochen, er hatte zwar zugegeben: „Er habe sie gesucht ahn einer 
Hur und habe sie auch funden“ er habe ihr auch einen Lohn gegeben, die 
Ehe habe er nicht versprochen. So kam es dann zu diesem Freispruch. 

Eine andere Magd erlebte schon die 3. Schwangerschaft, vorgefordert 
stritt sie diese aber ab. Beim Wickenacker aber gebar sie ihr 3. Kind, band 
es in eine Last Wicken und ging auf einen anderen Acker, um dort weiter 
zu arbeiten38, das Kind begann aber zu weinen, so kam die 
Schwangerschaft doch noch heraus. Am nächsten Tag wurde sie dem 
Kirchenkonvent vorgeführt, zur Strafe wurde „die Dirn eine Zeitlang in 
ihrem Diensthaus verwahrt“ und kann dann ins Stockhaus, dort wurde sie 
noch einmal peinlich vernommen39 und an das Halseisen40 gestellt, danach 
des Landes verwiesen. Von einer Strafe an dem männlichen Täter, ihrem 
Dienstherrn hören wir nichts. 

Etwas „gerechter“ ging es in einem anderen Fall zu, ein Bauernsohn 
hatte eine 16 jährige Magd geschwängert, aber ein anderes Mädchen, eine 
Bauerstocher, geheiratet. Er musste 20 Gulden Strafe zahlen, halb an den 
„Gotteskasten“ halb „ad pios usus“. Dazu musste er noch vor den 
Kirchensenioren privatim Buße tun. Fast ist man nicht mehr erstaunt, dass 
das geschändete Mädchen dieselbe Strafe bekam. 

In einem kleinen Haus am Dorfrand, in einer unserer 
Nachbargemeinden, wohnte eine Frau, deren Mann vor Jahren „in die 
Welt“ gegangen und seitdem spurlos verschwunden war. Trotzdem wurde 
diese Frau schwanger, sie hatte damals aber schon zwei fast erwachsene 
Töchter. Als sie vor den Kirchenkonvent geladen war, um dort verhört zu 
werden, nahm sie sich „die Sünde so zu Herzen“, dass sie sich in einen 
Brunnen stürzte. Die Leiche wurde natürlich nicht kirchlich bestattet, 
sondern der Anatomie in Gießen zugeführt. So etwas war in diesem Dorf 
und der Umgebung seit Menschen-Gedenken nicht vorgekommen und der 

                                                 
38 Das sollte man einer heutigen Frau und Mutter einmal zumuten!!! 
39 Das heißt gefoltert. 
40 Pranger. 
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Pfarrer meinte in seiner Sonntagspredigt: „ .... dieses soll allen 
christgläubigen Menschen zur Abschreckung dienen“. 

Kehren wir noch einmal zu unseren Kirchenbüchern in Villingen 
zurück hier lesen wir u. a. (nur Beispielhafte Anmerkungen im Stil der 
Zeit): 

1717, 3. August, Elisabeth Christina Kunigunda NN, uneheliche 
Tochter von Barbara NN, aus der Schweitz, angeblicher Kindesvater 
Johann ist der Schefer von Reiskirchen im Buseckertal, Gevatterin H(err) 
Petri herrschaftlicher Zollbereiters Ehefrau, H(err) Schultheißen Möll in 
Röthges Ehefrau und Johann Heinrich Schelt. 

1722, 25 Februar, Johann B. uneheliches Söhnchen von Anna 
Catharina B., welche sie verlassen. 

1723, 2, Juli, Johanna Elisabetha Margaretha L. uneheliches 
Töchterchen von Magdalena, Tochter von Anton L. angeblicher 
Kindesvater ein Sergeant von den Preußischen namens Seidil... 

1770, 3. Oktober, Johann Adam uneheliches Söhnchen von Anna 
Margaretha Adam, Tochter von + Jakob, angeblicher Kindesvater 
Gottfried Maurer, Musquetier Tambour in Laubach41. 

1702, 16. November, einfach „ein uneheliches Kind nahmens 
Madalena“. 

1727, 30. Januar, Johann Heinrich Sänger, Söhnchen von Maria 
Christina Renz Wwe. + Hanß Martin, angeblicher Kindesvater Joh. 
Conrad Sänger, Tambour unter gräfl. Kreiskontigent. 

1739, 24. Mai, V. Conrad Steuler 3. uneheliches Kind von Dorothea, 
uneheliche Tochter von Elisabeth Steuler .... angeblicher Kindesvater 
Johann Georg Rosenkrantz, Sohn von dem + Müller in der Mühle bei 
Schwalheim.42  

Ein besonders krasser Fall ist uns ebenfalls in den Akten des Kirchen-
Konsistoriums erhalten: Ein Mann hatte 1707 mit seiner 15 jährigen 
Stieftochter in „Blutschande“ ein Kind gezeugt. Beide wurden vernommen, 
er sagte aus, dass sie ihn verhext habe. Siehe da, wie schon nicht mehr 
anders zu erwarten, nur das Mädchen musste Kirchenbuße tun, der 

                                                 
41 Es fällt irgend wie schon auf, viele uneheliche Kinder in Villingen hatten als 
angeblichen Kindesvater einen fremden Soldaten, hatte den Villingener Mädchen 
der „bunte Rock“ so sehr gefallen? 
42 Siehe auch Heft 11/I dieser Reihe „ ... und im Alter eine Bätschwester“. 
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männliche Verbrecher ging leer aus, was für eine verlogene und doppelte 
Moral herrschte doch damals, in der sogenannten guten alten Zeit. 

Noch ein Fall aus dem Kirchenbuch von Nonnenroth:  
1775, 1, April, „ ... die erste Frau hat ihn verlassen und ist mit einem 

anderen Ehemann namens Johannes Diemer fortgegangen, worauf dieselbe 
Ehe von Hochfürstlichem Consistorium geschieden worden .. .“ 

Wenn die Fälle, die hier geschildert sind, den Eindruck erwecken 
sollten, dass es in unseren Dörfern damals besonders „gottlos“ zugegangen 
sei, dann ist dieser Eindruck falsch, wir sollten uns vor Augen halten, dass 
sie doch nur die Ausnahmen sind und sich so bei dem Konsistorium 
verdichteten. Meist lief das Leben auf unseren Dörfern ganz anders ab, es 
war Mühe und Arbeit, die hier berichteten Vorkommnisse waren die 
Ausnahme. Dazu möchte ich etwas Statistik aus alter Zeit bemühen, auf 
3313 Geburten oder besser Taufen, kommen damals 132 uneheliche 
Geburten. Das sind ohne die, die durch spätere Heirat der Eltern legitimiert 
werden, noch nicht einmal ganze 4%, auffällig ist aber, wie oben schon 
angemerkt, häufig hatten die Kinder fremde Soldaten oder den Dienstherrn 
bzw. dessen Söhne als angebliche Kindesväter. 

Wenn man heute die Kirchenbücher und die Akten der Konsistorien 
durchliest, ist man überrascht, welche deutliche Sprache dort herrscht, 
besonders auch bei den Einträgen über die Bestattungen, dabei ist 
anzunehmen, dass den Geistlichen unserer Dörfer, als Lateiner, der 
lateinische Satz bekannt war: „De mortuis nil nisi bene“ d. h. „Von Toten 
soll man nur Gutes reden“, aber daran gehalten haben sie sich nicht, das 
erleichtert uns die Arbeit heute etwas, denn in jüngeren Kirchenbüchern 
sind solche Angaben oft nur noch durch die „Blume“ gesagt.  

Die Eintragungen in den verschiedenen Kirchenbüchern und die Akten, 
die bei den Konsistorien aufbewahrt werden, geben aber auch ein 
bezeichnendes Bild ab von jenen Zeiten und auch von der damals 
herrschenden doppelten Moral, da noch von guten alten Zeiten zu sprechen, 
wie es hier und da vorkommt, scheint mir da nicht angebracht. Es war für 
die einfache Dorfbevölkerung ein harte Zeit, oft hatten die Familien nicht 
das notwendige zu essen und die Kirchenältesten traten viel zu leicht in den 
Dienst der Obrigkeit. Historiker sollen aber die Vergangenheit niemals mit 
den Maßstäben der Gegenwart zu messen versuchen, denn dann hören sie 
auf Historiker zu sein, wusste schon der große Georg Dehio, 1930/33 in: 
Kunstgeschichte als Kulturgeschichte. 
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Abb. Prof. Dr. Caspar Olevian, der Vertreter der reformierten 

Bundestheologie, setzte auch maßgeblich die Kirchenzucht durch, er soll 
sich auch zum Zeitpunkt der Einführung des reformierten Bekenntnisses in 
Villingen aufgehalten haben (Repro HPP) 
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IV. Streitigkeit am Reichskammergericht in Wetzlar 
 
Im Gemeinde-Archiv von Villingen findet sich eine komplette Urkunde, 
die über einen Rechtstreit berichtet, der um eine Wirtsrechnung entbrannt 
wurde.  
Der komplette Titel dieses Beitrages lautet: Abteilung XV, Abschnitt 1, 
Konvolut 1, Faszikel 2: 
Urkund am Kayserlichen Cammer-Gericht Wetzlar eröffneten Urteils in 
Sachen sämtlicher Gemeinden der Grafschaft Hungen – wider die Stadt 
Hungen, wegen der Wirtsrechnung des Jakob Gutmann aus dem 7-jährigen 
Krieg, mit Angabe der Dauer und Kosten des Prozesses, Copy.  
1795, Januar 20. 

Es ist eine wunderschön geschriebene Urkunde die wir hier wiedergeben 
wollen, zunächst das Titelblatt in Transkribierung. 
 
Urkund 

Am Kayserlichen Cammer 
Gerichte 

Eröffneten Urtheils 
in Sachen 

Sämmtlicher Gemeinden Der Grafschafft 
Hungen 

 
Wider  

Die Stadt Hungen 
 

Taxa Canzella i c e cum Laboribus Protocolli 
Sieben R T G b 14 Kr: 
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Abb. Titelblatt der Urkunde des Reichs-Kammergerichts 
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Abb. Seite 1 der Urkunde des Reichs-Kammergerichts  
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Abb. Seite 2 der Urkunde des Reichs-Kammergerichts.  
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Abb. Seite 3 der Urkunde des Reichs-Kammergerichts.  
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Abb. Rückseite der Urkunde des Reichs-Kammergerichts. 
 
Transkribierung der Urkunde: (ohne Titel, siehe oben, nicht 
Zeilengenau) 
 
1. Seite  

Wir Franz der zweyte von Gottes Gnaden erwehlter Römmischer 
Kayser, zu allen Zeiten Mehrer des Reichs König in Germanien, 
und zu Jerusalem, Ungarn, Böhmen, Dalmatien, Croatien, 
Slavonien, Galizien und Lodomerien, Erzherzog zu Östreich, 
Herzog zu Burgund und zu Lothringen, Großherzog zu Toscana, 
Groß Fürst zu Siebenbürgen, Herzog zu Mayland, Mantua, Parma, 
Gefürsteter Graf zu Habspurg, zu Flandern, zu Tyrol etc. etc. 
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Bekennen und thun Kund mit diesem unserem Kayserlichen Briefe 
Bezeugend, dass an unserem Kayserlichen Cammergerichte unter 
dem drey und zwanzigsten December des verflossenen Jahres 
nachstehende Urteil eröffnet worden seye. 
 

2. Seite      Tenor Sententiae 
In Sachen Sämmtlicher Gemeinden der Grafschaft Hungen, Wider 
die Statt Hungen, Appelationis Ist mit Verwerfung der Exceptionum 
des erstae et non devolutae appelationis, allem an- und Vorbringen 
nach zu Recht erkannt: 

Daß appeleantes von denen an sie gemachten, weder zu 
ihrem erweißlichen Nutzen, noch zu einiger Abwendung 
ihres Schadens verwendeten Gutmännischen Forderungen 
zu Absolviren seyen. 

Als wir zu Recht erkennen und Absolviren, die an diesem 
Kayserlichen Kammergerichte aufgegangene Kosten aus 
Bewegenden Ursachen gegeneinander Compensirend und 
vergleichend. 
In Urkunde dessen haben Wir gegenwärtigen mit unserm 
Kayserlichen Siegel bekräftigsten Schein auf geziemendes 
Ansuchen ausfertigen und mit- 

 
3. Seite: 

theilen lassen. 
Gegeben in unserer und des Heiligen Reichs Stadt Wezlar, den 
zwanzigsten Tag des Monats Januar. Nach Christus unseres Lieben 
Herrn Geburt im siebenzehen Hundert fünf und neunzigsten Jahren 
unserer Reiches des Römmischen im Dritten etc. etc. 
 

Ad Mandatum Domini Electi 
Imperatoris Proprium 
 
(Siegel)   Herrmann Thedor Moritz Hoscher 

Kayserlichen Cammergerichts Canzley Verwalter 
 
Johann Melchioren Hoscher 
Des Kays. K. gts. Protocularius 
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Rückseite: 
Copia 

Alwo die Acten so zu Wetzlar geschrieben Benebst diesem Original zu 
Langsdorf aufbewahret liegen. 
Betrifft eine von Jacob Gutmanns zu Hungen vom siebenjährigen Krieg her 
aufgestellte Wirths Rechnung von 1999 fl 32 Kr. im Jar  
1770 Ist der Process am Kayserlichen Kammergericht angefangen und zu 
Anfang des 1795ten Jahres beendiget worden. 
 Alle Processkosten, ohne die Lands Versamml. Kosten der so jedes 
Ort die Zeit handgehabt  
Betreffen laut Rechnung 1063 fl 20 Kr. 
 
Auch diese alten Prozess-Akten zeigen uns, dass es schon damals ein 
besonderes Risiko war, einen Rechtstreit zu führen, daran hat sich bis heute 
scheinbar nichts geändert. Dazu bringe ich eine alte Hauszeichnung, 
gesehen in Staufenberg-Mainzlar.  

 
Abb. Eine Hauszeichnung in Staufenberg-Mainzlar, nach Ernst Schneider, 
in das Kirchspiel Kirchberg, Lollar, 1964, Seite nach 170. Text dazu: 
„Ihr Leut hier auf dem Bild könnt sehn / Zwei streitend sich gen`überstehn / 
Indessen melkt in guter Ruh / der Advokat die fette Kuh / Ihr Leut laßt`s 
Prozessieren sein / Es bringt Euch nimmermehr was ein / Verloren geht 
bald Kalb und Kuh / Samt Haus und Hof und Ihr dazu.“  
Dieser weise Spruch trifft sicher heute immer noch zu.  
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Abb. Audienz am Reichskammergericht zu Wetzlar, um 1735 (Repro HPP) 
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Alte Rechtsquellen 

 
Abb. Sachsenspiegel, ein Rechtsbuch von 1215-1235 des Eike von Repkow, 
das viele Nachahmer in anderen Volksstämmen fand. (Repro HPP) 
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Abb. die erste Seite der Lex Salica, das Gesetz der salischen Franken, siehe 
alte Rechtsquellen nächste Seite 
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Wir haben in Heft 3 die früheren Rechtsgrundlagen schon vorgestellt, 
die für unsere Vorfahren Gültigkeit hatten, hier stellen wir einmal eine 
wesentlich ältere Rechtsquelle vor, aus der sich viele Rechtsgrundsätze 
abgeleitet haben insbesondere die gräfliche Verfassung unter den Franken.  

Die Lex Salica war das älteste und bekannteste westgermanische 
Völkerrecht, um 508 in lateinischer Sprache verfasst, zeigt es noch die 
Grundlagen altgermanischer Verfassung und der bäuerlichen Kultur der 
Franken. Chlodwig, der fränkische König (482-511) aus dem Geschlecht 
der Merowinger * 466, hatte die Frankengestämme geeinigt, wenn auch 
durch brutale Beseitigung der Gaukönige. Der fränkische Siedlungsraum 
erstreckte sich etwa von der Rheinmündung im Norden, der Kanalküste im 
Westen bis nach Straßburg, beherrschte den ganzen Mittelrhein und das 
Maingebiet. Um 496 erfolgte die Unterwerfung der Alemannen im 
schwäbischen Raum, um 496 ließ sich Chlodwig durch Bischof Remigius 
von Reims taufen, dadurch verliert das arianische Christentum der 
Ostgermanen seine Zukunftschancen, als er auch die Westgoten schlägt 
(507), reicht das Reich von Thüringen im Osten bis zur Atlantikküste und 
ist zum stärksten Machtfaktor geworden.  

Im Mittelpunkt der Lex Salica der Franken steht der Thunginus oder 
Centenarius, er ist Richter einer Hundertschaft. Diese Hundertschaft ist 
damals der kleinste Rechtsbezirk, dessen Mitglieder sich alle vierzig 
Nächte zum echten Thing versammelten. In ganz dringenden Fällen konnte 
zwischendurch auch ein gebotenes Thing einberufen werden. 

Daneben gibt es im frühen Recht den Grafen, einen zunächst 
militärischen Abteilungsführer, den der König ernennt.  

Mit der Zeit gewinnt der Graf, da er in seinem Befehlsbereich die 
gesamte Exekutivgewalt ausübt, auch richterliche Funktionen.  

Mehrere Hundertschaftsgerichte bilden zusammen das Grafschafts-
gericht. Die Grafschaft wird so allmählich zur Verwaltungseinheit im 
ganzen Frankenreich. Doch es gelingt zunächst noch kein einheitlicher 
zentralistischer Aufbau. In den östlichen Regionen, die sich später zum 
Deutschen Reich vereinigen, bewahrt der Herzog neben dem königlichen 
Grafen konkurrierende Rechte. Die Teilung des Reiches unter die Söhne 
Clodwigs nach seinem Tod (511) fördert auch keine einheitliche Regelung, 
da war die Lex Salica bindendes Glied. Soweit ein kleiner Ausflug in die 
ganz frühe Rechtsgeschichte der Franken, die auch bei uns Gültigkeit hatte. 
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V. „Jus primae noctis“ oder das angebliche Recht des 
Landesherrn auf die ersten Nacht 

 
In den Heften 3+8 dieser Reihe haben wir ausführlich über die dem 

Landesherrn zustehende Leistung der Untertanen berichtet, hier in diesem 
Heft über viele Aspekte des Rechtes. Über ein Privileg haben wir uns dabei 
noch nicht geäußert, das angebliche „Recht der ersten Nacht“. Über dieses 
Recht der früheren Landesherrn taucht in Archiven kaum Material auf, so 
finden sich natürlich auch keine Unterlagen im Gemeinde-Archiv in 
Villingen, was wird der Grund sein? War die Wahrnehmung dieser Rechte 
etwa so selbstverständlich oder spielten sie keine Rolle im täglichem Leben 
unserer Vorfahren? Oder ist das Ganze eine Erfindung von Leuten, die dem 
Adel übles nachreden wollen? Endgültig werden sich diese Fragen nicht 
klären lassen. Das angebliche Recht der ersten Nacht ist aber auch in die 
Kultur eingegangen, der Franzose Beaumarchais hatte 1781 ein Lustspiel 
geschrieben „Le Mariage de Figaro“, Ludwig XVI ließ es auch prompt 
verbieten. Dort in der Mitte des 1. Aktes spricht der Figaro dem Grafen 
seinen Dank dafür aus, dass er auf sein Herrenrecht, das „jus primae 
noctis“, verzichtet habe. Das Thema findet sich auch in Mozarts Oper 
(1787) „Hochzeit des Figaro“ wieder.  

Es finden sich auch wenige Quellen, bspw. in Weistümer: 1543 heißt es 
in einem Murer Weistum: „... und so die hochzeit vergat (anfällt), so sol 
der brütigam den Meyer by sim wib lassen ligen die erste nacht, oder er sol 
sy lösen mit 5 Schilling 4 Pfg. ....“ . Bemerkenswert dass dieses Thema in 
den Bauerkriegen dann keine Rolle spielte, da wurden doch sonst alle 
Untaten des Adels geächtet. Es ist aber auch davon auszugehen, dass dieses 
sensible Thema bis heute auch noch nicht richtig aufgearbeitet ist, wie es 
auch immer gewesen sein mag. Die Archive hatten in früheren 
Landesherrschaftlichen Zeiten in erster Linie der Besteuerung der 
Untertanen zu dienen, so dass sich vor allen Dingen Grenzbeschreibungen, 
Eigentumsverhältnisse u.a. in den Archiven finden, daneben natürlich die 
Unterlagen über das herrschaftliche Gericht. 

Dass aber anscheinend oder angeblich auch dieses „Recht der ersten 
Nacht“ bei uns früher eine Rolle gespielt hat, trat wieder zu Tage, als in den 
60er Jahren des vorigen Jahrhunderts Karl Siegmar Baron von Galera seine 
Werke über die Riedesel Freiherrn zu Eisenbach veröffentlichte.  
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„Lauterbach in Hessen, Geschichte einer Stadt...“ und „Geschichte des 
Geschlechts der Riedesel Freiherrn zu Eisenbach“.  

Der Autor hatte darin auch die Geschehnisse um 1848 in Lauterbach 
und den umliegenden Dörfern veröffentlicht und dabei nach Ansicht des 
Bibliothekoberrat der Universitätsbibliothek in Gießen, Dr. Erwin Schmidt, 
die Geschehnisse nicht angemessen dargestellt43. Die sich aus dieser 
Rezension ergebende literarische und briefliche Auseinandersetzung ging 
bis in den Kreistag des damaligen Kreises Lauterbach44.  

Dabei kamen dann auch ältere Bürger aus Lauterbach und den Dörfern 
zu Wort, die aus den alten Zeiten aus Erzählungen ihrer Eltern und 
Großeltern noch wussten. Sie berichteten wie die Riedesel und die 
herrschaftlichen Beamten ihre Vorfahren zwangen Leistungen zu 
erbringen, die uns heutigen Menschen unwahrscheinlich klingen. Ein 
Pfarrer habe berichtet: er erinnere sich an einen alten Bauern, der ihm 
erzählte:  

„... Wissen Sie die Arbeit war nicht das schlimmste, aber die 
herrschaftliche Frucht einbringen zu müssen und das eigene Bisschen 
verderben zu sehen, das war bitter“.  

Selbst zum Hundeflöhen seien sie auf das Schloss befohlen worden und 
dann die erniedrigenden Leistungen ,die erbracht werden mussten.  

In diesem Zusammenhang tauchte dann auch mit der „Jungfernbrücke“ 
im Schloss Eisenbach, das „Jus primae noctis“ jenes angebliche „Recht des 
Landesherrn auf die erste Nacht“ wieder auf. 

Man wird nicht alles auf die Goldwaage legen dürfen, was damals an 
fast 100 Jahre zurückliegende Ereignisse und eine böse Zeit erinnert und 
sich erhalten hat, aber dass es überhaupt noch vorhanden war, das ist das 
Bemerkenswerte.  

Dieses Recht des Landesherrn, bei Heiratsabsicht einer Jungfrau die 
erste Nacht mit ihr zu verbringen und sie zu entjungfern, sei uraltes Recht, 
so wurde angeblich von den Inhaber dieser Rechte argumentiert, tatsächlich 
lässt sich dieser Brauch, denn von einem Recht möchte ich in heutiger Zeit 
nicht mehr sprechen, bis zu den alten Völkern zurück verfolgen, auch 
einige Germanenstämme sollen ihm gefolgt sein, wenn auch Tacitus in 
                                                 
43 Rezensionen in MOHG (Mitteilungen des Oberhessischen Geschichtsvereins 
Gießen) NF 49/59, Seite 212ff. Er spricht von den Aufständischen gegen die 
Riedesel von Gesindel etc. 
44 MOHG NF 53/54 Seite 87ff. 
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seiner „Germania“ anderes berichtet. Psychologen erklären diesen Brauch 
mit der Entwicklungsgeschichte, danach sei jeder Mann bestrebt, seine 
Gene so oft wie möglich zu vererben, Unterstützung erhalten sie von der 
Zoologie, ist doch das Paarungs-Verhalten der Cervidae = Hirsche und 
Rehe, und der Canidae = hundeartige, Wölfe etc. von einem derartigen 
Verhalten geprägt. Bei Wölfen aber auch bei Hunden führt das soweit, dass 
ein Rüde seine Dominanz dadurch zeigt, dass er aufreitet und eine 
Scheinbegattung durchführt, obwohl die Hündin überhaupt nicht heiß und 
damit außerstande ist zu empfangen.  

Die Einstandskämpfe der Hirsche, aber auch der Rehe sind hinlänglich 
bekannt, jedem Jäger ist aber auch bekannt, dass die Ricke, wenn sie 
während der Blattzeit von einem geringen Bock bedrängt wird, den älteren 
Bock herbei „fiebt“, ein Verhalten, das von Jägern seit alter Zeit auf der 
Jagd nachgeahmt wird, um einen reifen Bock vor die Büchse zu 
bekommen. Dabei wurde früher ein Buchen- oder besser noch ein Flieder-
blatt benutzt, daher kommt übrigens der Ausdruck Blattzeit. 

Bei vielen islamnischen Staaten besonders im Golfbereich ist das 
Verhalten der heutigen Herrscherfamilien von einer besonderen Form der 
Polygamie geprägt, die uns archaisch anmutet. August dem Starken werden 
eine Unzahl von Leibesabkömmlingen zugeschrieben, auch das zeigt, dass 
diese Verhaltensweisen oder ähnliche bei unseren Fürsten durchaus 
gebräuchlich waren. Die Erklärung aus der Entwicklungsgeschichte ist die 
eine Seite der Medaille, die zweite Seite ist die juristische, hier zählen in 
erster Linie die Modelle, die angeblich darauf abzielten die Jungfräulichkeit 
der Heiratskandidatin zu prüfen.  

Dass derartiges aber auch in unseren Solmser Landen vorgekommen 
ist, wird uns (?) überliefert. Danach wurde angeblich bei einer Heirats-
Kandidatin durch den Amtmann, im Auftrag des Grafen, festgestellt, dass 
sie ihre Jungfräulichkeit schon eingebüsst hatte, sie wurde daraufhin einem 
strengen (peinlichem) Verhör unterzogen, auch die Eltern wurden 
vernommen. Das Ergebnis war, die junge Frau wurde zu „Hurenkarren“ 
verurteilt, das hieß, sie wurde an einen üblichen einrädigen Karren, wie er 
uns als Mistkarren überliefert ist, fest angeschmiedet für die Dauer von 6 
Monaten. Selbst zum Essen, zur Verrichtung der Notdurft und anderem 
konnte sie sich von diesem Karren nicht befreien, ja selbst schlafen konnte 
sie nur an diesem Karren. Dazu musste sie, so lange es hell war, natürlich 
Arbeiten wie Torffahren verrichten. Der Vater der Frau wurde darüber 
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hinaus angeblich zu einer empfindlichen Geldstrafe verurteilt, die 
Begründung für diese Urteile war angeblich: dadurch das die junge Frau 
nicht mehr Jungfrau war, war das Eigentum des Grafen entwertet worden. 

Die Kirchen haben mit unterschiedlicher Intensität diese und andere 
Verhaltensweise der Landesherren früher hingenommen, selbst die 
Reformatoren Melanchton, Bucer und auch Martin Luther, hatten dem 
Landgrafen von Hessen, Philipp dem Großmütigen, gewisse Rechte 
eingeräumt, die aus dessen übersteigertem Sexualtrieb45 herrührten, die sie 
dem „gemeinem Mann“ nicht zugestehen konnten: Dieses Verhalten führte 
letztendlich zu der Doppelehe mit der damals 17 jährigen Margarete von 
der Saale, wobei die erste Ehe mit Christina von Sachsen aber bestehen 
blieb. Philipp hatte es aus religiösen Gründen abgelehnt eine Mätresse zu 
halten. Die Reformatoren meinten damals in ihrem Gutachten: dass diese 
Zweitehe vor dem weltlichen Recht schändlich, aber mit Blick auf das alte 
Testament vor Gott gerechtfertigt werden könne.46 Dieses Gutachten sollte 
aber geheim bleiben, nach wenigen Wochen war es aber überall bekannt, 
auf Bigamie stand aber die Todesstrafe und Philipp war gezwungen, Kaiser 
Karl V. Zugeständnisse zu machen und war als politischer Führer der 
protestantischen Partei entmachtet worden, anders wäre es natürlich 
gekommen, wenn er die junge Margarete von der Saale nicht offiziell 
geheiratet hätte, wie ihm von anderer Seite geraten worden war, denn dann 
währe das Verhalten noch mit dem „jus primae noctis“ gerechtfertigt 
gewesen, was aber die Brüder und die anderen Angehörige der Margarete 
von der Saale dazu gesagt hätten, sei dahin gestellt, denn gerade sie, diese 
einflussreiche Familie, waren es, die auf einer Heirat bestanden, wenn sie 
auch von einer Doppelehe nicht angetan waren. 

Diese Geschehnisse, dass Landesherren mit ihren Untertanen so 
verfahren konnten, sind Gott sei Dank nur noch Geschichte, über das „jus 
primae noctis“ ist genau wie über die unseligen Hexenprozesse, die in die 
gleiche Zeitspanne fallen, viel gemutmaßt worden, während aber über 
Hexenprozesse Gerichtsunterlagen und sogenannte „Geständnisse“ 
vorliegen, ist über das „Recht der ersten Nacht“ nur vereinzelt wenig 
überliefertes Wissen bekannt47 und das reicht leider oder auch Gott sei 
                                                 
45 Triorchie = Dreihodigkeit 
46 Privatdozent Dr. Heinrich Brinkmann in Geschichte Mittelhessens, Kunstverlag 
Josef Bühn, München, 1994 In Zusammenarbeit mit den IHK Gießen etc. 
47 Rudolf Kunz in: HFK 22,6, S. 347 ff. 1994-95 
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Dank nicht aus, um sich ein genaues Bild zu machen, es reicht auch meines 
Erachtens nicht aus, um überhaupt ein solches Geschehen im größeren 
Umfang oder in allen damals selbständigen Ländern zu belegen.  

An dieser Stelle sei noch einmal der Ausspruch eines Bauern jener Zeit 
angebracht, der den Groll auf unseren Landesherren beschreibt und der sich 
auf den Brauch bezieht, bei Anwesenheit des Fürsten oder Grafen im 
Schloss, die Fahne zu hissen, er lautete: „Lappen draußen, Lumpen 
drinnen“. 

 
VI. Von den Gerichtsgebühren und dem Huldigungseid 

 
Bei Gericht fallen Gebühren an, das war früher so, das ist heute so, 

unsere Chronica (1606) nennt uns einige Gebühren die früher bezahlt 
werden mussten, auf Seite 22 heißt es dazu: 

Das Gericht hat von jeglichem, der seinen Huldigungseid ablegen muß, 
27 alb gehabt, aber solches ist ihm entzogen worden ums Jahr Anno 1707. 
Da hat der Regierungsrat von Hungen, HI. Lingelsheim, solches zu sich 
gezogen und muß jeder 1 fl (Gulden) gut Geld und 5 alb dem Schultheisen 
geben, so er schwören muß, weil das land im Prozeß war mit dem 
damaligen Herrn, HI. Grafen Wilhelm Moritz zu Solms Braunfels.48  

Anno 1724 aber unter seinem HI. Sohn Gero und ihrer fürstlichen 
Durchlaucht Friedrich Wilhelm, Fürst zu Solms und Graf zu Braunfels, 
Greifenstein und Hungen, ist es wieder auf oftmaliges Ansuchen so weit 
gekommen, daß dem Gericht ist wieder zuerkannt worden, von jeglichem 
Untertan 15 alb, dem HI. Rat oder Amtmann, der das Gericht hält, 12 alb. 
Die 12 alb nun sind abgezogen dem Gericht damals.  

Die werden vom ganzen Gericht gemacht, und hat das Gericht von 
jedem 7 fI 15 alb zu bekommen. Davon hat das Gericht 5 fI, der 
Gerichtsschreiber für Pergament und Kapsel und Band und dem 
Gerichtsschultheisen für Siegel 2 fI 15 alb. Dieses war dem Gericht auch 
entzogen (gewesen), ist auch wieder dabeigekommen nach dem Prozeß. 
Dann wir haben Einen (Brief) in die Schweiz gebracht dem Johann 
Wilhelm allhier Anno 1737. Anno 1753 Johannes Pfarrer Einen nach 
Hanau,  

 

                                                 
48 siehe hierzu Aufstand im Amt Hungen Heft 3/V dieser Reihe 
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VII. Aus den Gerichtsbüchern von Villingen II. Teil 

Abb. Titelblatt der Solmser Gerichts- und Landordnung Ausgabe von 
1599 (Repro HPP) 
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VII. Einzelfälle aus den Gerichtsbüchern von Vilden 
 

Heute berichten wir aus einem der alten Gerichtsbücher,49 dessen 
Protokolle 381 Blätter umfassen, die in geprägtem Leder eingebunden sind 
und in den Jahren 1603 bis 1740 geschrieben wurden.50 Wir haben die 
Originalschreibweise einmal bewusst beibehalten, wenn Sie als ungeübter 
Leser diese schlecht lesen können dann raten wir dazu sich den Text einmal 
selber laut vorzulesen, das hilft in der Regel. Wir haben aber auch die Texte 
im heutigen Deutsch dargestellt und einige Begriffe erläutert. 

Das Villinger Gericht war, wie früher in dieser Reihe schon berichtet, 
für die zum Oberamt Hungen gehörigen Dörfer der Grafschaft Solms-
Braunfels Villingen, damals Vilden genannt, Nonnenroth (Nonrodt oder 
Nunrodt), Röthges und Nieder-Bessingen zuständig. Hungen heißt noch 
Hoingen. Aber die heutigen Ortsnamen Hungen und Villingen kommen an 
einzelnen Stellen der Protokolle auch schon vor. Die Verhandlungstermine 
heißen Ungebot oder Ongebot51. Das Gericht Vilden behandelt leichtere 
Delikte, Schuldeneintreibung und beurkundet Kauf- und Schenkungs-
verträge. Den Vorsitz hat ein Gerichtsschultheiß inne, dazu kommen 
mehrere Schöffen.  

Das Gericht wurde ganz früher bevorzugt unter freiem Himmel 
gehalten, an einem markanten Ort, auf einer Anhöhe, bei einem 
auffallenden Felsgebilde, unter einem breitkronigen Baum, auf dem freien 
Dorfplatz. Im ausgehenden Mittelalter fanden dann die Gerichts-
verhandlungen vorwiegend in Rathauslauben und –hallen statt. Erst im 19. 
Jh. wurde die Rechtssprechung endgültig von der kommunalen Verwaltung 
getrennt und eine selbständig staatstragende Säule mit eigenen 
Gerichtsgebäuden. Viele Stätten einstiger Rechtssprechung und früheren 
Strafvollzuges sind dem Wandel der Zeiten zum Opfer gefallen, manchmal 
sind sie in Flurnamen oder Ortsbezeichnungen überliefert.  

 
 

                                                 
49 Das älteste Gerichtsbuch im Gemeindearchiv stammt von 1542-1592. 
50 Die Übertragung der Texte (Transkription) aus diesem Gerichtsbuch hat Dr. 
Ulrich Kammer, Laubach, vorgenommen 
51 Rechtschreibung weicht auch ab, ungebotenes Gericht war das regelmäßig 
stattfindende Gericht, zu dem die Gerichtspersonen in aller Regel nicht extra 
geladen werden mussten.  
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So erinnern in unserer Gegend an die frühere Rechtssprechung u. a.: 
• „Die Dingstühle“ in Grünberg 
• „Dingstühle“ in Alten-Buseck 
• „Königsstuhl“ bei Heuchelheim 
• „Das Alte Gericht“ in Lang-Göns 
• „Am Alten Gericht“ in Ober-Bessingen 
• „Hexentisch“ in Muschenheim, u.a. 

Auf dem Nonnenköppel in Reiskirchen sollen die dortigen kreisförmig 
angepflanzten Hainbuchen (ursprünglich einmal zwölf) der Rest einer 
ehemaligen Gerichtsstätte darstellen. So wird auch überliefert, dass dort 
einmal Steintische und –bänke, die noch nicht vor allzu langer Zeit entfernt 
worden sind, an diese Stelle erinnern, heute liegen dort nur einige nicht in 
Zusammenhang zu bringende Steine. Eine Geländemarke nördlich von 
Ettingshausen wird der „Odansköppel“ genannt, auch er soll eine alte 
Gerichtsstätte markieren, heute stehen dort noch einige markante Bäume. In 
Ruppertsburg findet sich das „Alte Gericht“ nahe der Gemarkungsgrenze 
zu Laubach, es soll ähnlich gewesen sein wie der bereits weiter vorne 
dargestellte Gerichtssitz, Freigericht in Kaichen. Um einen aus Steinen 
errichteten Tisch zog sich eine Bank, fünf Buchen umstanden den Platz. 
Nach alten Akten wurde der Gerichtsplatz als Freigericht der Grafschaft 
Solms-Laubach 1689 angelegt.52 Unweit davon befand sich ein Galgen. 
Auch einige Gerichtslinden haben sich erhalten, sie waren der bevorzugte 
Baum für eine Gerichtsstätte, so bspw. : 

• Die geleitete Gerichtslinde in Grüningen 
• Grebenhain Vogelsberg 
• Auch die frühere Dorflinde (Tanzlinde) von Villingen kann als 

solche Gerichtsstätte angesprochen werden. 
• Ähnlich in Gleiberg 
• Die Gerichtslinde der Wüstung Hausen ist 1857 niedergebrannt53 
• Die Schiedslinde in Lehnheim 

Linden in Orts- und Familienwappen deuten auf die Gerichtsbarkeit hin, so 
bspw. im Ortswappen von Großen-Linden und im Familienwappen 
„Schepp“, dieser Name ist wohl abgeleitet von Schöffe.  
                                                 
52 Unruh, K.O. in: Laubacher Hefte Nr. 9, Seite 47ff, Herausgeber „Heimat-
kundlicher Arbeitskreis Laubach“. 
53 Unruh a. a. O. 
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Wir werden jeweils im ersten Teil den Originaltext bringen und 
anschließend den Text im heutigen Deutsch:  
 
Aus der Verhandlung am 19. Januar 1603 
 
Störung des Gottesdienstes: 
Georg Schütz, Henrich Dieppell, et Adam Zimmer pringen rügWeiß vor. 
Alß der Pfarher Ehren Johan Zaunschlieffer Sontags post Epiphania in der 
Mittags Predigt Kinder lehr gehalten, Und alß ermelter Pfarher eben die 
Frag gethan, Ob man auch die Jungen Kinder sole tauffen? Waren fünff 
Jungen von Ruppersburg, so Vom biere halber Vol geweßen in der 
Kirchenthür stehendt, gesagt, Nein man solt die Kinder baden und sonsten 
allerhand Viele hönische Undt spöttische Worte Vor der Kirchen gehalten 
Undt getrieben. 
Erkent das Gericht: 
Daß gemelte Jungen solches u. g. h. Vergehen verbüßen sollen, Undt dem 
gericht mit seiner gerechtigkeit. 
 
In heutigem Deutsch: Georg Schütz, Heinrich Dippel und Adam Zimmer 
hatten dem Gericht gemeldet und gerügt, dass am Sonntag nach dem 6. 
Januar während der nachmittäglichen Christenlehre durch Pfarrer Johann 
Zaunschliffer, fünf Ruppertsburger Jungen, besoffen vom Bier, erschienen 
sind und in der Kirchentür stehend den Gottesdienst störten. Als der Pfarrer 
gerade die Frage stellte, ob man junge Kinder taufen solle, haben sie 
dazwischen gerufen: Nein, man solle die Kinder baden, auch hätten sie 
noch andere höhnische und spöttische Worte gesagt. 
Das Gericht erkennt, das erwähnte Jungen dieses Vergehen unserem 
gnädigen Herren verbüßen sollen und dem Gericht mit seiner 
Gerechtigkeit, d. h. seine Gebühren. 
 
Aus der Verhandlung am 3.Oktober 1604 
 
Hausfriedensbruch in Nieder-Bessingen: 
Henrich Lotz von Beßingen Pringt rüg weis vor sie seyen Uff ein Zeitt bey 
der gemein beysamen gewesen, haben Ihrer ettliche noch beyeinander 
geseßen, da haben sich die Kinder bei der Schmitten under einander 
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geschmissen54, welches Ruden Johans Weib gewar worden, undt sey sein 
Rügers bübgen nachgelauffen biß in sein Haus undt stuben, da dan Rügers 
Weib gesessen Undt Wole gesponnen, hab Johan Ruden Weib sein Rügers 
Kindt, in seiner Stuben darnieder geschlagen und demselben ein buff oder 
zween gegeben, Dieweill sie Nun solches gethan, stelte ers zu richterlicher 
erkenntnis. 
W,ds55Gericht daß Johan Ruden Weib solches gethan solt sie solches dem 
gericht mit ½ fl56 verbüßen. 

In heutigem Deutsch: Henrich Lotz aus Bessingen bringt als zu rügen vor, 
sie seien eine Zeit lang bei der Gemeinde (im Rathaus?) beisammen 
gewesen. Einige von ihnen hätten noch beieinander gesessen. Da hätten 
sich Kinder bei der Schmiede geprügelt. Das habe Johann Roths Frau 
gesehen, und sie sei seinem eigenen Bübchen bis in sein Haus nachgelaufen 
in die Stube, in der seine Frau gesessen und Wolle gesponnen habe. Johann 
Roths Frau habe sein, des Klägers Kind, in seiner Stube geschlagen und 
ihm einen Stoss oder zweie versetzt. Nachdem sie dies getan habe, stelle er 
es richterlicher Entscheidung anheim. 
Das Gericht entscheidet: Dafür, dass Johann Roths Frau dies getan hat, soll 
sie es dem Gericht mit ½ Gulden verbüßen. 
 
Aus der gleichen Verhandlung: Prügelei auf dem Heimweg nach 
Villingen nach Wirtshausbesuch in Nonnenroth: 
Henrich Mast und Wagner Johans von Vilden pringen rüg weiß ein, es hab 
sich begeben uff einen Sondag nach der ernde haben sie alhir zu Nonrodt 
gezecht. Alß nun nach fallender57 Zeche sie rügener58 naher haus gangen, 
sey Cuntz Crafft undt Gerhartt Madern ihnen nachgefolget und under 
wegen sich gezencert59, Gerhart zu Cuntzen gesagt, Ey schwager Cuntz 
warumb hintzelt60 ihr Mir als, Cuntz geantwortt, Nein schwager gerhart ich 
Thus nitt, Gerhart uff solches von stund an ihme Cuntzen mitt einer Faust 

                                                 
54 Mundartlich: geprügelt 
55 W.ds: Weiß(?) oder Will(?) das 
56 fl (Florin) = Gulden 
57 = fälliger 
58 = sie, die Rügenden 
59 = sich herausgefordert(?) 
60 = hänselt, ärgert 
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ins angesichtt geschlagen also das er umbgefallen, undt sey er Gerhart uff 
ihme gefallen, sein Eydam61 Johannes herzu geloffen undt gesagt er laße 
sein schweher62 nitt schlagen, Henrich der eine rüger auch hinzu geeilt und 
weren wöllen, der ander rüger aber Ihne gehapt63 undt gehalten 
                            W,ds Gerichtt 
Daß Gerhart Madern Cuntz Crafften uff freyer Landtstraßen darnidder 
geschlagen. Soll er Uns g herrn verbüßen Undt dem gericht mit seiner 
gerechtigkeit. 
 
In heutigem Deutsch: Henrich Mast und Johannes Wagner aus Villingen 
bringen zur Rüge vor, an einem Sonntag nach der Ernte hätten sie hier in 
Nonnenroth einen getrunken. Als sie nach Zahlung ihrer Zeche auf dem 
Heimweg waren, seien Cuntz Crafft und Gerhart Madern ihnen gefolgt und 
sich unterwegs zu streiten begonnen. Gerhart habe zu Cuntz gesagt: „Ei, 
Schwager Cuntz, warum bändelst du mit mir an?“ Cuntz habe geantwortet: 
„Nein, Schwager Gerhart, ich tu es nicht.“ Daraufhin habe Gerhart sogleich 
ihm, dem Cuntz, mit einer Faust ins Gesicht geschlagen so, dass er 
umgefallen sei, und Gerhart sei auf ihn gefallen. Sein Schwiegersohn 
Johannes sei herbeigelaufen und habe gesagt, er lasse seinen 
Schwiegervater nicht schlagen. Henrich, der eine Kläger, sei auch hinzu 
geeilt und habe eingreifen wollen, der andere Kläger aber habe ihn gepackt 
und zurückgehalten. 

Das Gericht entscheidet: 
Dafür, dass Gerhart Madern den Cuntz Crafft auf offener Landstrasse 
niedergeschlagen hat, soll er das unserem gnädigen Herrn (Graf) verbüßen 
und dem Gericht mit seiner Gerechtigkeit. 
 
Aus der gleichen Verhandlung: Klage wegen übler Nachrede 
Casper Hamell Gerichtsschöff 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 alß das ander, also 
das dieselbe glecken dürr gewesen die sich auch gesetzt gehapt64. Da Ehr 

                                                 
61 Eydam= Schwiegersohn 
62 schweher = Schwiegervater 
63 gehapt mundartlich für gepackt 
64 glecken=Kornhäuschen, die aufgestellt waren zum Trocknen 
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nun die ander65 hat geschnitten, sey Eisen Herman gelauffen kommen, Undt 
Ihne beschultiget er trage Ihme die Zehner gersten in die freyheit66, Casper 
bey Ihne geloffen Undt begert er Herman solte ihne der dorren glecken 
eine weisen die er in die Frische67 getragen haben solle, hab Herman 
hieruff nichtts geantwortt, In dem hab er Casper 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 zeihe68Er hette gersten aus dem Zehner in die Freyheit 
getragen, Alß nun herman gesehen, daß der Dorffknecht herzugangen sey 
er........ darvon geeilt, Casper der Rüger ihme Nachgeruffen du Vergeßner 
Man Pleib hir Undt sehe Waß du mich schmutzlich undt ehrrürig 
beschultiget habts, welches alles der Dorffknecht also augenscheinlich 
gesehen. Stelt es zu erkentnis waß Eisen herman darmitt verprochen, das er 
ihme Rügern also understanden sein ehre abzuschneiden. 

U.69ds G.70 
Daß Eisen Herman solches gethan, soll er Uns.g Herrn verbüßen Undt dem 
gericht mit seiner gerechtigkeitt. 

In heutigem Deutsch: Casper Hamell, Gerichtsschöffe in Nonnenroth bringt 
vor, er habe einen Gerstenacker gehabt, dessen einer Teil zehntpflichtig, 
der andere frei sei. Er habe den zehntpflichtigen Teil zwei Tage eher als 
den anderen Teil geschnitten, so dass dessen Kornhäuschen schon 
getrocknet waren. Als er nun den anderen Teil geschnitten habe, sei 
Hermann Eise herbeigelaufen und habe ihn beschuldigt, er trage ihm die 
zehntpflichtige Gerste in den zehntfreien Teil. Er, Casper, sei zu ihm 
gelaufen und habe verlangt, er, Hermann, solle ihm von den getrockneten 
Kornhäuschen eines zeigen, das er zu den frisch geschnittenen getragen 
haben solle. Darauf habe Hermann nichts geantwortet. Währenddessen 
habe er, Casper, sich umgesehen und gesehen, dass der Dorfknecht Johan 
Schelt in der Nähe Gerste geschnitten habe. Er habe nach ihm gerufen und 

                                                 
65 ander: ergänze Fläche (die nicht dem Zehnten unterworfen war) 
66 gemeint, er trage die geerntete Gerste vom Zehntenfeld hinüber auf die Fläche, 
deren Ertrag ihm zukomme 
67 in die frisch geernteten, die vom Zehnten frei sind 
68 beschuldige 
69 U. = Urteilt 
70 G. = Gericht 
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verlangt, er solle zu ihm kommen, da Hermann Eise ihn beschuldige, er 
habe zehntpflichtige Gerste in den freien Teil getragen. Als nun Hermann 
gesehen habe, dass der Dorfknecht herbeikam, sei er davon geeilt. Casper, 
der Kläger, habe ihm nachgerufen: „Du vergessener Mann, bleib hier und 
sieh, wessen du mich schmutzig und ehrenrührig beschuldigt hast, was alles 
der Dorfknecht ebenso selbst gesehen hat.“ Er stellt es zur Entscheidung, 
was Hermann Eise damit verbrochen hat, dass er ihm, dem Kläger, die Ehre 
abzuschneiden gewagt habe. 

Das Gericht urteilt: 
Dass Hermann Eise dies getan hat, dafür soll er Unserem gnädigen Herrn 
büßen und dem.... 
 
Aus der Verhandlung am 7.Oktober 1607 Zu Vielden Anzeige wegen 
eigenmächtiger Entfernung vom Jagddienst: 
Peter der iäger von Birklar bringt rugbar an, das folgende sindt ohn 
erlaubnuß von der iagt heimwertz ........... gangen Hansz Ruel der altt  
Adam Rüel Otto und Hansz gerech, sohn v. vatt. Jorg Schütz 
In rüg sachen des iägers Peters. Gegen und wieder oberzelter71  
Ungehorsame Er kent ein Erbar gericht, ds hiebevor breuchlich gewest do 
fern iemandt an den iagten seumhafft geweßt, er solches dem iägern mit 2 
tornussen verbießen müssen lassens solches bei altem herkommen. 
 
In heutigem Deutsch: Der Jäger Peter aus Birklar bringt als Rüge vor: 
Nachfolgende Leute sind ohne Erlaubnis von der Jagd heimwärts 
gegangen: Hans Ruel Sen., Adam Ruel, Otto und Hans Gerech(?), Sohn des 
Vaters Jorg Schütz. 
Betr. Rüge des Jägers Peter entscheidet ein ehrbares Gericht gegen die 
Vorgenannten, es sei Brauch gewesen, dass derjenige, der den Dienst bei 
den Jagden versäumt, dem Jäger 2 Tornus Busse zahlen muss. Wir lassen 
dies bei altem Herkommen.  
 
Aus der gleichen Verhandlung: Streit und Tätlichkeit wegen eines 
Schweines. (Betroffen sind diesmal Männer aus Nonnenroth) 
Hanß Cloß bringt rügbar an, das Caspar Müller und Johan Weygel seyen 
miteinander wegen eines schweins strittig worden, sagt, ds Johan zu 

                                                 
71 oben erwähnte 
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Casper gesagt, wenn er sprech, ds Hanß Hamel ein schwein ohne 
erlaubnuß angenommen, lüge er solches, Welches er verantwortsweiß 
redete, weiter wüste er von nichts. 
Henrich Wechter sagt eb messig, das Johan Weigel und Caspar Müller sich 
eines schweins halben gezanckt, Und Johann Caspar Müllern heiße Lügen, 
welcher er verantwortes Weiß72 redete. Doch hab er gesehen, das der altt 
Wayel Adam Caspern geschlagen. 
                                Urtell 
Johan Weygel weil er Caspar Müllern gelügen strafe73 soll er solches dem 
Wolgeboren U g H mit 1 fl verbüssen, Und dem gericht mit 3 tornuße. 
Und weil Weyel Adam Uff Caspar Müllern geschlagen hat, soll er solches 
dem gericht verbüssen mit ½ virtel Weinß. 
 
In heutigem Deutsch: Hanß Cloß bringt als Rüge an, Caspar Müller und 
Johann Weygel seien wegen eines Schweins in Streit geraten. Er sagt, 
Johann habe zu Casper gesagt, wenn er behaupte, dass Hanß Hamel ein 
Schwein ohne Erlaubnis angenommen habe, sei das gelogen. Diese 
Aussage verantworte er, weiteres wisse er nicht. 
Henrich Wechter sagt ebenso aus, Johann Weigel und Caspar Müller hätten 
sich wegen eines Schweins gezankt. Und Johann bezichtige Capar Müller 
der Lüge. Das verantworte er. Doch habe er gesehen, dass der alte Adam 
Wayel den Caspar geschlagen habe. 

Urteil: 
Weil Johan Weygel Caspar Müller der Lüge bezichtigte, soll er dies 
unserem wohlgeborenen Herrn mit 1 Gulden verbüßen und dem Gericht 
mit 3 Tornus. 
Und weil Adam Weyel auf Caspar Müller eingeschlagen hat, soll er das 
dem Gericht mit dem Geldwert eines halben Viertel Weins verbüßen. 
Anmerkung: Bei dem strittigen Schwein dürfte es sich um ein sog. 
Pensionsschwein handeln (Vgl. Sonderheft „Erinnerungen an Dr. Paul 
Kammer“ Seite 25 ff) 
. 

                                                 
72 in voller Verantwortung 
73 als Lügner bezeichne 
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Ein weiteres Verhandlungsthema ist unerlaubtes Fernbleiben von 
Schützen am Schießtag: 
Adam Emmerich Leudenampt74 bringt rügbar an, das den 28 ten Juny und 
den 20 Septembris zween schießtag zu Nonrod gehalten worden, sind 
iedesmals die Nieder Bessinger schützen ungehorsamlich aussenblieben, 
Welches er Uff des Hern Amptmans befehlen hirmit Will angezeigt haben, 
stelts zu er kandtnuß75 

Urtel Und Erkandnuß 
Weil die Schützen zu Nieder Bessingen ungehorsamlich ausblieben und 
wieder des Wolgeb.unseres g.hn. befehl gehandelt, sollen sies, Ihr g76 
verbiessen und dem gericht mit seiner gerechtigkeit. 
 
In heutigem Deutsch: Leutnant Adam Emmerich bringt als Rüge an, dass 
am 28.Juni und am 20.September  zwei Schiesstage in Nonnenroth gehalten 
wurden. Beidemale seien die Schützen aus Nieder-Bessingen aus 
Ungehorsam nicht erschienen. Dies will er auf Befehl des Herrn Amtmanns 
hiermit angezeigt haben. Er stellt es dem Gericht zur Entscheidung anheim. 

Urteil und Erkenntnis 
Weil die Schützen aus Nieder-Bessingen ungehorsam ausgeblieben sind 
und wider den Befehl unseres wohlgeborenen Herrn gehandelt haben, 
sollen sie es .... verbüßen. 
 
Brandschutz – Auflagen (noch immer gleicher Termin): 
Im Namen des Wolgebornen Unsers g.herns ist nachfolgenden befohlen, 
iedem bei Straff eines fl ihre lederinne aymer innerhalb 14 tagen, biß uf das 
folgende gericht zu lieffern 
Johann Becker 
Jorg Beuthel 
Reichart Sack 
Henrich Siman 
Hanß Ruel der iüng 
Dies Wechter 
Reitz Wechter 
Ebert Bauman  
                                                 
74 Leutnant (der Schützen),wohnhaft in Röthges 
75 Erkenntnis, Entscheidung 
76 g = Gnaden (die gräfliche Obrigkeit) 
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Johannes Hamel 
Item77ist in den Burgermeistern in den 4 flecken dieses gerichts befohlen, 
jedes orths 6 gutte gemeindenne leiddern u. 2 fewer höck78 auß der 
Schweinmast79 oder sonst auß der gemeinde, innerhalb 2 monath machen 
zu lassen, bey unsers g hn straff. 
 
In heutigem Deutsch: Im Namen unseres wohlgeborenen gnädigen Herrn 
ist den nachfolgend genannten bei Strafe eines Guldens geboten, ihre 
ledernen Eimer abzuliefern innerhalb der nächsten 14 Tage bis zum 
nächsten Gerichtstermin.( Namen...) 
Ebenso ist den Bürgermeistern in den vier Flecken dieses Gerichts 
befohlen, an jedem Ort 6 gute gemeindeeigene Leitern und 2 Feuerhaken 
aus Erträgen der Schweinemast oder sonstigen Mitteln der Gemeinde 
innerhalb von 2 Monaten machen zu lassen, bei Strafandrohung unseres 
gnädigen Herrn. 
 
Eine betrügerische Beschuldigung wird nach 30 Jahren aufgeklärt: 
Ao80 1607 den 19 tag Novembris, ist vor versamleten gericht zu Vilden 
erschienen, der bescheidene81 Hanß Stro, Und sich beklagt, Welcher 
massen ihme ehrrürig Vorgeworffen, alß ob soltte sein Vatter seeliger 
Peter Stro vor Ungefehr 30 iahren der altten Schulteisen Julianen Von 
Solms, bey nächtlicher weil biern abgeschütt82 haben: Ob nu wohl nit ohn, 
das gemelter83 Schulteisen biern geschütt, deren auch ettliche Vor Petters 
Hauß gefunden worden, Unnd deswegen alß der Thätter Vor gericht 
Vorbracht, auch dasselb Zu verbüßen erkannt worden. So hat sich doch 
nachmalß der recht thäter nemlich Henrich Seyberth selbsten mit wortten 
dermassen angeben Unnd gerühmet, 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, wieder erstatten müssen, ds 

                                                 
77 lateinisch: ebenso 
78 fewer höck (?) wohl = Feuerhaken 
79 = von Einnahmen aus der Schweinemast (vgl.Sonderheft Dr. P. Kammer S. 25) 
80 Ao Abkürzung von Anno (lat.) = im Jahre 
81 = beschiednene , vorgeladene 
82 Birnen abgeschüttelt (um sie zu stehlen) 
83 = eben genannter 
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also Peter Stro, zu der erlegten buß vor unschuldig erkant worden ist etwa 
3 (?) iahr nach dem ersten anbringen84 geschehen. 
 
Am 19.November 1607 ist vor dem versammelten Gericht in Villingen 
erschienen der vorgeladene Hanß Stro und hat sich beklagt, in welchem 
Ausmaß ihm ehrenrührig vorgeworfen worden sei, sein seliger Vater Peter 
Stro habe vor ungefähr 30 Jahren der alten Schultheißin Juliane von Solms 
bei Nacht Birnen vom Baum geschüttelt. Tatsächlich seien genannter 
Schultheißin Birnen vom Baum geschüttelt worden, und davon auch etliche 
vor Peters Haus gefunden worden. Er sei als Täter vor Gericht gebracht und 
schuldig gesprochen worden. Doch hat sich später der wirkliche Täter, 
nämlich Henrich Seyberth, selbst verraten und sich gerühmt, er habe die 
Birnen geschüttelt und dem erwähnten Peter vor die Tür gestreut, und dies 
gestanden. Deswegen müsse dieser die Busse, die Peter erlegt habe, wieder 
erstatten, dass also Peter Stro als unschuldig an der erlegten Busse erkannt 
worden ist etwa 3(?) Jahre nach der ersten Anzeige. 
 
Aus dem Gerichtstermin am 17.Mai 1609 in Nonnenroth, Eine Witwe 
vermacht ihre bewegliche Habe ihrer Tochter 
Anno et die ut supra85 
 
Meckel, Henn Hamelß nachgelassene Wittib, gibt einem Erbaren gericht zu 
vernehmen, ds sie ein altt matt Und schwach person wehr, welche die 
täglich hantreich Und pfleg von nöthen hett, weil sie dann ihr Kint bis uff 
Claren bestattet, Und von d selben keine (ausser ihr Clara) handreich und 
Warttung haben mög. Als sei ihr will unnd meinung, ds Sie Clara, neben 
ihrem antheil, so ihr in andern güttern gebürt, nach ihrem Meckeln tod, 
alle fahrend haab, Unnd ws dazu gerechnet. Zuvor außheben und nehmen 
söll, darneben auch die gütter, Welche sie Meckel inhat, nützt und 
gebraucht ausstellen Unnd gebrauchen, die schulden auch, so sie beide 
anhero gemacht Und inskünftig machen würden bezahlen, Welches sie 
Clara zu leisten Vor einem Erbaren gericht versprochen Und es 
verwilliget. 

                                                 
84 nach dem ersten Anbringen = nach der ersten Anzeige ( bei der 3 davor ist wohl 
die Null vergessen, denn vorher war von 30 Jahren seit dem Vergehen die Rede) 
85 lat.: Jahr und Tag wie oben 
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In heutigem Deutsch: Jahr und Tag wie oben 
Meckel, Witwe des Henn Hamel, zeigt einem ehrbaren Gericht an, dass sie 
eine alte, matte und schwache Person sei, die täglich Hilfe und Pflege 
benötige, weil sie ihre Kinder bis auf Clara bestattet habe und nur von ihr 
Hilfe und Wartung erfahre. Also sei es ihr Wille und Meinung, dass Clara 
außer dem ihr zustehenden Anteil an anderen Gütern nach ihrem, Meckels, 
Tod alle bewegliche Habe und was dazu zu rechnen sei, zuvor erheben und 
an sich nehmen solle, außerdem auch die Güter, die sie, Meckel, besitzt, 
nützt und gebraucht, aufstellen und gebrauchen solle. Sie solle auch die 
Schulden, die sie beide bisher gemacht hätten und künftig machen würden, 
bezahlen. Dies habe sie Clara vor einem ehrbaren Gericht versprochen zu 
leisten und es bewilligt. 
 
Aus der Verhandlung am Mittwoch, dem 20.Mai 1612, in Villingen, 
Anzeige wegen Flurschaden auf gräflichem Gebiet 
Der Keller86 Johan Löher stelt an87 Im Namen und wegen des Wolgebornen 
U.g h Grave Reinharten Zu Solmß p. Waß die Jenigen Verbrochen, so Uber 
Verbott, Nehmlich bei straff 10 fl 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. g. h. 
Im Dietrichsberg schaden gethan Und gegraßet, sollen schultig sein, ein 
Jedes Hauß geseß88 Igl.89 mit 1 fl zu verbüßen. Und alle zu samen dem 
gericht mit 3 Vl90 Wein, und ist dieße geringe straff Uff pit91 auß Erbarn 
gerichts an den Hn.Keller, gesezt Im fal aber hernacher einer oder der 
andere Wiederumb  betretten würdt, der solß dan Jg (?) Inhalt92 gesezten 
Verbotts, verbüßen. 
 

                                                 
86 Nach dem Amtmann der 2.gräfliche Beamte in Hungen, zuständig für 
wirtschaftliche Belange 
87 = zeigt an 
88 geseß (?) jede Hausgemeinschaft(?) 
89 Igl. Abkürzung von insgleichen 
90 Vl Abkürzung von Viertel 
91 pit = Bitte 
92 wohl gemeint: die angedrohte Strafe allein in voller Höhe 
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In heutigem Deutsch: Der Keller Johan Löher zeigt im Namen und 
Interesse unseres wohlgeborenen Herrn Grafen Reinhard zu Solms an, was 
diejenigen verbrochen haben, die entgegen dem Verbot bei Androhung 
einer Strafe von 10 Gulden im Dietrichsberg gegrast und weiteren Schaden 
getan haben, was sie damit verbrochen haben. 

Das Gericht entscheidet: 
Alle diejenigen, die in der Villinger Gemarkung unserem wohlgeborenen 
Herrn im Dietrichsberg Schaden getan und gegrast haben, sollen schuldig 
sein, ein jedes beteiligte Haus in gleicher Höhe, mit 1 Gulden zu verbüßen. 
Und alle zusammen sollen dem Gericht den Geldwert von ¾ Wein 
bezahlen. Und diese geringe Strafe ist auf Bitte aus dem ehrbaren Gericht 
an den Herrn Keller festgesetzt. Im Falle aber einer späteren Übertretung 
durch den einen oder anderen ist die angedrohte Strafe in voller Höhe 
fällig. 
 
Aus der Verhandlung in Nonnenroth vom 20.Oktober 1603:  
Noch einmal: Flurschaden, diesmal in Nieder-Bessingen 
Heintz Klein Undt Hanß Seipp pringen rüg Weiß vor, Alß zur 
Haffern Erndt petter Jox haffern von seinem acker heimgefürt, sei er 
durch die Stein Wießen Und anger Wießen gegen Abent gefaren. Und 
den Jenigen, so die Wießen zustendig93 schaden gethan, und alß 
gemelte94 Rüger zu Ime geschickt worden, Inen deßwegen zu 
besprechen, hat ers zum offten geleugnet, und entlich 
heraußgefahren, Were Inen bezichtiget, ds ers gethan, der solt es 
lügen Wie ein Dieb Undt schelm. 

W.d.G. 
Daß Petter Jox gemelte Rüger Dieb und schelmen gescholtten, daß 
soll er U g h Mit der höchsten buß verbüßen. Und dem gericht mit 
seiner gerechtigkeit. 
 
In heutigem Deutsch: Heintz Klein und Hanß Seipp bringen als Rüge vor: 
Als bei der Hafer-Ernte Peter Jox Hafer von seinem Acker heimgefahren 
habe, sei er durch die Stein- und Anger-Wiesen gegen Abend (Westen) 

                                                 
93 gehörten 
94 erwähnter 
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gefahren. Und er habe denjenigen, denen die Wiesen gehörten, Schaden 
getan, und als die erwähnten Rüger zu ihm geschickt wurden, ihn deswegen 
anzusprechen, hat er es mehrmals geleugnet und endlich habe er sie 
angefahren, wer ihn bezichtige, dass er es getan habe, der sei ein Lügner 
wie ein Dieb und Schelm. 

Das Gericht erkennt: 
Dass Peter Jox die erwähnten Rüger Diebe und Schelmen gescholten hat, 
soll er Unserer gnädigen Herrschaft mit der höchsten Busse verbüßen und 
dem Gericht mit seiner Gerechtigkeit. 
 
Aus der Verhandlung vom 19.Januar 1603, Beschimpfungen 
Velten Schmitt Und Peter Jox von Niedern-beßingen pringen gleichfalß rüg 
weiß Vor, Alß der Affen Würth von Hoingen Umb95 Heintz Lotzen Wittib 
Barb Häu abkaufft Undt sein Sohn Ruppert mit etlichen Wagen Zu Hoff 
faren wolden, daß Häu zu holen, were daß ein Thor mit Weiden96 zu 
gebunden geweßen, welches der Jung uff gethan, ds die Wagen Auß fahren 
können, da solches die Frau gesehen, hab sie dem Jungen geflucht, mit 
dießen Wortten, daß dich Gotts her Gott und Wunden schände, das dich die 
Handt Gottes stoß. 

W.d.G. 
Daß gemelt Frau solche Gotteslesterliche Wort U g h mit der höchsten buß 
verbüßen sol Und dem Gericht mit seiner gerechtigkeit. 
 
In heutigem Deutsch: Velten Schmitt und Peter Jox aus Nieder-Bessingen 
bringen gleichfalls als Rüge vor: Als der Affenwirt von Hungen der Witwe 
des Heintz Lotz namens Barb Heu abgekauft habe und sein Sohn Ruppert 
mit etlichen Wagen auf ihren Hof fahren wollte, das Heu zu holen, sei das 
eine Tor mit Weidenruten zugebunden gewesen, das der Junge geöffnet 
habe, dass die Wagen hinaus fahren könnten. Als dies die Frau gesehen 
habe, habe sie dem Jungen geflucht, mit diesen Worten „dass dich Gottes 
Herrgott und Wunden schänden, dass dich die Hand Gottes stoße“. 
Das Gericht erkennt: Dass die erwähnte Frau diese gotteslästerlichen Worte 
Unserer gnädigen Herrschaft mit der Höchstbusse verbüßen soll und dem 
Gericht mit seiner Gerechtigkeit. 

                                                 
95 = von 
96 wohl gemeint: Weidenruten 
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Aus der Verhandlung vom 3.Oktober 1604, Leugnung eines Obst-
Diebstahls und Beschimpfung der Bestohlenen: 
Eß pringt Peter Hoffman zu Vilden rügweis für demnach Maj Caspers 
dochter Catharän daselbsten, daß Verbott  vor einer offentlichen gemein 
geschehen, Undt ungeachttet bey gelt und Leibstraffe Und den Zuchthaus 
gebotten undt verbotten, daß einem Jedern ds sein .......Leutten gebürlich 
gelaßen Undt unbeschettiget pleiben solle97, hab doch ungeachtet solches 
Uff einen Sontag frühe Morgents Vor tag obgetachte98 Catharein, Ihme 
Petern als rügern die von der gemein verkauffte Eppel geschüttet99 Undt 
solche untreulicher weiß eintragen100. 
 
In heutigem Deutsch: Peter Hoffman von Villingen bringt als Rüge vor, 
wonach Maj Caspers Tochter Catharein daselbst das vor öffentlicher 
Gemeinde ergangene Verbot übertreten und ungeachtet der angedrohten 
Leibes- und Zuchthausstrafe...... an einem Sonntag frühmorgens vor Tag 
oben genannte Carharein ihm, Peter, dem Rüger, die von der Gemeinde 
verkauften Äpfel vom Baum geschüttelt und diese in Untreue 
heimgetragen. 
 
Zum andern, nachdem nun sie tähtterin Von gedachter101Peters haußfrauen 
gutter Meinung erpracht102, auß waß Ursachen sie Ihr die gekauffte Eppel 
geschüttet, die geantwortt sie hat sie Ihr Clegerin nit, sondern Ihr 
Catharein geschüttet103 Zu dem gereddet wer da sage, das sie die Eppell 
uhntreulicher 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 ers wie ein alter Dieb und Schelm. 

U ds G104 

                                                 
97 der umständliche Satz meint: Dass Flur- und Obstdiebstahl verboten wurden, ist 
öffentlich bekanntgemacht und entsprechende Strafen dafür angedroht worden. 
98 oben genannte 
99 abgeschüttelt 
100 eintragen = in ihr Haus getragen 
101 vgl. Anm. oben 
102 = in gut gemeinter Absicht gefragt 
103 .h. es seien ihre eigenen gewesen 
104 = Urteilt das Gericht 
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Soll beclagtin u g herrn mitt der hechsten buß abbitten Undt dem gericht 
mitt seiner gerechtigkeit. 

W.ds G. 
Daß die Magt Eppell wieder verbott geschüttet, soll sie bei der gemein 
abbitten und dem gericht mitt 3 th.105 
 
In heutigem Deutsch: Zum andern, nachdem nun die Täterin von der 
Ehefrau des erwähnten Peter in guter Absicht gefragt worden sei, aus 
welcher Ursache sie ihr die gekauften Äpfel geschüttelt habe, hat sie der 
Klägerin nicht geantwortet, sondern behauptet, sie habe ihre eigenen Äpfel 
geschüttelt, außerdem geredet, wer da behaupte, dass sie die Äpfel in 
Untreue an sich genommen habe, der lüge wie ein Dieb und Schelm, und 
wenn sie, die Klägerin solches behaupte, so lüge sie das wie eine alte 
Diebeshure, und wenn ihr Mann es behaupte, lüge er wie ein alter Dieb und 
Schelm. 

Das Gericht erkennt: 
Die Beklagte soll unserem gnädigen Herrn mit der Höchstbusse Abbitte 
leisten und dem Gericht mit seiner Gerechtigkeit. 

Das Gericht erkennt: 
Dass die Magd Äpfel verbotswidrig geschüttelt hat, soll sie bei der 
Gemeinde Abbitte leisten und dem Gericht mit 3 Tornus. 
 
Aus der Verhandlung vom 1.Juni 1614 in Villingen, Rache für 
Nachrufen eines Spitznamens in Nieder-Bessingen 
Eß pringt Rüg Weiß vor Hanß Rodt, daß sichs hat Zu getragen Uff ein Zeit, 
daß Kunkel Wagner ist kommen, mit einem Wagen gefahren, Und alß er bei 
daß gemeine Weige hauß106 ist kommen, hat Adam Sommer sein Sohn, Seip 
Johan Walter sein sohn seip, Vor Ime herr gesprungen, und Ihn angeredt 
lucksenburgen, darauff er nach dem Jungen mit der Geißel gehaugen, so 
seint Ime die Junge, durch das weige hauß entsprungen, 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 boden fiele, 

                                                 
105 Thornus 
106 = Wiege -Haus 
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da er sich wieder Uffrichtet, hat er geantwort, der Junge Schun meister107 
Und gelt dieb. 

Hieruff er kent daß gericht 
Daß Kunkelß Wagener, Conrad Wageners sohn Adam Sommers sohn 
Seippen mit einem stein geworffen, daß er geschweist108, ds soll er U g 
Herrn verbüßen und dem gericht mit seiner gerechtigkeit, 
Item daß Adam Sommers sohn solche scheltwort gefürt hat, ds soll er dem 
gericht verbüßen mit einem halb wein, Und weil es noch Kinderspiel mit 
dießen Jungen, so soll Kunkel Wagener solche wort an seinen ehren, 
Unnachtheilig sei109  und niemandt Ihnen darauff zu schelten haben soll, 
von rechtswegen. 
 
In heutigem Deutsch: Hanß Rodt bringt als Rüge vor, vor einiger Zeit sei 
Kunkel Wagner mit einem Wagen gefahren kommen, und als er zu dem 
Gemeinde Wiege-Haus gekommen sei, seien Adam Sommers Sohn Seip, 
Johan Walters Sohn Seip vor ihm her gesprungen und hätten ihn angeredet 
„Luxenburger“. Darauf habe er mit der Geißel nach den Jungen gehauen, 
doch die Jungen seien ihm durch das Wiege-Haus entkommen. Da habe 
Kunkel einen Stein herausgerissen und auf Adam Sommers Sohn geworfen, 
und ihm ein Loch in den Kopf geworfen, so dass Blut herausfloss und der 
Junge zu Boden fiel. Als er sich wieder aufgerichtet habe, habe er 
geantwortet „der junge Schindermeister(?) und Gelddieb“. 

Hierauf erkennt das Gericht: 
Dass Kunkel Wagener, Conrad Wageners Sohn, Adam Sommers Sohn 
Seipp mit einem Stein geworfen hat, so dass er blutete, soll er unserem 
gnädigen Herrn verbüßen und dem Gericht mit seiner Gerechtigkeit. 
Ebenso, dass Adam Sommers Sohn solche Scheltworte gebraucht hat, soll 
er mit einem halben (Viertel) Wein dem Gericht verbüßen. Und weil es sich 
bei diesen Jungen um kindliches Spiel handelt, soll ein solches Scheltwort 
der Ehre des Kunkel Wagener nicht abträglich sein und ihn niemand 
deswegen schelten dürfen von Rechts wegen. 

                                                 
107 oder: Schin meister = Meister im Schinden(?) 
108 = stark geblutet 
109 gemeint: Die gebrauchten Schimpfworte sind nicht für voll zu nehmen, weil von 
Kindern gebraucht 
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Verhandlung am 22.Januar 1617 
Streit zwischen einem jüdischen Pferdehändler aus Schotten mit einem 
Fuhrmann, der das bei ihm gekaufte Pferd nicht bezahlen will 
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 Uneinigkeit gerathen, hat der Jud 
gesagt er wolle den Hans ringeln, laßen arestieren wo er ihn antreffe, hab 
der ringel geantwort daß möge er thun, er wölle Ihm zu füß stehen, dan er 
habe Ihn betrogen. Darauf Coppel gesagt, da er Ihn betrogen, sollte er ihm 
das pferdt wiederbracht haben, er hette doch Zeit darzu gehabt, habe der 
furman gesagt, er wolle Ihm kommen wo er hin wolle, Coppel gesagt er 
wehde mal muße kommen110, 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 Und geißel Ufn Diesch 
geworfen Und gesagt weil er ihn fordere wolle er kommen, damit Ihm Uf 
das maull geschmißen, Und einer den andern mit bey Und schelt worden 
angegriffen, weil Coppel am Rand: Weil Coppel Judt Und Hans Ringel mit 
liegen heißen einander geschmeht111 sollen Sie beide es dem Gericht mit ½ 
Vl wein verbüßen. Zum andern weil Coppel und furman mit Ungebürlich 
scheltworten angegriffen sollen sie beide es U g H verbüßen Und dem 
gericht mit seiner gerechtigkeit. 
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 geeiffert112 wie auch Cuntz Und hieße auch einer den andern ein 
schelmen. Nachdem seind sie Under dem Diesch hervorkommen, Und 
Zusamen gangen113 Und einander Uber und Uber geworffen Und mit 
maulschellen tractiret, also habe Coppel geblut wiße114 aber nicht ob er 
gefallen oder geschlagen sey. Seind bei einander kommen Und habe Cuntz 
mit einem Krausen115 Wein nach dem Juden geworffen, Und Ihne auch 

                                                 
110 = er werde kommen müssen 
111 = sich gegenseitig als Lügner beschimpft 
112 = erregt, aufgebracht 
113 = aufeinander los gegangen 
114 er (Joh.Mest) wisse nicht... 
115 Krause, alte Bezeichnung für Humpen, Becher 
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getroffen, habe der Jud die Kand7 mit wein vom Disch genommen Und Uf 
den Cuntzen gewolt, aber seie das schlagen verhindert worden. 
Am Rand: 2 Und weil beide Cuntz Kraff und Coppel Jud einander Uber 
Und Uber geworfen, mit maulschellen tractiret, erkent ein Erbar gericht sie 
beide es dem gericht mit ½ Virtl wein verbüßen sollen. 
Weil Cuntz Krafft Und Coppel Jud einander mit schelmen schelten 
geschmeht und angegriffen Sollen sie beide es Unserm gn Herrn Verbüßen 
und dem gericht mit seiner gerechtigkeit 
3.Und ferners weil Cuntz Krafft mit dem Kraußen uff den Juden geworffen, 
sol er es U g Hern Verbüßen Und dem gericht mit seiner gerechtigkeit 
4. Und weil der Jud die Kand116 erwischt und sich selbst verthedig117 
wollen, sol er es gleichfals U.g.H. verbüßen und dem gericht mit seiner 
gerechtigkeit. 
 
In heutigem Deutsch: Hans Clos aus Nonnenroth bringt als Rüge vor, der 
Jude Coppel aus Schotten habe im Wirtshaus neben Hans Ringel gesessen 
und gezecht. Sie seien wegen Schulden in Höhe von 12 Talern uneinig 
geworden. Der Jude habe gesagt, er wolle den Hans Ringel verhaften 
lassen, wo er ihn antreffe. Ringel habe geantwortet, das möge er tun, er 
wolle sich stellen, denn er (Coppel) habe ihn betrogen. Darauf habe Coppel 
gesagt, er solle ihm das (verkaufte) Pferd zurückgebracht haben. Die Zeit 
dazu habe er gehabt. Der Fuhrmann habe gesagt, er wolle dorthin kommen, 
wo er es wolle. Coppel habe gesagt, er werde kommen müssen. Der 
Fuhrmann habe  weiter gesagt, er sei jetzt am nächsten bei ihm, worauf 
Coppel ihn aufgefordert habe, weil er am nächsten sei, solle er ihm jetzt 
sein Geld geben. Zugleich habe der Fuhrmann seinen Hut und seine 
Peitsche auf den Tisch geschmissen und gesagt, weil er ihn auffordere, 
zugleich ihm auf das Maul geschlagen, und beide hätten sich gegenseitig 
mit Scheltworten angegriffen. Weil der Jude Coppel und Hans Ringel sich 
einander als Lügner geschmäht haben, sollen sie es beide dem Gericht mit 
einem ½ Viertel Wein verbüßen.. 
Und zugleich, weil Coppel und der Fuhrmann sich mit ungebührlichen 
Scheltworten angegriffen haben, sollen sie beide es Unserem gnädigen 
Herrn und dem Gericht mit seiner Gerechtigkeit verbüßen.  
                                                 
 
116 = Kanne(?) 
117 = verteidigen(?) 
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Adam Mest zeigt an, am Ausgang habe Cuntz Krafft zu Coppel gesagt, du 
nimmst dir zu viel heraus, dass du einen Christen einen Schelm nennst. 
Darauf seien beide, Coppel und Cuntz sehr erregt gewesen und hätten sich 
gegenseitig als Schelmen beschimpft. Dann seien sie beide hinter dem 
Tisch hervorgekommen, seien aneinander geraten, hätten sich geprügelt 
und mit Ohrfeigen traktiert. Coppel habe geblutet, er wisse aber nicht, ob 
als Folge eines Sturzes oder eines Schlages. Dann seien sie wieder 
aufeinander losgegangen und Cuntz habe mit einem Humpen nach Coppel 
geworfen und ihn auch getroffen. Dann habe Coppel eine Kanne mit Wein 
vom Tisch gepackt und auf Cuntz losgehen wollen. Aber er sei daran 
gehindert worden. 

1. Weil Cuntz Krafft und der Jude Coppel sich einander als Schelme 
beschimpft haben, sollen sie es beide unserem gnädigen Herrn 
verbüßen und dem Gericht mit seiner Gerechtigkeit 

2. Und weil beide, Cuntz Krafft und der Jude Coppel sich geprügelt 
und mit Ohrfeigen traktiert haben, erkennt ein ehrbares Gericht, 
dass sie es beide mit ½ Viertel Wein verbüßen sollen. 

3. Und ferner, weil Cuntz Krafft mit dem Humpen nach dem Juden 
geworfen hat, soll er es unserem gnädigen Herrn verbüßen und 
dem... 

4. Und weil der Jude eine Kanne ergriffen hat und sich damit 
verteidigen wollte, soll er es gleichfalls...... 

 
Hiermit schließt das Protokoll. Man vermisst eine Gerichtsentscheidung 
darüber, ob die Geldforderung des Coppel berechtigt war oder nicht. 
Hierfür war das Gericht offenbar nicht zuständig.  
 
Aus der Verhandlung am 14.Januar 1618, Spitzeldienste für Obrigkeit 
und Gericht sind Bürgerpflicht! 
Her Johan Löher Unsers g Herrn Keller, stelt einem Ersamen gericht zu 
erkennen, Was einer Verwirkt, der U g Herrn die rüge Verschweige 
 
Henrich Wechter                              haben scheltwort gehört 
Conradt Jung,                                  Und nit Vorbracht 
Hans Cloß 
Johan Weigel 
Johan Adam 
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Adam Weigel Hans Hamel der Jung 
Die Sieben man so U g Herrn die bußen Verschwigen Und nicht anbracht 
sollens U g Herrn Jeder mit einem gülden Verbüßen und dem gericht mit 
drei thornes. 
Erklärung: Der Keller, (d. h. der zweite gräfliche Verwaltungsbeamte in 
Hungen) hat von anderer Seite erfahren, dass etwas vorgefallen sei, 
welches hätte angezeigt werden müssen. Dabei sind ihm die hier 
aufgeführten Personen als Mitwisser genannt worden, die für Verletzung 
ihrer Anzeigepflicht bestraft werden sollen. 
 
Verhandlung vom 21.Mai 1623 in Villingen, Handgreiflicher Erbstreit: 
Hans Dickel von Beßingen bringt Vor wie sie Mathes roden Erben haben 
wöllen theilen, Seind Sie vor Matheßen alt Hauß gangen Und haben in 
einbegert118, habe hans roht gewehrt und gesagt, Sie hetten nichts darin zu 
suchen, Sei ludwig roht Uff die leitter gestiegen Und ufs Hauß gewolt, habe 
Hans roht die leitter mit Ihme ludwig uber ein Haufen gestoßen als er die 
thür Klincken wollen ufmachen, Sei ludwig wider ufgestanden Und hinuf zu 
laßen Hans roden gebetten, er aber nit zulaßen wollen Ihne Ludwig mit 
 gewalt weg getrückt, und uff boden gelegt getretten und gegurgelt119.Stelt 
solchen tumult Zur Kandnuß, und rügt solches vor eine Warheit 
Der Her Keller stelt zu erkandnuß, was Hans roht verwirckt das er ubers 
Hern Amptmans befehlen gethan, Und seinen mit Erben die Theilung 
gestimmelt120 Und nicht zur Theilung zulassen wollen. 
Weiters das er des Schultheißen gebot ungehorsam gewesen, und die 
theilung gestümmelt Ist...(?).... und bericht sein vors Amptmans befehl 
geschehen. 
Das hans rot, ludwig rohten seinen bruder mit der leittern Uber ein hauffen 
gestoßen, getretten Und gegurgelt, daßelbe soll er unsern g Herrn 
verbüßen mit der höchsten buß Unde dem gericht mit seiner gerechtigkeit. 
Ferners das er Ubers H.Amptmans befelch gethan, Und seinen miterben 
die theilung gestümmelt, daßelbe solle er unserm g Herrn verbüßen und 
dem gericht mit Ihrer gerechtigkeit. 
 

                                                 
118 =begehrt hineinzugehen 
119 gegurgelt(?), wahrscheinlich: ihn an der Gurgel gewürgt 
120 gestimmelt? = verstümmelt, d.h. vereitelt 
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In heutigem Deutsch: Hans Dickel aus (Nieder)- Bessingen bringt vor: Als 
die Erben des Mathes Rod das Erbe hätten teilen wollen, seien sie zu des 
Matthes altem Haus gegangen. Sie hätten Einlass begehrt, doch Hans Roth 
habe es ihnen verwehrt und gesagt, sie hätten nichts darin zu suchen. 
Ludwig Roth sei auf die Leiter gestiegen und habe auf das Haus steigen 
wollen. Hans Roth habe die Leiter umgestoßen, als er die Türklinke haben 
öffnen wollen. Ludwig sei wieder aufgestanden und habe Hans Rod 
gebeten, ihn hinauf zu lassen, aber der habe es nicht zulassen wollen, den 
Ludwig weggedrängt, zu Boden geworfen, getreten und gewürgt. Er meldet 
diesen Tumult und rügt ihn wahrheitsgemäß. Der Herr Keller fordert ein 
Urteil darüber, was Hans Roth verwirkt habe, dass er sich über das Gebot 
des Herrn Amtmanns hinweg gesetzt, den Erben die Teilung verwehrt und 
nicht habe zulassen wollen. Weiter: Er sei gegen das Gebot des 
Schultheißen ungehorsam gewesen.... (Rest unleserlich) 
Dass Hans Rot seinen Bruder Ludwig Roth mit der Leiter umgestoßen, ihn 
getreten und gewürgt hat, soll er unserem gnädigen Herrn verbüßen mit der 
höchsten Busse und dem Gericht... Ferner dass er den Befehl des 
Amtmanns missachtet und seinen Miterben die Teilung verwehrt hat, soll 
er..... 
Anmerkung: Der seit 1618 ausgebrochene Krieg im Deutschen Reich wird 
auch im Gerichtsbezirk erlitten. Aus der Verhandlung vom 8.November 
1624 in Nonnenroth: 
Die vorige Ungebott121 sein Wegen einlagerung des Beyrischen 
Kriegsvolcks Und derselben beschwerlichkeiten nicht gehalten worden. 
 
Heutiges Deutsch: Der letzte Gerichtstermin konnte wegen Einquartierung 
von bayrischen Truppen und entsprechenden Schwierigkeiten nicht 
gehalten werden.. 
 
Aber der Alltag geht weiter – und mit ihm auch Streitigkeiten wie: 
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 Hanß roht auch, Adolfs weib gesagt er Hans rot lüge 

                                                 
121 Ungebott vgl. Einleitung: Da die Gerichtstermine immer zu regelmäßig festen 
Zeiten stattfanden, wurde zu ihnen nicht jedes Mal aufgeboten, sondern sie fanden 
ohne besondere Ladung (Gebot) statt 
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es wie ein schelm du rotbart Du hast doch deine geschwister bestolen122 . 
Stelts Zur Kentniß 
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 bemelt123 weib Hanß bezüchtiget als habe er seine geschwister 
bestolen, daßelbe sol sie gleichfals U g Herrn verbüßen. Und dem gericht 
mit Ihrer gerechtigkeit. 
 
Heutiges Deutsch: Johan Wel zeigt an, vor kurzem hätten sich Hanß Roth 
und Adolf Rohds Frau miteinander gezankt wegen der Backzeit. Adolfs 
Frau habe zuerst backen wollen, desgleichen auch Hanß Roht. Adolfs Frau 
habe gesagt, er, Hans Rot, lüge wie ein Schelm, du Rotbart, du hast doch 
deine Geschwister bestohlen. Er gibt es zur Kenntnis. 
Dass Adolf Rods Frau Hans Rod der Lüge bezichtigt hat wie ein Schelm, 
solches soll sie unserem gnädigen Herrn verbüßen und dem Gericht... 
Ebenso, dass die erwähnte Frau Hanß bezichtigt hat, er habe seine 
Geschwister bestohlen, soll sie gleichfalls..... 
 
Verhandlung in Villingen am Dienstag, dem 14.November 1626, In 
Villingen ist fremdes Kriegsvolk einquartiert: 
Hans Zimmer bringt Rügweiß vor Es habe sich zugetragen, das er in des 
Schultheißen scheuer gewesen, als die lüneburgischen Soldaten hir gelegen 
Und fleisch außgehauen124, Sei Mest Henrich neben andern nachbarn 
Zugegen gewesen Und seines theils fleisch erwart. Und dieweil Soldaten 
mit einem Weib und Kind im Hauß gehabt Und etwas mehr begert an 
fleisch, Aber der Schulteis dem nit Weiteres geben wollen, Er mest Henrich 
angefangen und gesagt, Er der Schultes beschwere Ihn al Zeit mit dreyen 
do ein ander einen habe125, der Schultes gesagt es sey erlogen. Henrich 

                                                 
122 vgl. den Bericht davor über den Erbstreit 
123 bemelt = erwähnt 
124 In der Scheune war ein geschlachtetes Stück Vieh aufgehängt, von dem 
Fleischstücke herausgehauen wurden zur Verpflegung der in den Häusern 
einquartierten Soldaten 
125 d.h. er habe drei Menschen aufnehmen müssen, die andern nur einen 
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gesagt, muß ich den al Zeit liegen126, es möchte er wollte ein prügel 
nehmen. 
 
Heutiges Deutsch: Hans Zimmer bringt als Rüge vor, es habe sich 
zugetragen, dass er in der Scheuer des Schultheißen gewesen sei, als die 
Lüneburgischen Soldaten hier einquartiert waren. Dort sei Fleisch (zu 
Rationen) ausgehauen worden. Heinrich Mest sei außer anderen 
Ortsbürgern zugegen gewesen und habe auf seinen Anteil gewartet. Und 
weil er einen Soldat mit Weib und Kind im Haus gehabt habe, habe er eine 
größere Fleischration verlangt, aber der Schultheiß habe ihm nur eine 
Ration geben wollen. Da habe Mest angefangen und gesagt, er, der 
Schultheiß mute ihm drei Personen im Quartier zu, während andere eine 
einzige hätten. Der Schultheiß habe gesagt, das sei erlogen. Henrich habe 
gesagt, soll ich denn immer der Lügner sein, ich hätte Lust, einen Prügel in 
die Hand zu nehmen,...... 
 
Hier bricht das Protokoll ab. Auf der nächsten Seite beginnt das Protokoll 
einer anderen Verhandlung. Es ist aber zu erwarten – nach der sonst 
beobachteten Rechtsprechung dieses Gerichts, dass es hier nicht etwa 
darum ging, ob Henrich Mest Anspruch auf drei Portionen Fleisch erheben 
durfte oder nicht, sondern darum, dass er sich mit dem Schultheiß angelegt 
hatte. Das Protokoll lässt durchblicken, dass sich diese lüneburgische 
Truppe im Dorf relativ diszipliniert verhält und die Verpflegung 
ordnungsgemäß geregelt ist.  

                                                 
126 = lügen 
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Auf der Rückseite des Blattes 45 stehen drei inhaltsschwere Zeilen, die den 
Abschluss dieser ausgewählten Fälle bilden sollen – ein Kommentar 
erübrigt sich: 
 
Die Ungebott von Anno 1634 biß dahero 1643 
Seint wegen großen beschwerlichen Kriegs läuffen 
Und sterbens halben nit gehalten worden. 
 
d. h. in heutigem Deutsch: 
 
Die Gerichtsverhandlungen vom Jahre 1634 an bis heute 1643 
sind wegen der großen beschwerlichen Kriegsereignisse 
und des Massensterbens nicht gehalten worden. 
 
 

 
 
Abb. Original des Eintrages über den 30-jährigen Krieg in den 
Gerichtsbüchern von Villingen 
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Abb. Bsp. eine Seite, 26 VS, Verfahren um den Pferdehändler Coppel, 

Seite 2 vom 22. Januar 1617, die unteren nummerierten Absätze stellen das 
Urteil dar 
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Abb. Das schön eingebundene Gerichtsbuch von Villingen angefangen 

1603 (Foto HPP). 
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Das Autorenteam / Impressum: 
 
Wilhelm Konrad, Villingen, hat die Ortschronik u. 
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die Gerichtsprotokolle transkribiert und ins 
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Beiträge des Heftes verfasst, das Heft gesetzt und 
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Es haben die Arbeit des HAKs Villingen für das Jahr 2006 mit 
Geldspenden unterstützt, dafür vielen Dank 

 
 
 
Stadtarchiv Hungen 
 

Ortsbeirat Villingen 
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