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Vorwort: 
Zum Schwerpunktthema dieses Heftes haben wir viele urkundliche 
Nennungen des Dorfes Villingen in der unterschiedlichen Schreibweise 
gewählt. Es wundert dabei den Kenner der oberhessischen Landschaft 
sicher nicht, dass hierbei in erster Linie die Urkunden des Klosters 
Arnsburg und die des Grafenhauses Solms in Frage kamen; dass aber recht 
viele Urkunden mit dem Antoniterhaus in Grünberg und dem Kloster auf 
dem Wirberg in Verbindung stehen, zeigt die große Bedeutung dieser 
Klöster. In Heft 17 haben wir dazu schon einen Beitrag über die Schwester 
Klara von Villingen und das Augustinerinnen-Kloster in Grünberg 
gebracht. In diesem Heft finden Sie einen Aufsatz über die Schreibweise 
unseres Ortsnamens und den der Nachbarorte im Protokollbuch des 
Villingener Obergerichts (1603-1740). Im dritten Thema wenden wir uns 
noch einmal der heutigen Wüstung Eppelrod bei Villingen zu, berichten 
von neueren Funden und dem ehem. Dorfbrunnen an dieser Stelle. Dieser 
Brunnen spielte auch am 12. September des Jahres 2004, dem Tag des 
offenen Denkmals 2004, eine Rolle; wir der Heimatkundliche Arbeitskreis, 
hatten ihn als offenes Denkmal an das Landesamt für Denkmalpflege 
Hessen in Wiesbaden gemeldet, zusammen mit einer Ausstellung zur 
frühren Wasserversorgung in unserem Dorf, im Evangelischen 
Gemeindehaus Villingen. Dazu wurde eine Exkursion nach der ehemaligen 
Dorfstelle Eppelrod organisiert. Die Ankündigung dazu erfolgte in der 
hessenweit erscheinenden Zeitung „Denkmal“. 
Wenn wir auch schon mehrfach von und über unsere Schule berichtet 
haben, berichten wir heute von der Namensgebung als Willi-Ziegler-
Schule, und so soll sie heute auch einmal als Baudenkmal des Historismus 
gewürdigt werden. Aber auch die anderen Beiträge empfehlen wir Ihrer 
Aufmerksamkeit und hoffen auf Ihr Interesse. 
 
Villingen/Grünberg im April 2007 
 
 
Heimatkundlicher Arbeitskreis innerhalb der ev. Kirchengemeinde 
Villingen 

Der Verfasser: Heinz P. Probst 
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I. Villingen in alten Urkunden 
 
Wann wurde unser Ort zum erstenmal erwähnt? Diese Frage interessiert 

nicht nur Heimatkundler, sondern jeder Bürger eines Dorfes scheint daran 
ein Interesse zu haben, manche Einwohner sind dann besonders stolz auf 
ihren Ort, wenn die Ersterwähnung dabei weiter zurückliegt als bspw. die 
des Nachbarortes. Dabei sind sich alle Historiker darüber einig, dass die 
frühe Ersterwähnung eines Ortes meistens nur vom Zufall abhängig ist, 
dann wenn ein Ortseinwohner bspw. Güter oder Geldzuwendungen „zu 
seinem eigenen oder seiner Eltern Seelenheil“ einem der frühen Klöster 
oder der Kirche übereignete. Vereinzelt finden sich auch Tauschverträge, 
dann wenn die Klöster oder Ortsadelige und andere adelige Grundbesitzer 
ihren Besitz arrondierten, dabei weit abgelegenes Land gegen solches in der 
Nähe ihres Wohnsitzes eintauschten.  

In unserer Heimat sind hier die Urkunden der im 8. Jh. begründeten 
Klöster erste Quellen, es sind besonders die Klöster: Lorsch1, Hersfeld2 und 
Fulda3, die in der Wetterau, im Vogelsberg und im Lahngau umfangreichen 
Grundbesitz geschenkt bekamen oder erworben hatten. 

Später setzen dann die Überlieferungen der regionalen Klöster und die 
der örtlichen Grafen- und Fürstenhäuser ein, gerade sie haben für Villingen 
besondere Bedeutung, wie wir im nachfolgenden sehen werden. 

In Heft 1 haben wir über die Ersterwähnung von Villingen schon 
berichtet und dargelegt, dass durch einen Irrtum, offenbar ausgelöst durch 
einen Beitrag in HiB4 von Dr. Heinrich Krausshaar, die Ersterwähnung mit 
der Erstnennungs-Urkunde von Hungen gleichgesetzt wurde; leider haben 
spätere Autoren diesen Irrtum einfach übernommen.5 Doch die Urkunde 
Karls des Großen, der im Jahre 782 in „Houngun“ Grundbesitz an die 

                                                 
1 gegründet 764, seit 772 Reichsabtei (Codex Laureshamensis, nach Karl 
Glöckner). 
2 gegründet um 769, seit 775 Reichsabtei (Breviarium Lulli, UB der Reichsabtei, 
1936, VHKH). 
3 gegründet 744 seit 765 Reichsabtei (Codex Diplomaticus Fuldensis, nach E.F.J. 
Dronke, 1850). 
4 Heimat in Bild, Beilage des Giessener Anzeigers. 
5 So z. Bsp. Arno Schäfer, Leiter der Abtlg. Öffentlichkeitsarbeit des Landkreises 
in: Der Landkreis Gießen, 1976. 
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Reichsabtei Hersfeld schenkte, erwähnt Villingen6 an keiner Stelle. Auch in 
späteren Urkunden, die uns von heutigen Wüstungen um Villingen 
berichten, nennen den Ort leider nicht. Das heißt aber noch nicht, dass 
unser Dorf dadurch wesentlich später gegründet wurde als die Orte, die 
zufällig früher erwähnt wurden. Der älteste Hinweis auf eine frühere 
Gründung des Dorfes ist das Baudenkmal Kirche, die zweifelsfrei bereits 
um 1300 entstanden ist, aus anderen Beispielen wissen wir, dass eine 
Kirche erst dann entstehen konnte, wenn der entsprechende Ort eine 
bestimmte Größe hatte, und das dauerte in der Regel schon einige 
Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte. Es wurde u. a. auch vermutet, 
dass Villingen früher kirchlich zu „Maßfelden“, einer Wüstung am 
Ortsausgang von Hungen nach Langsdorf, gehörte,7 der sogenannte 
Totenweg, der von Villingen dorthin führte, könnte hierfür einen Beleg 
abgeben. Denn von Gründung eines Dorfes bis zum Bau einer eigenen 
Kirche verging damals längere Zeit. Wenn wir uns die alten 
kirchenrechtlichen Bestimmungen betrachten, könnte da eher diese 
Zugehörigkeit eine eigene Kirchengründung im Ort verhindert oder 
mindestens verzögert haben8. Dass unsere Kirche nicht nur für 
untergeordnete Gottesdienste als sogenannte „Kurat-Kapelle“ errichtet 
wurde, haben wir im Zusammenhang mit der im ehem. Altarraum 
vorhandenen Piscina9 schon in früheren Beiträgen dieser Reihe dargelegt.10 
Wie es auch immer gewesen sein mag, wir konnten bisher keine Urkunden 
ausfindig machen, die Villingen früher erwähnen als in der Mitte des 14. 
Jahrhunderts.  

Aber auch andere Wüstungen rund um Villingen, die heute in dessen 
Gemarkung liegen, werden früher urkundlich erwähnt als unser Dorf, bspw. 
Zelle und Eppelnrode. 

In der nachfolgenden Aufstellung haben wir die zugänglichen und 
bekannten Urkunden, die Villingen in den verschiedenen Schreibweisen 

                                                 
6 Auch in anderen Schreibweisen. 
7 W. Küther in: Buch der Stadt Hungen, S. 188 
8 erinnert sei in diesem Zusammenhang an die Gründung einer Kirche im vom 
Wirberg abhängigen Dorf Harbach im Jahr 1250, Urkunde Nr. 971 (Regesten dazu 
in: Die oberhessischen Klöster, VHKH IX, 7). 
9 Becken zum Spülen der beim Gottesdienst verwendeten Geräte und zum 
Händewaschen des Priesters. 
10 Villingener Hefte Nr. 1/VII. 
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nennen, chronologisch aufgeführt. Um den Beitrag in Grenzen zu halten 
wurde nur ausnahmsweise der volle Wortlaut der Urkunde gebracht, 
sondern in Form der Regesten11 stichwortartig berichtet, es werden dabei  
die Quellen bzw. die wesentlichen Fundstellen angegeben. Es wird 
folgende Reihenfolge der Darstellung gewählt: 

 
Ordnung für die nachfolgenden Erwähnungen Urkunderegesten:  
 
/ Jahr der Nennung / Nummer der Urkunde / Quelle evtl. Ort Beurkundung 
/ evtl. genaues Datum der Urkunde / Kurztext. 
 
Die verwendeten Abkürzungen für die Quellen bedeuten: 
 

Arnsb. Urkundenbuch des Klosters Arnsburg in der Wetterau, Bearbeitet 
und herausgegeben von Ludwig Baur, Darmstadt, 1851.  

Ant. = Antoniterkloster (Thöngeshaus) Grünberg, nach Albrecht Eckardt: 
„Die oberhessischen Klöster, Dritter Band, 1. und 2. Hälfte VHKH IX,7 
und IX,8. 

Aug. = Augustinerinnen Kloster Grünberg, nach Albrecht Eckardt: „Die 
oberhessischen Klöster, Dritter Band, 1. und 2. Hälfte VHKH IX,7 und 
IX,8.. 

So. = Solmser Urkunden, bearbeitet von Friedrich Battenberg, Darmstadt, 
1981, Bde. 1-5. 

Rotes Buch Solms = ein Vermögensverzeichnis, das bei der 
Gütertrennung der beiden Brüder Bernhard und Johannes Solms nach der 
Falkensteiner Erbschaft angelegt wurde. 

                                                 
11 Regesten [lateinisch regerere „eintragen“], knappe Zusammenfassung des 
Rechtsinhalts von Urkunden mit Verzeichnung des Datums, des Ortes, der 
Überlieferung, der Orts- und Personennamen, aber auch mit kritischen 
Bemerkungen (z.B. über Echtheit) und häufig erweitert durch Angaben aus 
anderen Quellen. Gedruckte Verzeichnisse von Urkundenauszügen sind ebenfalls 
Regesten. F. C. Dahlmann und G. Waitz gaben Verzeichnisse der 
Regestensammlungen für Deutschland heraus. 
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Wir. = Kloster Wirberg, nach Albrecht Eckardt „Die oberhessischen 
Klöster, Dritter Band, 1. und 2. Hälfte VHKH IX,7 und IX,8. 

GA = Gemeindearchiv Villingen (Angabe der Akten, Konvolute und 
Fazsikel bei Bedarf. 

Die Erwähnungen des Ortes Villingen (auch in andere Schreibweise) 
und die Wüstungen in chronologischer Folge:  

1251 / 972 / Wir. / In dieser Urkunde wird die spätere Wüstung Eppelrode 
(Eppilinrode) urkundlich genannt, Ritter Ludwig von Vadenrod tauscht mit 
dem Kloster Wirberg einen Acker, genannt Eckewin, dort gegen Güter in 
Hole (eine Wüstung bei Schellnhausen VB), Villingen wird dabei leider 
nicht genannt obwohl die Wüstung in der heutigen Gemarkung von 
Villingen liegt. 

1290 / 118 / (gedruckte U.) Arnsb. / 20. Februar / Abt Heinrich von 
Hersfeld verpachtet Ritter Craft von Bellersheim das Meieramt zu Hungen 
und verleiht ihm den Navalzehnten in den Dörfern Mazfelde, Eppelrode, 
Celle und Lunrade, (Nonnenroth) dies ist auch eine der Urkunden, in der 
Villingen leider nicht vorkommt, obwohl es später mit diesen Orten als zur 
Hersfelder Mark gehörig genannt wird. 

1343 / Karl Ebel in Bau und Kunstdenkmäler im Kreis Gießen nennt 
„Wilden“12. 

1353 / 803 / Arnsb. / 29. März / hier haben wir eine der ersten Urkunden, in 
denen Villingen sicher genannt wurde, der Text lautet: „Ich Conrad von 
Vildeln eyne per here zu Roßpach bekennen, dass ich entnummen und 
bestanden han vmme das Closter zu Arnspurg zu Landsylme rechte eyn hus 
in der stad Frydeberg gelegen, da Gele von Linden inne sas, vnd das cleyne 
hus an dem selben gelegen, vmme iv. phunt heller geldes.“ 

1384 / 1072 / Arnsb. / 21. September / findet eine Güterübertragung in 
Masfelden statt. Villingen wird darin leider nicht genannt. 

1390 / 1095 / Arnsb. / 25. November / findet eine Güterübertragung in 
Masfelden statt. Villingen wird darin leider nicht genannt. 

                                                 
12 ohne einzelne Quellenangabe, Weigand im Archiv für hessische 
Geschichte VII, 254. 
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1402 / 1135 / Arnsb. / 22. November / findet eine Güterübertragung in 
Masfelden statt. Villingen wird darin leider nicht genannt. 

1420 / 873 / So. / 27. November / Die Gebrüder von Sassen erhalten von 
Solms den Zehnten u. a. in Villingen (Fildeln) gegen den Lehnseid. 

1421 / 343 / Ant. / 25. Mai / Ludwig von Sassen und seine Ehefrau 
versetzen für eine Schuld an die Grünberger Antoniter teilweise die 
Gadernzinsen u.a. in Villingen (Vildeln). 

1421 / 341 / Ant. / 25. Mai / Volpracht von Sassen und sein Sohn setzen für 
eine Schuld die „Gadernzinsen u. a. in Villingen (Vildeln). 

1423 / 915 / So. / 22. Juni /die Gebrüder Solms teilen ihr Erbe, dabei erhält 
Bernhard (Solms-Braunfels) u. a. Villingen (Fyldeln). 

1432 / 993 / So. / 23. April / Die Brüder Solms verleihen die Mühle zu 
Mühlsachsen mit den Mahlgästen zu Fildeln u.a.. 

1436 / 1036 / 22. April / ein Teilungsvertrag der beiden Brüder Bernhard 
und Johannes von Solms, dabei erhält Bernhard u. a. die Waldschmiede in 
Villingen.  

1436 –49 / rotes Buch / darin wird Villingen mehrfach, als mit den anderen 
Orten gleichbedeutend, in der Hersfelder Mark genannt. 

1486 / 1960 / So. / 27. November in Bingen / Erzbischof Berthold von 
Mainz bekundet, dass dem Marienstift Lich die Pfarrkirchen zu Lich .... 
Hungen mit den Filialen .... Villingen inkorporiert werden, dass aber die 
„fructus bienales“ nicht ausreichend geleistet werden. 

1491 / 614 / Ant. /17. März / das Kloster Arnsburg wurde teilweise 
„eingeäschert“ für die Aufnahme eines Kredits bei den Antonitern in 
Grünberg wurden Grundstücke und Rechte verkauft, hierzu wird eine 
päpstliche Bulle bekannt gemacht; unter den Orten ist zwar Lonrode 
(Nonnenroth) genannt, nicht aber Villingen. 

1502 / 2315 / So. / nach dem 12. August / Eine Regelung zwischen den 
Grafen Philipp und Otto von Solms, dabei wird die Waldschmiede zu 
Villingen genannt. 

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

www.villingen-online.de



 9

1503 / 2323 / So. / 11. Januar / eine Regelung zwischen den Grafen Philipp 
und Otto von Solms, dabei wird die Waldschmiede zu Villingen wieder 
genannt. 

1504 / 2352 / So. / 27. Februar / Streitigkeiten zwischen den Brüdern Solms 
werden beigelegt, dabei wird u.a. die Waldschmiede zu Villingen noch 
einmal erwähnt. 

1505 / 751 / Ant. / 11. November / Ein Hobemanns Henne wohnhaft in 
Fillelnn verkauft an die Antoniter in Grünberg zehntfreie Güter in 
Villingen, am Bunerweg, an dem Wechter, in der Bornwiese, Burgerberg, 
in dem Wetzelgraben, in der Au, am Winderweg. 

1507 / 2385 / So. / 25. Januar / in einer Auseinandersetzung zwischen den 
Grafen Otto und Philipp von Solms-Münzenberg verzichtet Graf Otto auf 
seine Ansprüche an der Waldschmiede zu Villingen. 

1510 / 2426 / So. / 5. August / Eine Regelung zwischen den Grafen Philipp 
und Bernhard von Solms, dabei wird der Schultheiß Matthias Mönch zu 
Villingen genannt.13 

1518 / 2503 / So. / 20. Januar / Adam Weber und seine Ehefrau Kunzel 
sowie Hans Cruwe und seine Ehefrau Eva, alle wohnhaft in Villingen, 
bekunden ... ihre Ländereien an Enders Weidlich, Altarist zu Laubach 
verkauft zu haben.  

1523 / 829 / Ant. / 19. März / Elsa Hamel von Nonnenroth (Norade) hatte 
Äcker an die Antoniter in Grünberg verkauft, Siegler der Urkunde ist 
Matthias Monche, Schultheiß zu Villingen (Willin).14 

1527 / 849 / Ant. / 11. Februar / vor der Reformation wurden die Klöster in 
Hessen inventarisiert, dabei wurden bei den Antonitern in Grünberg für 1 
fl. Verschreibungen bei einem Hansenhenn im Gericht zu Fillen 
festgestellt. 

1532 / 911 / Aug. / einige Jahre nach der Reformation wurden auch die 
Schwestern (Süster) des Augustiner-Kloster in Grünberg abgefunden, 

                                                 
13 Das ist der Schultheiß, dessen Name auf dem Türchen der Sakramentsnische in 
der Kirche eingeschnitzt ist, siehe Heft 4/X dieser Reihe. 
14 Wie vor. 
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darunter eine Klara von Villingen, sie erhielt nur 10 fl. Abfindung und 
gehörte damit sicher zu den ärmeren Klosterinsassen.15 

1535 / 2754 /So. / 7. September / Philipp und Bernhard von Solms legten 
Streitigkeiten bei u.a. wegen dem Weidegang zwischen Villingen und 
Ruppertsburg. 

1540 / 2784 / So. / 11. März / Graf Philipp von Solms-Münzenberg 
präsentiert den Kaspar Heune als Pfarrer auf die Pfarrkirche zu Villingen. 

1541 / 2804 / So. / 19. August / Graf Philipp von Solms präsentiert den 
Johann Steindecker als Pfarrer auf die freiwerdende Stelle an der 
Pfarrkirche zu Villingen. 

1542 1592 / Gemeinde-Archiv / das erste, heute noch erhaltenen 
Gerichtsbuch des Obergerichts Villingen entsteht.16 

1543 / 2816 / So. / 28. September / Eberhard von Schwalbach und seine 
Ehefrau Dorothea geb. v. Villingen17, verkaufen ihren Anteil am Zehnten in 
Wohnbach. 

1544 / 2822 / So. / 21. Februar / es wird ein Pfarrer Jakob Wallmenach 
genannt Bacharach erwähnt. 

1548 / 2866 / So. / 9. November / Die Grafen Reinhard (Solms-Lich) und 
Friedrich Magnus (Solms-Laubach) schließen einen Erbvertrag; darin 
werden auch die geistlichen Lehen erwähnt, darunter u. a. die Pfarrei 
Villingen, die ja zum Stift in Lich gehörte. 

1549 / 2914 / So. / 7. August / Hartmann von Trohe erhält von Graf 
Reinhard u. a. 2 Höfe und einen Teil am Zehnten zu Villingen.  

1551 / 2977 / So. / 30. Juni / Lorenz von Fischborn erhält u.a. einen Hof 
und den großen Zehnten zu Villingen von Graf Reinhard von Solms.18 

                                                 
15 über diesen interessanten Vorgang bringen wir einen extra Beitrag in Heft 17/II. 
16 siehe hierzu auch Exkurs zu den alten Ortsnamen und Heft 13/VI Einzelfälle aus 
den Gerichtsbüchern. 
17 es ist bei den alten Namensbezeichnungen recht unsicher, ob das „von“ ein 
Adelsprädikat darstellt oder einfach „aus“ heißen soll . 
18 wir hören im Zusammenhang mit Grundstücken und den Abgaben noch des 
öfteren vom „fischbornschen Lehen“, so Heft 8/I dieser Reihe. 

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

www.villingen-online.de



 11

1559 / 3107 / So. / Melchior von Trohe erhält von Graf Reinhard u. a. 2 
Höfe und einen Teil am Zehnten zu Villingen und Zell zu einem 
Mannlehen. 

1577 / Gemeinde-Archiv / aus diesem Jahr ist ein Zinsregister, Schwörbuch 
der Gemeinde erhalten. 

1582 / 3447 / So. / Die Kinder des +Melchior von Trohe erhalten von Graf 
Ernst u. a. 2 Höfe und einen Teil am Zehnten zu Villingen und Zell zu 
einem Mannlehen, siehe hierzu Urkunde von 1559, Nr. 3107. 

1582 / 3452 / So. / 30. Juli / Den Gebrüder von Sassen werden die Gefälle 
u.a. zu Villingen auch für ihren Vetter Albrecht bestätigt.  

1582 / 3458 /So. / 16. August / Lorenz Christopf von Fischborn erhält u. a. 
von Graf Ernst von Solms eine Hofreite zu Villingen und ein Gut zu Zell.19 

1587 / in den Bürgermeisterrechnungen im Gemeinde-Archiv von 
Villingen wird der Markustag in diesem Jahr erwähnt. 

1607 / 3684 / So. / 18. Oktober / Adam Emmerich aus Röthges verpfändet 
sein Gut an die Pfarrei, es beurkundet Johann Löher, Keller und 
Oberschultheiß des Gerichts Villingen. 

1607 / 3685 / So. / 18. Oktober / auch hier wird bei einem Darlehen in 
Nonnenroth von dem Oberschultheißen des Gerichts Villingen, Johann 
Löher beurkundet. 

1608 / Gemeinde-Archiv / Waldordnung durch Graf Braunfels entsteht. 

1618 / 3822 / So. / 14. April / das Eigentumsrecht des Stiftes in Lich u.a. an 
dem Zehnten in Villingen wird noch einmal bestätigt. 

1618 / Gemeinde-Archiv / Urkunden aus dem 30-jähr. Krieg haben sich 
erhalten. 

1651 / Gemeinde-Archiv / wir hören von einem Grenzgang in Villingen. 

1653 / Pfarrarchiv Villingen / die ersten, heute noch erhaltenen, 
Kirchenbücher entstehen in Villingen. 

                                                 
19 Wie vor. 
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Im 17. Jahrhundert fangen die Urkunden, die den Ort Villingen nennen, an 
sich zu häufen, so wollen wir auch nur noch eine interessante Auswahl hier 
darstellen. Allein das Gemeindearchiv von Villingen enthält von nun an 
eine Vielzahl Einzelurkunden, von denen wir im Rahmen dieser Reihe 
schon einige vorgestellt haben. Wir werden auch in den folgenden Heften 
die Berichterstattung aus den interessanten Unterlagen fortsetzen. 

1669 / 4123 / So. / 5. Mai / in einer Grundstücks-Urkunde des Grafen Karl-
Otto von Solms wird ein Pfarrer zu Laubach Otto Villinger genannt20. 

1682 / 4242 / So. / 12. Dezember / Graf Johann Friedrich von Solms 
bekundet, dass er dem Ernst Heinrich von und zu Merlau die Zehnten und 
Gefälle u. a. in Villingen überträgt. 

1682 / 4243 / So. / 12. Dezember / wie 4242 E. H. v. Merlau leistet den 
Lehnseid. 

1696 / Gemeinde-Archiv / Schatzungsbuch, Verzeichnis der Grundstücke 
der Gemeinde erhalten.  

1697 / Gemeinde-Archiv / Kirchenrechnungen erhalten. 

1714 / Gemeinde-Archiv / wir hören von den Zünften in Villingen. 

1725 / 4600 / So. / 19. Dezember / Karl von Merlau erhält Zinsen u. a. in 
Villingen.  

1737 / Gemeinde-Archiv / wir hören von einer ersten Feuervisitation in 
Röthges.  

1827 / Gemeinde-Archiv / Urkunden über das Schulwesen setzen ein. 

Von nun an nehmen die Urkunden ganz erheblich zu, 1858 setzt auch die 
Ortschronik ein, die Pfarrer Emil Selheim damals begründete, wir 
berichteten darüber schon mehrfach in dieser Reihe. 

                                                 
20 ob er ursprünglich aus Villingen stammte? Wahrscheinlich. 
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Ab. Titelblatt Arnsburger Urkundenbuch bearbeitet und herausgegeben von 
Ludwig Baur.  
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II. Exkurs: Die Ortsnamen Villingen, Nonnenroth und 

Hungen in unseren Gerichtsbüchern 
 
Der Name unseres Ortes kommt in den im vorigen Kapitel genannten 
verschiedenen Schreibweisen vor, das macht es oft nicht leicht, einen 
Namen einem bestimmten Ort zuzuordnen, das hat u.a. auch schon Karl 
Glöckner erlebt, als er die im Lorscher Codex genannten Orte den heutigen 
Ortsnamen zuordnetet.  
In der Einleitung zum Kapitel Einzelfälle aus dem „Gerichtsbuch“ wurde 
bereits erwähnt,21 die Namen Villingen und Hungen kommen, obwohl noch 
nicht offiziell, in den Protokollen statt Vilden bzw. Hoingen auch schon 
vor.  
So z. B. erscheint Villingen im Text des Gerichtsbuches auf Blatt 8, Zeile 
14 (29. Mai 1605) und Blatt 27 Rückseite Zeile 2 (6. Oktober 1617). 
Hungen statt Hoingen erscheint erstmals auf Blatt 34 Zeile 2 (6. Okt.1619) 
und Blatt 35 Rückseite zwei mal in Zeile 14 und 16 (4. Okt.1620). 
Seit wann heißt Villingen in den Urkunden und im Gerichtsbuch offiziell 
wie heute? 
Am 11. Okt. 1729 erscheint auf Blatt 307 als Gerichtsort noch Vilden, am 
16. Okt. 1730 heißt es auf Bl. 311 Rückseite Villingen, am 13.Okt.1731 auf 
Bl.323 wieder Vilden, ab 20. Okt.1732 auf Bl. 324 bis zum Ende des 
Gerichtsbuchs um 1740 nur noch Villingen. Ähnliches gilt für unseren 
Nachbarort. 
In den Protokollen der Jahre 1603 bis um 1620 heißt Nonnenroth Nonrodt 
oder Nurodt mit leichten Abweichungen in der Rechtschreibung, auf Bl.331 
Rückseite am 12. Okt. 1733 erscheint Nungeroth, so wie es mundartlich 
noch heute ausgesprochen wird22, auf Bl. 379 Rückseite am 16.Mai 1740 
lesen wir Nunnenroth. 
Man kann an Hand dieser Befunde vermuten, dass der mundartliche Name 
„Vellinge“, mit einem hochdeutsch nicht bezeichenbaren „e“ in der ersten 
Silbe schon sehr früh verbreitet war.23 Nebenbei: Der Name Nieder-

                                                 
21 Heft 13/VI dieser Reihe. 
22 das erleben wir häufiger, so auch Villingen wird noch bis ins 18. Jh. ab und zu 
Vellinge geschrieben, so wie es mundartlich noch heute heißt. 
23 Diese Einfügungen sind von Dr. Ulrich Kammer, Laubach, der die 
Gerichtsbücher für uns transkribiert hat. 
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Bessingen hat sich mit kleinen orthographischen Abweichungen nie 
verändert, aber mundartlich hieß es immer „Onner-Bessinge“, d.h. Unter-
Bessingen.  
Ja würde da der Nichtoberhesse sagen, das Oberhessische ist halt eine 
seltsame Sprache, sie schreiben: „das Pferd“ und sprechen „der Gaul“. 
 

 
Abb. Titelblatt: „Die oberhessischen Klöster“ in der die Erwähnungen von 
Villingen enthalten sind, zu „Villingen in alten Urkunden“ Kapitel I dieses 
Heftes. 
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III. Noch einmal zur Wüstung Eppelrod bei Villingen 
 
Neue Funde aus alter Zeit 
 
In Heft 1 dieser Reihe „Villingener Hefte“ hatten wir über die Wüstungen 
rund um Villingen berichtet, so auch über Eppelrod (Aeppelnrode -
Äppelrod – Eppelnrode - Epilenrode).  
1251 wurde der Ort erstmals urkundlich erwähnt, als der Ritter Ludwig von 
Vadenrod einen Acker bei Eppelinrode an das Kloster Wirberg bei 
Grünberg abtritt. Die Urkunde ist uns in Regesten des Klosterarchivs von 
Wirberg überliefert, sie lautet: Urkunde Nr. 972

24
  

1251 Ritter Ludwig genannt von Vadenrod25 überträgt nach dem Tod 
seiner Ehefrau mit Zustimmung seiner Kinder der Kirche St. Marien zu 
Wirberg26 einen Acker bei Eppelrode27 genannt Ekewin. Dafür übergibt 
ihm und seinen Kindern der Konvent der genannten Kirche Güter in 
Hole28. 
- Zeugen: Kraft von Ofleiden29, sein Bruder Johannes, Schultheiß30, 
Mengot, Mengot Knibo31 und sein Bruder Giso, Ritter; Heinrich von Sassen 
und Siebert, Guntram, Peter und Arnold von Gemünden, Schöffen (zu 
Grünberg). - (Siegler: der Konvent des Klosters Wirberg und die Stadt 
Grünberg, Anno domini 1251.  

                                                 
24 Albrecht Eckardt in: Die Oberhessischen Klöster Dritter Band 1. Hälfte 
Regesten, 2. Hälfte Texte und Indizes, Veröffentlichungen der Historischen 
Kommission für Hessen IX, Marburg, 1977/88. Urkunde ist abgedruckt in 1. Hälfte 
Seite 692. 
25 Vaderenrode genannt. 
26 Werberch genannt. 
27 Eppilinrode genannt. 
28 eine Wüstung bei Schellnhausen VB Kreis. 
29 Ufleden.. 
30 Villicus. 
31 mit Mengot Knibo könnte ein Ritter (Wäppner/Armiger) von Queckborn genannt 
sein, er ist in anderen Urkunde Nr. 917 u.a. in den Jahren 1277, 1288, 1298 als 
Bruder des Arnold von Queckborn genannt. Auch Giso, von dem in Urkunden 
offenbar stets nur der Vorname erscheint, wird daher als Wäppner von Queckborn 
angenommen werden können, siehe Albrecht Eckardt Dritter Band 2. Hälfte, Texte 
und Indizes S. 181. 

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

www.villingen-online.de



 17

Der Ort Eppelnrode gehörte zu den Neurodungsgebieten des Klosters 
Hersfeld und damit zur Hersfelder Mark. Seine Bewohner sind irgendwann 
wahrscheinlich nach Villingen gezogen.  
In dem Sonderheft „Die Villingener und ihr Wasser“ haben wir von dem 
ehem. Dorfbrunnen dort berichtet und in Heft 10 / XI haben wir dargestellt, 
wie nach einer alten Dorfsage die Villingener alle aus dem „Äppelnröder 
Börnche“ kommen.  
In der Flurkarte von Villingen, die nach der Flurbereinigung entstanden ist, 
finden wir im Flur 8 die Gewann-Namen: „In Eppelrod“, „Am Eppelröder 
Weg“. In den Gemeinderechnungen und den Sitzungen des Gemeinderates 
von Villingen und in der Ortschronik von Villingen begegnet uns die 
Gemarkung der ehem. Wüstung noch des öfteren. 
In den Fundberichten aus Hessen, das ist eine Veröffentlichung des 
Landesamtes für Denkmalpflege, 26. Jahrgang von 1986, hören wir zu 
unserer Wüstung:32  
Südlich der Flur Eichküppel 5519, um 96900 / 9545033 wurden im 
Frühjahr und Herbst 1985 von einer Ackerfläche neben einem Bach außer 
einzelnen nicht näher bestimmbaren prähistorischen Scherben zahlreiche 
mittelalterliche Scherben ab 8. / 9. Jahrhundert und große Brocken Hütten-
lehm aufgelesen, die auf die Wüstung Eppelrode verweisen.  

 

Abb. links ist der genannte 
Eichküppel zu sehen, in 
der Mitte der genannte 
Bach, an dem die Scherben 
und die Hüttenlehm-
brocken 1985 gefunden 
wurden, die Gemarkung 
heißt hier „In Eppelrod“ 
wie auf dem folgendem 
Flurkartenausschnitt zu 
sehen. 

                                                 
32 Die Nachricht im Fundbericht stammt von der in Wetterfeld ansässigen PD. Dr. 
Kari Kunter. 
33 Dies bedeutet topographische Karte TK 25 Nr. 5519, die beiden folgenden 
Zahlen geben die Koordinaten, den sogenannten Rechts- und Hochwert an. 
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Abb. Kartenausschnitt der Flurkarte von Villingen Gemarkung: „In 
Eppelrod und Eppelröder Weg“. 
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Auf dem Foto der vorvorherigen Seite ist deutlich eine feuchte Stelle in der 
Weise zu sehen, an dieser Stelle wurde höchstwahrscheinlich der ehem. 
Dorfbrunnen der Wüstung vom HAK wieder aufgefunden, der bei 
Verlegung der Drainage (zwar unzulänglich) entwässert worden ist, indem 
man ihn einfach an die Entwässerung der Drainage angeschlossen hat.  

Abb. die beiden Skizzen des Verfassers zeigen:  
Oben: den heute ungefähr vermuteten Zustand vor der Suchaktion. 
Unten: eine mögliche Rekonstruktion des Brunnens, wenn hierzu ggf. die 
Denkmalrechtliche Genehmigung erteilt ist.  
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Ganz neue Funde in Eppelnrod 
 
Im Juli/August 2004 hat unser Mitstreiter Wilhelm Konrad im Gemark-
ungsteil Eppelnrod nach den Überresten des schon genannten „Äppelnröder 
Börnchen“ gesucht, er hat hierzu die in Frage kommenden Wiesen und 
Felder begangen, dabei hat er weitere Scherben, ein Stück für unsere 
Gegend fremden Sandstein und ein seltsam geformtes Stück Basaltstein 
gefunden. 
Der Heimatkundliche Arbeitskreis Villingen hat im gleichen Zeitraum beim 
Landesamt für Denkmalschutz in Wiesbaden einen Antrag für eine 
sogenannte Nachforschungsgenehmigung gestellt, um am Ende den 
tatsächlich aufgefundenen Brunnen, das „Äppelnröder Börnchen“, 
mindestens oberflächlich wiederherzustellen, nachdem der Grundstücks-
besitzer hierzu „grünes Licht“ gegeben hatte.  
Wir hoffen, dass im Rahmen dieser archäologischen Untersuchung auch die 
Zeitstellung der gefundenen Scherben untersucht werden kann, wir bringen 
sie aber vorläufig in jedem Fall mit der ehemaligen Dorfstelle Eppelnrod in 
Verbindung, da sie in unmittelbarer Nähe der schon oben erwähnten Funde 

gemacht wurden. Die Funde 
wurden ordnungsgemäß 
gesichert, die Fundstellen 
eingemessen so dass eine spätere 
Reproduzierbarkeit in jedem Fall 
gegeben ist. 
 
Anmerkung:  
Die Zeitstellung der Funde 
(Scherben) ist zwischenzeitlich 
gesichert, durch Frau Dr. Chr. 
Meiborg LfD. Marburg.  
 
 
Abb. unser Mitstreiter im HAK 
W. Konrad sucht das 
„Äppelröder Börnche“. 
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Abb. links glasierte Wandscherbe,  rechts unverzierte Wandscherben 
 

 
 
 
Abb. Links verzierte Wandscherbe, rechts seltsam geformte 
Basaltsteinspitze 

 
 
 
 
 
Abb. ortsfremder Sandsteinbrocken, ist er 
Teil eines Mahlsteines ? (Meinung Frau 
PD Dr. Kari Kunter) 

 
Die Unterlage der Fotos, in leicht unterschiedlichen Maßstäben, ist 
Millimeterpapier 1:1, hiernach kann die Größe der gefundenen Artefakte 
gut abgeschätzt werden (alle Fotos HPP). 

 

 

 

 

 

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

www.villingen-online.de



 22

IV. Grundschule in Villingen heißt jetzt „Willi-Ziegler-

Schule“ 

Festakt am 21. Januar 2007 im Bürgerhaus Villingen 
 
Am 21. Januar fand im DGH in Villingen der Festakt zur Namensgebung 
der Grundschule Villingen statt. Die erste Initiative zu dieser 
Namensgebung ging ursprünglich von uns, dem Heimatkundlichen 
Arbeitskreis innerhalb der evangelischen Kirche Villingen-Nonnenroth aus. 
Unser Mitstreiter Otto Rühl hatte die Idee. Ein wesentlicher Schritt auf dem 
Wege dorthin war auch das Sonderheft innerhalb dieser Reihe 
„Erinnerungen an Prof. Dr. Willi Ziegler“, das als Bonusheft 2006 mit 
wesentlicher Unterstützung der Familie Ziegler entstanden ist. Dieses Heft 
war bereits so erfolgreich, dass wir mehrere Nachauflagen drucken lassen 
mussten. Unsere Initiative zur Namensgebung der Grundschule fand aber 
im Dorf so einen reichen Widerhall und Unterstützung, dass wir uns heute 
nicht mehr nur die „Lorbeeren“ alleine zurechnen, mittlerweile hat die Idee 
wirklich so viele Väter oder Mütter allein in Villingen und Nonnenroth, 
dass wir sie gar nicht mehr alle aufzählen könnten ohne jemanden zu 
vergessen. Wir bedanken uns recht herzlich bei allen, die unsere Idee 
aufgegriffen und uns unterstützt haben. 
So konnte denn auch am Sonntag dem 21. Januar, im gut besetzten 
Bürgerhaus in Villingen die Feier zur Namensgebung stattfinden.  
Für den Festvortrag an diesem Tage konnten wir den amtierenden Direktor 
des Senckenberg in Frankfurt Herrn Prof. Dr. Dr. h.c. Volker Mosbrugger 
gewinnen, der das Amt heute innehat, das auch Prof. Dr. Willi Ziegler 
lange Jahre, hatte und in dem er so großartige Erfolge erzielen konnte.34  
Viele Grußworte und Gute Wünsche begleiteten die Feier, hierzu verweisen 
wir auf das angefügte Programm. Wichtig ist aber unbedingt zu erwähnen, 
dass die Schülerinnen und Schüler der Willi-Ziegler-Schule selbst an der 
Namensgebungsfeier so toll und mit Freude mitgemacht haben. Wir sind 
heute nach dieser Feier umso sicherer, dass die Namenswahl eine gute 
Wahl war. 
                                                 
34 Hierzu verweisen wir auf das o.a. Bonusheft 2006 und auf das Sonderheft für die 
Schüler der Willi-Ziegler-Schule, das ebenfalls vom HAK herausgebracht wurde, 
und das Leben und Werk des Namensgeber den Schülerinnen und Schüler nahe- 
bringen soll. 
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Abb. Ausschnitt 
Giessener-Allgemeine 
vom 20.01.2007. 
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Abb. Programm Namensgebungsfeier am 21. 01.2007 in Villingen. 
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Abb. Festvortrag Prof. Dr. V. Mosbrugger oben (Foto HPP). 
Abb. Schuldezernent S. Fricke unten (Foto HPP). 
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Abb. Schülerinnen und Schüler wirken ganz toll mit an der Namens-
gebungsfeier, unten: Johanna Diehl / Marija Illic (Foto HPP). 
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Abb. Schülerinnen und Schüler wirken ganz toll mit an der Namens-
gebungsfeier, oben: Annika Zimmer, Schulleiter K.D. Willers (Foto HPP). 
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Abb. oben Urkunde wird überreicht v. ls. Schuldezernent Fricke, M. 
Ziegler, Schulleiter Willers, Stadtrat Engel (Foto HPP). 
Abb. unten Gastgeschenk der Senckenberger, das Messeler Urpferdchen 
als hochwertiger Abguss (Foto HPP). 
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Abb. oben Grußworte des HAKs, hier Heinz P. Probst (Verfasser) 
(Foto K. Weddige). 
Abb. unten Grußworte des Ortsvorstehers Rupp, Villingen (Foto HPP). 
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Ansprache/Grußworte des Heimatkundlichen Arbeitskreises Villingen-

Nonneroth, gehalten von Heinz P. Probst (siehe Programm) 

 
Liebe Eltern und liebe Lehrerinnen und Lehrer der Grundschule in 
Villingen; Sehr geehrter Herr Prof. Moosbrugger; Liebe Ehrengäste, 
verehrte Gäste der heutigen Feierstunde; Liebe Frau Ziegler! 
 
Nun ist es amtlich, die Grundschule in Villingen heißt jetzt: „WILLI 
ZIEGLER-SCHULE“.  
Über Willi Ziegler als Wissenschaftler brauche ich hier und heute nicht 
mehr zu referieren, das hat Herr Prof. Dr. Moosbrugger schon in so 
hervorragender Weise getan, wollte ich dazu noch etwas sagen, hieße das 
im wahrsten Sinne „Eulen nach Athen tragen“. 
Wir, der Heimatkundliche Arbeitskreis innerhalb der evangelischen Kirche 
Villinngen-Nonnenroth, sind froh über diese Namensgebung der 
Grundschule, hat doch sicherlich auch unser Sonderheft über das Villinger 
Kind Willi Ziegler diesen so bedeuteten Wissenschaftler und Mensch 
wieder ins Bewusstsein gerufen, besonders bei seinen früheren Mitbürgern, 
seinen Altersgenossinnen und –genossen, seinen Mitschülern vielleicht 
auch dem einen oder anderen Freund aus Kindes- und Jugendtagen. 
Möglicherweise konnten wir damit auch jüngeren Einwohnern und Neu-
Villingern das Leben und Werk von Prof. Dr. Willi Ziegler etwas nahe 
bringen. Übrigens gerade dieses Villingener Heft wurde besonders 
erfolgreich, so dass wir mehrere Nachauflagen drucken lassen mussten, 
sicher schon ein gutes Ohmen und ein Gradmesser für die Beliebtheit 
dieses Namensgebers. So war es auch nur natürlich, dass wir jenem 
erfolgreichen Villingener-Heft eine Sonderausgabe folgen ließen, die sich 
nun an die Schüler der „WILLI ZIEGLER-SCHULE“ richtet.  
Wir sind sicher, die heutigen Schülerinnen und Schüler werden auch bald 
mit einem gewissen Stolz vom Wirken des Namensgebers ihrer Schule 
künden können. Nach alle dem war es auch logisch, wenn von uns, dem 
Heimatkundlichen Arbeitskreis, die erste Initiative für die, nun 
einvernehmlich gefundene, Namensgebung ausging. Es ist nämlich schon 
etwas besonderes, wenn die eigene Schule nicht mehr nur anonym 
Grundschule oder so ähnlich heißt. Das erinnert mich dann an die eigene 
Schulzeit. Ich war damals nicht Schüler der roten oder weißen Schule, wie 
sie vorher hießen, ich war Schüler der „ALFRED-WEGENER-SCHULE“. 
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Wie haben wir, die Schüler der nach ihm benannten Schule, seine, noch 
teilweise umstrittene Theorie von der Kontinentalverschiebung damals 
schon vehement verteidigt. 
Es ist daher auch sicher kein Zufall, wenn Schüler aus dieser Schule 
signifikant häufig naturwissenschaftliche Berufe ergriffen haben, wie 
kürzlich ein früherer Mitschüler statistisch nachweisen konnte.  
Auch die Schülerinnen und Schüler der „WILLI ZIEGLER-SCHULE“ hier 
in Villingen werden in die Zukunft sicher die Verdienste des Prof. Dr. W. Z. 
weitertragen und im Bewusstsein, besonders auch der einheimischen 
Bevölkerung, wach halten, wie dies auch andere Beispiele aus unserer 
näheren Nachbarschaft deutlich zeigen, oder glauben Sie, dass bspw. in 
Grünberg ohne die Theo Koch-Schule sich noch jemand so häufig an 
diesen Mann erinnern würde, aber so könnte ich noch unzählige Bsp. 
anführen, dieses eine Bsp. mag aber genügen. 
Ich möchte mich nun bei all denen bedanken, die unsere frühe Initiative zur 
Namensgebung der Grundschule, sofort und auf so vielfältige Weise 
unterstützt haben, das waren aber so viele, dass ich sie hier gar nicht alle 
aufzählen kann, ohne gewiss jemanden zu vergessen, so lasse ich die 
Aufzählung lieber ganz, ihnen allen sage ich aber heute hier ein herzliches 
„Vergelts Gott“.  
Ja, dabei hat alles einmal so ganz einfach angefangen.  
Als wir 2005 auf dem Friedhof hier in Villingen für unseren Sonderband 
zum „Tag des offenen Denkmals“ das „Walbe-Denkmal“ für die 
Kriegstoten fotografiert haben, fiel uns auch der schöne Ammonit auf dem 
Grabstein ins Auge und natürlich der Name Willi Ziegler.  
Ich als nicht „Eingeborener“ fragte damals sofort etwas despektierlich: 
„Liegt da der Senckenberg-Ziegler begraben“ ???? 
Denn nur so konnte ich bis dahin Prof. Willi Ziegler, dem ich in Frankfurt 
im Senckenberg mehrfach begegnet war, zuordnen, auch war mir plötzlich 
eingefallen, dass er ja aus Villingen stammte, wie er mehrfach ausdrücklich 
betont hatte, als er erfuhr, dass ich aus Queckborn kam. 
Ich will es kurz machen: aus dieser einfachen Frage entwickelte sich bald 
die Idee dem Villinger-Kind „Willi Ziegler“ ein Heft unserer Reihe 
„Villingener Hefte“ zu widmen. 
Wir fanden sofort außerordentlich große Zustimmung und Unterstützung 
bei den Angehörigen, seiner Ehefrau, seiner Tochter und Schwester, von 
denen wir viel über das Leben des W. Z. erfuhren, die uns aber auch 
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umfangreiches Fotomaterial zur Verfügung stellten, soviel, dass wir es gar 
nicht alle im Heft unterbringen konnten, daher auch heute die kleine 
Ausstellung mit diesem Material. 
Zu dem Villingener Heft konnten wir natürlich auch auf wissenschaftliches 
Material von Willi Ziegler selbst zugreifen, besonders aber auf Material, 
das sein früherer Schüler Dr. Karsten Weddige zusammengestellt hatte und 
das im Internet noch immer greifbar ist. Diesen Hinweis gebe ich gerne für 
alle die, die noch mehr zu Willi Ziegler wissen wollen, als sie schon 
wussten oder heute hier gehört haben. 
Diese Eintragungen, genau wie das Villingener Heft über Willi Ziegler und 
das Sonderheft für die Schülerinnen und Schüler, sollen dabei helfen das 
Bewusstsein wach zu halten, sie sollen helfen, erkennen zu können wie aus 
einem Jungen aus ganz einfachen Verhältnissen hier in Villingen, der 
seinen Schulbesuch einer höheren Bildungsanstalt auch dadurch 
ermöglichte, dass er täglich noch die Tageszeitung, den Giessener 
Anzeiger, ausgetragen hat, durch Fleiß und Zielstrebigkeit ein Mann 
wurde, der national und international größte Hochachtung als Mensch und 
Wissenschaftler erringen konnte.  
Er taugt damit wahrlich auch als Vorbild für unsere heutigen Schüler und 
ist ein würdiger Namensgeber für die Grundschule in seinem Heimatort.  
Wir werden leider nie erfahren wie er, in seiner Bescheidenheit, selbst dazu 
gestanden hätte, hätte er es erfahren, ich bin aber sicher, seine Ehefrau 
Frau Marianne Ziegler wird nachher nicht nur ihre eigenen Empfindungen 
dazu wiedergeben.  
Nun noch einmal unseren Dank an alle die, die unsere Initiative zur 
Namensgebung der Grundschule unterstützt haben,  
und damit bin ich denn auch schon am Ende mit meinen Ausführungen. 
 
Denn wie heißt es bei Matthäus Kap. 12 im Vers 36 so treffend: „Ich sage 
euch aber, dass die Menschen müssen Rechenschaft geben am jüngsten 
Gericht von einem jeglichen unnützen Wort, das sie geredet haben.“ 
 
Daran habe ich mich hoffentlich hier und heute gehalten, ich danke Ihnen 
allen für ihre Aufmerksamkeit und wünsche ihnen noch ein paar 
angenehme Stunden. 
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V. Bilder aus der Landwirtschaft in Villingen 

 
Abb. Im Hof von Fritz Zimmer (Weisbindersch Fritz). 

Abb. Kuhgespann Heinrich Fritz, Kopbs Heinrich. 
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Abb. In der Lochwiese, Wilhelm Zimmer. 
 

Abb. In der Bahnhofstraße, Karl Hau mit Gaul und Pflugskärnche. 
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Abb. Helmut Zimmer Pferdeschau. 
 

Abb. Otto Lotz mit Pferd. 
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VI. Die Willi-Ziegler-Schule in Villingen als Baudenkmal 

Abb. Die Willi-Ziegler-Schule heute (Foto HPP). 
 
Den in den Jahren 1890/92 errichteten Klinkerbau der Schule in Villingen 
haben wir in dieser Reihe schon mehrmals erwähnt35, heute wollen wir den 
Baukörper einmal aus kunst- und architekturhistorischer Sicht vorstellen. 
Der breitgelagerte Bau der Schule zeigt einen absolut symmetrischen 
Fassadenaufbau. Der frontispizartig36 Mittelrisalit hat oben den kleinen, für 
diesen Baustil, typischen Dreiecksgiebel.  
Die Fenster sind oben am Sturz flachbogig ausgebildet, leider wurden die 
neuen Fenster aus praktischen Gründen einflügelig mit einem Unterlicht 

                                                 
35 Heft 1, Seite 43-46, in dem Sonderheft Dr. Kammer, besonders in Heft Nr. 3 ab 
Seite 41, dabei haben wir auch die Baugeschichte angesprochen. 
36 Frontispiz [französisch] das, Architektur: Giebeldreieck, besonders über 
vorspringenden Gebäudeteilen (Risaliten), auch über Fenstern (Fronton). 
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ausgeführt und nicht wie in der u. a. historischen Postkarte zu sehen 
zweiflügelig mit Oberlicht.  
Der Baukörper zeigt an den Gebäudeecken und am Risalit Lisenen und ist 
durch dekorative friesartige Bänder (deutsches Band, siehe Bild weiter 
unten) zwischen den Geschossen, am Sockel und am Ortgang gegliedert.  

 
Abb. Schule historische Postkarte (Gaslaterne an der Ecke). 
 
Die Stilelemente der Schule sind dem Formenvokabular der italienischen 
Renaissance bzw. dem Klassizismus entnommen, er erinnert etwas an die 
ital. Palazzi bspw. an den berühmten Palazzo Farnese in Rom,37 der ganz 

                                                 
37 Farnese, italienisches Adelsgeschlecht, aus dem Papst Paul III. (1534-49) 
stammt. Er verlieh 1545 seinem natürlichen Sohn Pier Luigi Farnese (ermordet 
1547) das neu geschaffene Herzogtum Parma und Piacenza; bedeutender 
Kunstmäzen. Dessen Enkel Alessandro Farnese (*1545, 1592), Sohn der Margarete 
von Parma (Tochter Karls V.), war seit 1578 spanischer Statthalter der 
Niederlande, wo er den Süden mit Antwerpen wieder unter spanische Herrschaft 
brachte.1731 starb das Haus Farnese im Mannesstamm aus. Der Bau des Palazzo 
Farnese in Rom wurde 1534 (Pläne bereits 1514) von A. da Sangallo dem Jüngeren 
begonnen und 1546 von Michelangelo fortgeführt (Fresken v. a. von Annibale 
Carracci). Die Farnesischen Sammlungen von Bildwerken der Antike 
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sicher unseren Architekten des späten 19. Jahrhundert als Bauvorlage 
bekannt war, und der damals schon (spätestens seit dem Klassizismus um 
1800) in den Architekturbüchern häufig genannt wurde.  

 
 
 
 
 
 
Abb. Halter 
der alten 
Gaslaterne an 
der Schule 
(Foto HPP). 
 

Unsere Schule ist also ein Bau in Formen des sogenannten Historismus, 
wie er gerade in der Zeit vor und um die Jahrhundertwende vom 19. zum 
20. Jahrhundert für größere öffentliche Bauten im Deutschen Reich üblich 
und teilweise verbindlich wurde. Zu diesem Zeitpunkt stand die 
Reichsbauverwaltung nämlich noch stark unter dem Einfluss der 
(preußischen) Berliner Akademie für das Bauwesen und seltsamerweise 
waren auch preußische Landes-Behörden für die Revision der 
Reichsbehörden zuständig; diese vertraten ebenfalls die sogenannte 
Berliner Schule, eine noch von Schinkel´schem Klassizismus beeinflusste 
Stilvariante die, Gott sei Dank möchte man heute sagen, allzu starke 
Ausschmückungen der damals üblichen internationalen Neurenaissance 
verhinderte. Ausnahme bildete wohl u.a. das erhaltene Reichstagsgebäude 
von Paul Wallot (Planung 1882), von dem selbst Kaiser Wilhelm II. einmal 
gesagt haben soll es sei: „Der Gipfel der Geschmacklosigkeit“. 
Die Kunst- und Architekturhistorie hat diese historisierenden Bauten später 
etwas abfällig als Eklektizismus38 bezeichnet und ihren Baumeister wenig 

                                                                                                                 
(Farnesischer Stier, Farnesischer Herakles u. a.) befinden sich im Archäologischen 
Nationalmuseum in Neapel. (Kunst-Brockhaus) 
38 Eklektizismus, der, Kunst [von griechisch eklego = auswählen]: Stile, die sich in 
einem selektiven, historisch rückbezogenen Verfahren bereits entwickelter und 
abgeschlossener Kunstleistungen, d.h. Baustile früherer Epochen bediente. 
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eigenschöpferisches zu gebilligt, nur weil hier auf bekannte Stilelemente 
vergangener Zeiten zurückgegriffen wurde, hier in unserem Beispiel, wie 
bereits dargestellt, auf die Renaissance (nach 1500) und den Klassizismus 
(um 1800). So finden wir unsere Schulbauten dieser Zeit und Stilrichtung 
auch nicht in den bekannten Kunstbesprechungen so bspw.: „Die Bau- und 
Kunstdenkmäler im Kreis Gießen“ Bd. 3 südlicher Teil (1933/38) von 
Heinrich Walbe oder im „Dehio“, Handbuch der dt. Kunstdenkmäler, Band 
Hessen (letzte Ausgabe von 1982). Obwohl gerade der große Georg Dehio 
schon früh eine Änderung dieser Auffassung einzuleiten versuchte.  
Aber diese Einstellung ist in der Kunstgeschichte nicht neu und auch aus 
früheren Jahrhunderten schon bekannt. Als nach der Schwere der Romanik 
im 12. Jh. ein neuer Stil aufkam, den wir heute Gotik nennen und der in 
Frankreich durch die Kathedrale von Saint Denis (1144), bei uns durch die 
Elisabethkirche in Marburg eingeleitet wurde, hatte diese Stilrichtung noch 
keinen eigenen Namen. Der Maler, Baumeister und Kunstgelehrte Giorgio 
Vasari39 bezeichnete im 16. Jh. die im NW von Europa aufgekommende 
Baukunst mit „gotico“40 und er meinte damit etwas ganz und gar 
barbarisches, weil es sich nicht an der Antike orientierte.  
Erst seit dem „Sturm und Drang“ und im Zeitalter der Romantik (um 1820) 
fand die dann Gotik genannte Kunstrichtung die ihrer Bedeutung 
entsprechenden Stellenwert und das bis heute.41  
So gesehen ist das dem sogenannten Historismus verhaftete Gebäude der 
Schule in Villingen durchaus positiv zu sehen; es orientiert sich ja, wie wir 
gesehen haben, an der griechischen und römischen Antike. 
Im Kreis Gießen finden sich übrigens mehrere Vergleichsbeispiele zu 
diesem Bautyp. So bspw. in Kleinlinden die Schule (1890-92), sie 
entspricht dem Typ in Villingen fast genau, nur dass sie dreigeschossig 

                                                 
39 Vasari, Giorgio, italienischer Baumeister, Maler und Kunstschriftsteller, 
*Arezzo 30.7. 1511, +Florenz 27.6. 1574, viel beschäftigt als Architekt (Uffizien, 
Florenz, seit 1560) und Maler manieristischer Altarbilder und Fresken (im Palazzo 
Vecchio, Florenz; in der Sala Regia des Vatikans, u.a.). Seine Lebensbe-
schreibungen italienischer Künstler vom Duecento bis in seine Zeit (1550, 
erweitert 1568) zählen zu den wichtigsten Quellen der Kunstgeschichte. (Kunst-
Brockhaus, 2001).  
40 Lehnübersetzung von mlat. gothicus = auf das Volk oder Sprache der Goten 
bezogen (Paul, Herrman: „Deutsches Wörterbuch“S. 365). 
41 Z. Bsp. Goethes begeisterte Huldigung an das Straßburger Münster. 
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angelegt ist. Auch die Schule in Obbornhofen (1898/1900) ist der unseren, 
hier besprochenen Schule in Villingen sehr ähnlich. Die Schule in 
Ettingshausen, die ebenfalls sehr ähnlich ist, wurde übrigens von der 
gleichen Maurer-Firma ausgeführt. Die (Grund-) Schule in Grünberg 
(1888) steht ebenfalls in der gleichen Tradition, obwohl sie wesentlich 
größer ist, die ehem. sogenannte „rote Schule“ in Heuchelheim war der 
Schule in Villingen zum Verwechseln ähnlich42. Die Bauweise, wie wir sie 
hier vorfinden, wurde wahrscheinlich bei uns eingeleitet durch den Bau der 
Realschule, später Oberrealschule in Gießen Ludwigsstraße 11, obwohl 
hier noch ein Putzbau mit nachgebildeten Quadern vorliegt, ist aber auch 
hier die Orientierung an der Renaissance sehr deutlich. Er entstand 1875/76 
unter dem damaligen Stadtbaumeister Stief. Eine alte Ansicht zeigt den 
Bau, wie er früher vor dem Krieg ausgesehen hat, bis er dann im 2. Welt-
Krieg zerstört und geändert aufgebaut wurde. Auf dieser Aufnahme sehen 
wir, dass auch hier der Mittelrisalit mit Frontispiz, die Lisenen und Friese 
wesentliches Gestaltungsmerkmal waren.  
Abschließend sei noch angemerkt, dass sich gerade in Gießen in der 
Ludwigsstraße auch mehrere Bürgerhäuser finden, die um die 
Jahrhundertwende erbaut wurden und das Stilvokabular des Klassizismus 
aufnehmen, so Ludwigsstraße 21, 22, 23, 24 und abgewandelt auch 
Ludwigsstraße 24 das Universitätshauptgebäude. 
 

 
Abb. der schöne Fries an der Willi-Ziegler-Schule in Villingen wird in der 
Architekturgeschichte auch Zahnfries oder deutsches Band genannt43. 

                                                 
42 Knauß, Erwin, in: Zwischen Kirche und Pforte, Gießen, 1975, S.164. 
43 Koepf/Binding in: Bildwörterbuch der Architektur, Stuttgart, 1999. 
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VII. Bekämpfung Wilder Ehen in Villingen 
 

So ist eine Akte betitelt die in unserem Gemeinde-Archiv lagert, der 
Titel hat uns neugierig gemacht, wir bringen hier die beiden Urkunden 
komplett in Reproduktion und Transkribierung.  

Unsere heutigen Jugendlichen werden wohl kein Verständnis dafür 
haben, wie unsere Vorfahren noch im Jahr 1845 auf uneheliche 
Lebensgemeinschaften reagierten. Heute wird seit einigen Jahren über die 
Gleichstellung von nicht ehelichen Gemeinschaften politisch gerungen, die 
Gesetzgebung ist in den Sozialgesetzen schon weit fortgeschritten, im 
Steuerrecht dagegen, in dem die Finanzen des Staates betroffen sind, ist 
man offenbar zurückhaltender. Selbst gleichgeschlechtliche Lebens-
gemeinschaften, im Allgemeinen auch Homo-Ehen genannt, sind heute bei 
uns offenbar kein Problem mehr, obwohl auf unseren Dörfern sicher solche 
Lebensgemeinschaften noch immer „scheel“ angesehen werden. Ob 
derartige Gemeinschaften auch den Segen der Kirche erhalten können, ist 
bis heute in Theologie und Pfarrerschaft umstritten es muss nun jeder 
Pfarrer mit seinem Gewissen vereinbaren.44  

Solche Gemeinschaften, ob gleichgeschlechtlich oder außerehelich, 
wären sicher noch weiter fortgeschritten, wenn dem nicht das Grundgesetz 
hier Artikel 6 entgegen stünde. Er lautet: 

(1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der 
staatlichen Ordnung.  

(2)  Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der 
Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht; über ihre 
Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.  

(3) Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur 
auf Grund eines Gesetzes von der Familie getrennt werden, wenn 

                                                 
44 Die Bibel spricht sich nach der Lehrmeinung eindeutig gegen die Homo-
sexualität aus, so 3. Mose 18,22: „Du sollst nicht bei einem Mann liegen wie bei 
einer Frau, es ist ein Greuel“; 20,13 „Wenn jemand bei einem Mann liegt wie bei 
einer Frau, so haben sie getan was ein Greuel ist, und sollen beide des Todes 
sterben“, so auch im Paulusbrief an die Korinther.  
Männliche Homosexualität war bis 1974 in Deutschland grundsätzlich strafbar, 
danach nur noch mit Minderjährigen. Erst seit Mai 1994 ist § 175 Strafgesetzbuch 
aufgehoben.  
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die Erziehungsberechtigten versagen oder wenn die Kinder aus 
anderen Gründen zu verwahrlosen drohen. 

(4) Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der 
Gemeinschaft. 

(5) Den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die 
gleichen Bedingungen für ihre leibliche und seelische Entwicklung 
und ihre Stellung in der Gesellschaft zu schaffen wie den ehelichen 
Kindern. 

Auch die Hessische Verfassung enthält eine Regelung, sie lautet:  
Artikel 4:  

Ehe und Familie stehen als Grundlage des Gemeinschaftslebens 
unter dem besonderen Schutze des Gesetzes.  

Das bedeutet: (aus GG und Verfassung 
Hessen, Kommentar) 

Das Grundrecht des Artikel 6 GG verbietet 
dem Staat Regelungen, die Ehe und Familie 
benachteiligen und dem Staat die primäre Sorge 
für die Kinder vorbehalten. Die Regelung des 
Artikel 6 Absatz 1 GG hat vor allem im 
Steuerrecht wichtige Entscheidungen ausgelöst, 
nachdem die ursprüngliche Zusammen-
veranlagung von Eheleuten ohne Sondertarif als 
ehe- und familienfeindlich qualifiziert worden war 
(17. Januar 1957). Der Schutz der Ehe ist auch im 
Ausländerrecht ein wichtiger Faktor; vor der 
Ausweisung von Ausländern, die mit einem 
deutschen Ehepartner verheiratet sind, muss 

dessen Recht auf Aufrechterhaltung der Ehegemeinschaft beachtet und gegen den 
Ausweisungszweck abgewogen werden (18. Juli 1979). Das elterliche 
Erziehungsrecht in seinem Verhältnis zum schulischen Erziehungsauftrag stand im 
Mittelpunkt der Entscheidung zum Sexualkundeunterricht (21. Dezember 1977). 
Das Bundesverfassungsgericht hat dem Staat ein Recht zur Sexualerziehung 
zugebilligt, wegen der Einwirkung auf Eltern- und Kindergrundrechte aber 
verlangt, dass die grundlegenden Regelungen über Einführung, Ziel, 
Durchführung und Elternbeteiligung vom Gesetzgeber getroffen werden. .... Am 
14. März 1991 hat das Bundesverfassungsgericht das geltende Namensrecht für 
verfassungswidrig erklärt; einigen sich die Brautleute nicht, ob der Name des 
Mannes oder der der Frau als Ehename geführt werden soll, darf der Frau der 
Mannesname nicht aufgezwungen werden, wie das § 1355 Absatz 2 Satz 2 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches vorsah. 
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Doch kommen wir nun zu den Geschehnissen aus der Mitte des 19. 
Jahrhundert in Villingen; auf den folgenden Seiten haben wir die Urkunden 
aus dem Gemeinde-Archiv abgebildet und anschließend folgt die 
Transkribierung, die Übertragung in unsere Schrift und Sprache, jedoch 
nicht zeilengenau. 

Wir haben wegen der heute geänderten Auffassung die Namen der 
Betroffenen nicht unkenntlich gemacht, heute wird sich kein Mensch in 
Villingen über so etwas mehr aufregen, es war ja auch im Prinzip und nach 
heutigem Verständnis nichts ehrenrühriges und ist übrigens fast 150 Jahre 
her.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. Bekämpfung 

wilder Ehen, Schreiben 
vom 22. Mai 1843 an 
den Bürgermeister in 
Villingen. 
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Abb. Bekämpfung wilder Ehen, Schreiben an den Bürgermeister in 

Villingen, Christine Stiehler und Johannes Graf betreffend, vom 12 
Februar 1845. 
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Transkribierung der 3 vorstehenden Schreiben:  
 
Zu Nr. K.H. 1447   Hungen den 22. Mai 1843 

 
Betreffend: Die in Villingen bestehenden wilden Ehen 

 
Der Großherzogliche Hessische Kreisrath des 

Kreises Hungen 
an 

Großherzoglichen Bürgermeister zu Villingen 
 

Diejenigen Manns oder Weibspersonen die in wilder Ehe leben und 
nicht aus Villingen selbst sind, werden Sie ausweisen und ihnen die 
Rückkehr mit Strafandrohung verbieten. Personen bei welchen diese 
Voraussetzungen nicht bestehen können nur durch Sie und den Herrn 
Geistlichen ermahnt werden von den sittenlosen wilden Ehen abzusehen, 
Verbote hierüber bestehen nicht. Nächtliche Visitationen können nur bei 
ganz liederlichen Personen vorgenommen werden.45 

 
Unterschrift NN 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                 
45 Immerhin ein Fortschritt, aber interessant, dass sie immer noch möglich waren. 

 

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

www.villingen-online.de



 46

Herr Pfarrvicar Münch zur gefälligen Einsicht 31ter Mai 1843  
Bürgermeister Zimmer 
 

Eingesehen und Abschrift genommen 
Villingen 31. Mai 1843 

Münch, Pfarrvikar 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Zu Nr. KH     Hungen 12ten Februar 1845 
 
Betreffend: Bitte des Johannes Graf von Villingen um Gestattung des 

Aufenthalts für Christine Stieler. 
 

Der Großherzogliche Hessische Kreisrath des Kreises 
Hungen 

an 
Großh. Bürgermeister zu Villingen 

 
Aus den von Ihnen angeführten Gründen haben Sie die Christine Stieler 

zu bedeuten, dass ihr ein längerer Aufenthalt in Villingen nicht gestattet 
werden kann und dem Johs. Graf deren Beherbergung bei Meidung von 5 
fl. Strafe zu untersagen. 

 
Dem Johs. Graf bekannt gemacht  

12.2.1845 Zimmer  
Bürgermeister 

 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

Das Johs. Graf das Kind der Christine Stieler beherbergt und kein 
Heimatschein beibringt.46 

 
Villingen den 17. 10. 1845 
Bürgermeister Zimmer 

                                                 
46 Siehe Heft 4/II dieser Reihe über Heimatscheine. 
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VIII. Aus den Gerichtsbüchern des Obergerichtes Vilden 

1631-1684 2. Teil 
Anmerkung: hier setzen wir die Beiträge aus dem Gerichtsbuch (1631-
1684) von Villingen fort: 
 
Diverse Beleidigungen und Flurschäden 
Aus derselben Verhandlung (Bl.130 Rücks.siehe Heft 17): 
Connradt Ullner clagte Wie daß Joane des Schweynehirthß frau seyne 
Kinder nit alleyn geschlagen, sondern sie darzu Hueren Kinder 
gescholthen, 

Bescheydt 
Daß Joane Haußfrau Ullnerß Kinder geschlaagen Unndt sie Hueren 
Kinder geheysen, soll sie solicheß zu Verbuesen schuldig seyn. 
 
Philipß Seyberthß Haußfrau clagte, wie ds Hannß Connrad Ullnerß Kinder 
ihr den toback ab hetten gerissen. Unndt schaaden darinnen gethan, gibt 
solicheß dem gericht zu erkennen, 

Bescheydt.  
Dieweyl Hannß Connrad Ullnerß Kinder Philipß Seyberthen in toback 
schaden gethan, soll er solicheß U.gl.Herrschafft Vermög gueter ordtnung 
mit eynem gulden, Unndt dem gericht mit seyner gerechtigkeyth Verbüesen. 
Item1 der beschädigten 4 ? wegen seyneß schaadenß erstatten. 
 
Hannß Graff clagte, ds Ihme Peter Rhüden tochter seynen flachs mitt den 
ochsen Verderbet, ob er recht gethan, Stellt er Zu gerichtlicher ercanthnuß. 

Beschaydt. 
Dieweyl Peter Rhüden Haußfrau oder Tochter Hannß Graaffen den flachß 
ruiniret soll er eß U.gl.H.schafft mitt 1 fl Unndt dem gericht m,it seyner 
gerechtigkeyth Verbüesen. 
 
Heutiges Deutsch:  
C. U. klagte, Joane, die Frau des Schweinehirten habe seine Kinder nicht 
nur geschlagen, sondern sie auch Hurenkinder gescholten. 

Bescheid 

                                                 
1 ebenso. 
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Dass die Hausfrau Joane U’s Kinder geschlagen und sie Hurenkinder 
geheissen hat, soll sie zu verbüssen schuldig sein. 
 
Ph. S’s. Frau klagte, H. C. U’s. Kinder hätten ihr den Tabak abgerissen und 
Flurschaden angerichtet. Sie gibt dies den Gericht zu erkennen.  

Bescheid.  
Weil H. C. U’s. Kinder Ph. S. im Tabak Schaden angerichtet haben, soll er 
dies U. geliebten Herrschaft nach deren Güter-Ordnung mit einem Gulden, 
und dem Gericht (...) verbüssen. Ebenso der ....(?) wegen seines Schadens 
erstatten. 
 
H. G. klagte, dass ihm P. Rh’s. Tochter seinen Flachs mit ihren Ochsen 
verdorben habe. Ob er (sie?) Recht getan habe, stellt er gerichtlicher 
Erkenntnis anheim. 

Bescheid. 
Weil P. Rh’s. Frau oder Tochter H. G. den Flachs ruiniert hat, soll er es (...) 
mit 1 Gulden und (...) verbüssen. 
 
Eine „Mocke“ verursacht Flurschäden und Streit 
Verhandlung am Do., 10.Mai 1660 in Villingen (Bl.133 Rücks.) 
Hannß Graaffe Zeygte ahn, ds Johann Connrad Scheffers Mocke Ihme in 
seyner Wiesen gerüßet, die Ferckel aber ihme Uf den sezlingen schaden 
gethann, Worüber sie ethwaß Unnguß(?) worden, Unndt hette sich Johan 
Curth Scheferß Hausfrau sehr Unnüze gemacht, Undt Ihne eynen 
Verlogenen mann gescholthen, ob er darmit recht gethan Stellt Er zur 
gerichtlicher ercanthnuß. 
Johann Connradt Scheffer uxoris nomine1wollte sich deßwegen mit seyner 
Haußfrauen beredden, ob die claage also gethann seye so ihme erlaubt 
worden. 
J.C. Schefferß Haußfrau gestende keynen schaaden, so ihme die Mocken 
sollte gethann haben, sondern hette ihre saw, Vor ds thor getrieben, die 
saw aber wehre schaadhaftig2 Zu rück kommen, darüber sie 
ge..fet(?).Hannß Graaff ?3 Man müste die rangen also tractiren, welche 
den leuthen die sezlinge abäzeten, 

                                                 
1  im Namen seiner Frau. 
2  verletzt. 
3  ? Kurz für: antwortet auf Frage. 
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Bescheydt. 
Dieweyl Johann Curth Scheferß Haußfrau Hannß Graaffen eynen 
Verlogenen mann gescholten, soll sie solicheß U.gl.H.schafft Undt dem 
gericht mit seyner gerechtigkeyth Verbuesen. 
Johann Curth Scheffer clagte ferrner. ds Georg Graaffe ihme seyn 
mägdtleyn geschlagen welches er Von Hannß Graaffen selbsten 
vernommen. Ob derselbige damit recht gethann, stellt er Zu deß gerichtß 
ercanthnuß. 
Beclagter hierüber gefrag Wolt anfänglich sich keynes schlaagenß Zu 
erinnern wißen, entlich aber gestünde er solicheß, hette aber ihme 
sonderlich nit wehe gethann. 
Beschaydt. 
Ds Georg Graaffe Johann Curth Schefferß maydtleyn geschlagen, soll Er 
solicheß U.gl.Herrschafft. Undt dem gericht mit seyner gerechtigkeyt 
Verbuesen. 
 
Heutiges Deutsch: H. G. zeigte an, dass J. C. Sch’s. Muttersau ihm in 
seiner Wiese gewühlt, die Ferkel auf seinen Jungpflanzen Schaden getan 
hätten. Hierüber habe er ihn zur Rede gestellt. J. C. Sch’s. Frau habe ihn in 
beleidigender Form einen verlogenen Mann gescholten. Ob er damit Recht 
getan habe, stellt er zu gerichtlicher Erkenntnis. 
J. C. Sch. wollte sich im Namen seiner Frau deswegen mit ihr bereden, ob 
die Klage berechtigt sei. Das ist ihm erlaubt worden. J. C. Sch’s. Frau 
gestehe keinen Schaden, den ihm die Muttersau getan haben solle, sondern 
sie habe die Sau vor das Tor getrieben, die Sau aber sei verletzt 
zurückgekommen. Darüber sei sie empört gewesen(?). 
H. G. befragt: Man müsse die Schädlinge so behandeln, die den Leuten die 
Jungpflanzen abfrässen. 

Bescheid. 
Weil J. C. Sch’s. Frau H.G. einen verlogenen Mann gescholten hat, soll sie 
dies (...) verbüßen. 
J. C. Sch. klagte ferner, G. G. habe ihm seine Magd geschlagen, was er von 
H. G. selbst vernommen habe. Ob dieser damit Recht getan habe, stellt er 
der Erkennntnis des Gerichts anheim. 
Der Beklagte, hierüber befragt, wollte sich zunächst nicht erinnern, 
geschlagen zu haben, endlich gestand er es, habe der Magd aber nicht 
ernstlich weh getan. 
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Bescheid. 
Dass G. G. J. C. Sch’s. Magd geschlagen hat, soll er (...)verbüssen. 
 
„Maultaschen“ und Aufsässigkeit gegen zwei Schultheißen 
Verhandlung 5.Nov.1661 in Nonnenroth (Bl.139): 
Claß Meziger Von Rötgeß Zeygte ahn wie ds Michael Knorr Johann Koch 
Von Nonnrodt 2 maultaschen gegeben, Unndt da ihme deßwegen eynredde 
Von seynem bruder dem Hoffman1Von Villden geschehen hatt er ihne eynen 
leychtfertigen Vogel geheysen, Undt wie Schulteß Von Villden Undt 
Schulteiß Von Rötgeß ihme auch deßwegen eyngeredt hatt er gesagt, er 
geheyete2 sich umb Ihr keynen nicht, Waß er deßwegen verwürcket wirdt 
Zu gerichtlicher ercanthnuß. 
Beschaydt 
1. Daß Michael Knorr Johann Koch 2 maultaschen gegeben soll Er 
solicheß U.gl.Herrschafft Undt dem gericht mit seyner gerechtigkeyt 
Verbuesen 
2. Das er Johann Koch Hoffmann Von Vilden eynen leychtfertigen Vogel 
geheysen, soll er eß ebenmesig U.gl.Herrschafft Undt dem gericht mit 
seyner gerechtigkeyt Verbuesen. 
3. Item daß Er gesagt, Er geheyete sich weder ahn Schulteßen Von Vilden 
noch Schultesen von Rötgeß ettwaß welche ihm frieden gebotten, soll er 
solicheß U.gl.Herrschafft Undt dem gericht mit seyner gerechtigkeyt 
Verbuesen. 
 
Heutiges Deutsch: 
Cl. M. aus Röthges zeigte an, dass M. Kn. dem J. K. von Nonnenroth 2 
Maultaschen (Ohrfeigen) gegeben habe. Als ihm dessen Bruder, 
Hofbediensteter in Villingen, Vorhaltungen gemacht habe, habe er diesen 
einen leichtfertigen Vogel geheißen. Und als die Schultheißen von 
Villingen und Röthges ihn deswegen zur Rede gestellt hätten, habe er 
gesagt, er schere sich um keinen von ihnen. Was er deswegen verwirkt hat, 
wird gerichtlicher Erkenntnis anheim gestellt. 

Bescheid 
1. Dass M. Kn. J. K. 2 Maultaschen gegeben hat, soll er (...) verbüßen. 

                                                 
1  = Hofbediensteten. 
2  schere, kümmere. 
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2. Dass er J. K., den Hofbediensteten von V., einen leichtfertigen Vogel 
geheißen hat, soll er ebenso (...) verbüßen. 
3. Ebenso, dass er gesagt hat, er schere sich weder um den Schultheiß von 
V. noch um den Schultheiß von R. etwas, die ihm geboten hatten, friedlich 
zu sein, soll er (...) verbüßen. 
 
Streit um einen Viehtausch 
Verhandlung am 5.Februar 1664 in Villingen (Bl.145 Rücks.): 
Eß zeygte Veyth Daniel Pfarr Schulteyß von Villden ahn, wie daß Johann 
Conradt Schefferß Sohn Johan Curt Scheffer der Jüngere zu ihme gesagt, 
wie ds seyn Vatter, mit Adamben dem Claaßmann1 Von Laupach eyn füllen 
gegen 1 ochsen Vertauschet, Domahlß aber also baldt keyne lieferung 
beyderseyths Vorgangen. Hernacher aber wehre Adamb der Claßmann 
nacher Villden kommen Undt Von Johann Curth Scheffern geliefferth seyn 
wollen, Weyl aber der tauscher oder Vatter abwesendt, gleychwohl 
gelieferth seyn wollen, Alß hatt desen sohn Johan Curth gepethen, weyl die 
leuthe Uf eynen sonntage in der Kirch gewesen, so lang darmit biß nach 
gehaltener Predigt eynzuhalthen. Adamb der Claßmann, soliche dilation2 
nicht erwarthen wollen, Sondern Unter der Predigt ds füllen eygeneß 
gewalthß hinweeg genommen, Undt dargegen Ihme den ochsen stehen 
laasen, Ob er darmit recht gethann Erstlich, ds er sich hinterrückß deß 
Würthß oder contrahenten, geliefferth genommen, Undt solicheß Unter der 
Predigt geschehen, Ob er deßwegen recht gethann, stellete er solicheß zu 
gerichtlicher ercanthnuß. 
Johan Curth Scheffer der Alte wegen seyneß Sohnß erinnerth dabey,ds 
Adamb der Claaßmann solicheß  wegen der liefferung hinterrückß 
geschehn... Ob er wohl der gegentheyl darmitt enthschuldigen wollen, 
solicheß mitt seyner Haußfrauen consens Zuegegangen wehre Johann 
Connradt Scheffer uxoris nomine solicheß Ihme nicht geständig. 
Wiederholet Vorigeß. 

Beschaydt 
Daß Adamb der Claaßmann hinterrückß seynen tauscher eygenen gewalthß 
sich selbst gelieffert genommen welicheß in ordtnung verbotten, auch 
solicheß der geystlichkeyth Zu wieder gehandelet, soll Er solicheß 

                                                 
1 Glasmann, Glashändler 
2  Aufschub 
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U.g.Herrschafft mitt der höchsten buese, Unndt dem gericht mitt seyner 
gerechtigkeyth Verbuesen, ds aber solicheß Unter der Predigt geschehen, 
Soll Er solicheß bey dem presbyterio3Verbuesen. 
 
Heutiges Deutsch:  
V. D. Pf. Schultheiß von Villingen, zeigte an, dass J. C. Sch’s. Sohn J. C. 
Sch. der Jüngere zu ihm gesagt habe, sein Vater habe mit dem Glasmann 
Adam aus Laubach ein Füllen mit einem Ochsen vertauscht. Zunächst sei 
aber beiderseits keine Lieferung erfolgt. Später aber sei A. der Glasmann 
nach Villingen gekommen und habe von J. C. Sch. beliefert sein wollen. 
Obwohl der Tauscher bzw. sein Vater abwesend war, habe er trotzdem auf 
Lieferung bestanden. Also habe er, J. C. Sohn, gebeten, weil die Leute am 
Sonntag gerade in der Kirche waren, zu warten bis nach Ende der Predigt. 
Der Glasmann A. habe den Aufschub nicht abwarten wollen, sondern das 
Fohlen während der Predigt eigenmächtig weggenommen und ihm den 
Ochsen dagelassen. Ob er damit recht getan habe, dass er erstens hinter 
dem Rücken seines Kontrahenten den Tausch vollzogen und zweitens dies 
noch während der Predigt, stellte er zu gerichtlicher Erkenntnis. 
J. C. Sch. der Alte, wegen seines Sohnes erinnert, bestätigt, dass der Tausch 
hinterrücks geschehen sei. Wenn die Gegenseite sich damit entschuldigen 
wolle, der Tausch sei im Einverständnis mit seiner Ehefrau erfolgt, so 
verneint er dies im Namen seiner Frau und wiederholt seine Aussage. 
Bescheid 
Dass A. der Glasmann hinter dem Rücken des Tauschpartners 
eigenmächtig seine Lieferung vollzogen hat, was nach der Ordnung 
verboten ist, auch damit der Geistlichkeit zuwider gehandelt hat, soll er (...) 
mit der höchsten Buße (...) verbüßen. Da das aber während der Predigt 
geschehen ist, soll er dies ausserdem dem Kirchenvorstand verbüßen. 
 
Neun Schweine waren ausgebrochen, aus derselben Verhandlung 
(Bl.147): 
Veyth Daniel Pfarr Schultheß Von Villden, clagte wie daß Er etliche 
Schweyne Uff dem Saamen im feldt daruff Saamen gewesen, gefunden, 
Wehren 9 stück gewesen darunter 2 Connradt Mezigern1 zugestanden, 

                                                 
3  Kirchenvorstand oder geistliche Obrigkeit. 
1 aus Nonnenroth. 
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Von den anndern hatt dießmahl keyne Kundtschafft gegeben werden 
wollen. Claß Meziger enthschuldigte Sich ds die Ställe damahlß wehren 
gemistet worden Unndt seyn Hoff verwahret gewesen, daruber seyne 
Schweyne ihme außgebrochen. 

Beschaydt 
Daß 9 Stück Schweyn Zu Nonnrodt Uff dem Saamen Schultheyßen  Zu 
Villden gefunden worden, soll eyn jedes stück solicheß U.g.Herrschafft mitt 
eynem orthßgulden Undt dem gericht mit seyner gerechtigkeyt verbuesen 
unndt sollen Uff die delinquenten2 nachfraagen geschehen 
 
Heutiges Deutsch:  
V. D. Pf., Schultheis von V., klagte, dass er etliche Schweine auf einem 
eingesääten Acker angetroffen habe. Es seien 9 Stück gewesen, von denen 
zwei dem C. M. gehörten. 
Wem die anderen gehörten, sei bis dato nicht bekannt. C. M. entschuldigte 
sich damit, die Ställe seien gerade ausgemistet worden. Der Hof sei 
verschlossen gewesen, doch die Schweine seien ausgebrochen. 

Bescheid 
Dass neun Schweine aus Nonnenroth auf dem Saatfeld des Schultheißen 
von Villingen angetroffen wurden, sollen deren Besitzer mit je 1 
Ortsgulden (...) verbüssen, die noch unbekannten Schuldigen sollen 
ermittelt werden. 
 
Teufel in den Leib gewünscht 
Verhandlung am Montag, 6.Februar 1665 in Nonnenroth (Bl.149 R.f): 
Johann Connradt Schefer clagte contra Johann Madernß wittib, wie ds bey 
dem Schweynehuethe seyner Haußfrauen Von Ihr die teuffel in den leyb 
gewünscht worden, 2.Ihne Eyn beschießer geheysen. 

Beschaydt 
Ds Johann Madernß wittib Johann Curth Scheferß frauen den teufel in leyb 
gewünschet, Soll Sie solicheß U g Herrschafft mitt 1 fl Unndt dem gericht 
mit seyner gerechtigkeyt Verbuesen. 
2 Ds dieselbige Johann Curth Schefern, Eyn beschiesser geheysen, Soll Sie 
solicheß ebenmesig ......mitt 1 fl Unndt....... 
 

                                                 
2  Schuldigen. 
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Heutiges Deutsch:  
J. C. Sch. klagte gegen J. M’s.Witwe, dass beim hüten der Schweine seiner 
Ehefrau von ihr die Teufel in den Leib gewünscht worden seien.  
2. habe sie ihn einen „Beschießer“ geheissen. 

Bescheid 
Dass J. M’s. Witwe J. C. Sch’s. Ehefrau den Teufel in den Leib gewünscht 
hat, soll sie (...) mit 1 Gulden (...) verbüssen. 
2. dass dieselbe J. C. Sch. einen „Beschießer“ geheissen hat, soll sie ebenso 
mit 1 Gulden (...) verbüßen. 
 
Ein Hufeisen von einem Pferd gestohlen? 
Verhandlung am Donnerstag, 12.Okt.1665 in Nonnenroth (Bl.153) 
Johann Curt Pauli clagdte, ds Johann Burckhardt Ihne bezüchtiget, alß 
wan er Hannß Curth Ullnerß Pferdt eyn Eyßen Von seynem Pferdt 
gestoolen, waß er deßwegen verwircket, stellt er Zu des gerichts 
ercanthnuß. 
Johanneß Burckhardt Ist desen gestendig, mitt außaag Seyn Vetter solicheß 
gesehen Uf der wayde beym newen Sähe1. Johann Curth Pauli will sich mit 
eynem Aydt deßwegen purgieren2 Unndt also beclagtin? Eynredde 
nigillen(ß)3 mitt Vorgeben, ds Ullnerß Pferdte da gelegen, Unndt nit 
Uffstehen könne, deßwegen er solichem wieder Uffhelffen wolln, dabey sich 
auch treckicht gemacht, ds er deßwegen ahn ds waßer gegangen, sich 
wieder zu reynigen. 

Beschaydt. 
Weyl diese sach criminal, Alß wirdt selbige u g Hschafft Canzley 
heymbgewiesen. 
 
Heutiges Deutsch:  
J. C. P. klagte, dass J. B. ihn bezichtigt habe, er habe von H. C. U’s. Pferd 
ein Eisen gestohlen. Was er deswegen verwirkt habe, stellt er der 
Erkenntnis des Gerichts anheim. 
J. B. gesteht dies ein, mit der Aussage, sein Vetter habe es gesehen auf der 
Weide bei dem neuen See. J. C. P. will unter Eid seine Unschuld erweisen. 
Die Behauptung des Beklagten sei gegenstandslos, denn Ullners Pferd habe 
                                                 
1  neuen See(?). 
2  als unschuldig erweisen. 
3  wohl von Lat. nihil = nichts, also entkräften. 
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da gelegen und nicht aufstehen können. Er habe ihm aufhelfen wollen, sich 
dabei auch dreckig gemacht, sei deswegen zum Wasser gegangen, um sich 
wieder zu reinigen. 

Bescheid 
Weil diese Sache von krimineller Bedeutung ist, wird sie an die 
herrschaftliche Kanzlei überwiesen. 
 
Gleich anschließend (noch einmal Krach zwischen Joh. C. Schefer und 
der Witwe): 
Johann Curth Scheffer clagte, Wie ds Johann Madernß Wittib  hinterrüchß 
seyner Zu ihrem bruder Undt den seynigen gegangen Unndt Ihne fälschlich 
anbracht, Alß wan seyne tochter in den wiesen ihnen gewesen, Unndt 
gegraaset, so doch nit wahr Unndt Johann Curth Madern solicheß selbsten 
wiedersprochen, ds ihme keyn schaden in seynen wicken wiederfahren. Ob 
Sie deßwegen recht gethan stellt er Zu gerichtlicher ercanthnuß. 

Beschaydt 
Ds Johann Madernß wittib Johann Curth Scheffers tochter fälschlich eyneß 
diebstahlß bezüchtigen Undt ehrrührig machen wollen Soll Sie solicheß U 
g H schafft mitt 2 1/2 fl Unndt dem gericht (...) Verbuesen. 
 
Johann Curth Schefer clagte ferrner, ds Johann Madernß Wittib, Alß er in 
seynem Hauße geseßen, Undt darinnen genähet, So wehre dieselbige Zu 
der Kühehirtin kommen, Unndt mit derselbigen gereddet Unndt nach eyner 
banck gefragt, daruf were seyne Hausfrau, weliche soliches gehöhrt, 
herrkommen Undt hette sie gefragt, Waß sie doch Vor hette, ds Sie so 
händelte. Sie ihr geanthwortet, ds ihr die Kräncke 1000 mahl ihr herz 
abstooßen wollte, daruff were er auß seyner stubben gangen Undt seyner 
frauen Verbotten still zu schweygen, wollte solicheß mit ihr außmachen. 

Beschaydt 
Ds Johann Madernß Wittib mitt 1000 Kräncke Umb sich geworffen Undt 
Johann Curth Scheferß frau solicheß gewünschet, Soll sie solicheß(...) mitt 
5fl Undt dem (...) Verbuesen. 
 
Heutiges Deutsch:  
J. C. Sch. klagte, dass J. M’s. Witwe hinter seinem Rücken zu ihrem 
Bruder und seiner Familie gegangen sei und fälschlich behauptet habe, 
seine Tochter sei in ihren Wiesen gewesen und habe dort Gras geholt, was 
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nicht wahr sei, und selbst von J. C. M. bestritten worden sei, er habe in 
seinen Wicken keinen Schaden gehabt. Ob sie deswegen Recht getan habe, 
stellt er gerichtlicher Erkenntnis..... 

Bescheid 
Dass J. M’s.Witwe J. C. Sch’s. Tochter fälschlich eines Diebstahls 
bezichtigt und in ihrer Ehre verletzt hat, soll sie dies (...) mit 2 ½ Gulden 
(...) verbüßen. 
J. C. Sch. klagte ferner, dass J. M’s.Witwe, als er in seinem Haus gesessen 
und darin genäht habe, zu der Kuhhirtin gekommen sei, mit ihr geredet und 
nach einer Bank gefragt habe. Darauf sei seine Ehefrau, als sie das gehört 
habe, herzugekommen und habe sie gefragt, was sie vorhabe, dass sie so 
Streit anfinge. Sie habe ihr geantwortet, dass ihr die Kränke 1000 mal das 
Herz abstoßen sollten. Darauf sei er aus seiner Stube gegangen und habe 
seiner Frau Stillschweigen geboten. Er wolle das mit ihr ausmachen. 

Bescheid 
Dass J. M’s.Witwe mit 1000 Kränke um sich geworfen und J. C. Sch’s. 
Frau solche gewünscht hat, soll sie dies (...) mit 5 Gulden und (...) 
verbüßen. 
 
Streit um einen geteilten Acker – noch gleiche Verhandlung (Bl.154): 
Johann Curth Scheffer clagte ds seyn Schwager Johanneß Diehl ihme 5 
Schnidt boonen Uf eynem acker so Er von seinem Schwäher in theylung 
Zue kommen abgeschnitten hette, ob Er deßwegen recht gethann stellete er 
Zu gerichtlicher ercanthnuß, 
Johanneß Diehl ist der claage so wayth gestenndig, aber dabey vorgeben 
er Zu solichem acker gleych Er berechtiget, hette auch denselben wie Er 
mit boonen besamet gehabt. 

Beschaydt 
Wan Johann Conradt Scheffer beweyßlich beypringen würde, ds solicher 
acker, daruff seyn schwager die boonen sollte abgeschnitten haben Ihme 
alleyn zustenndig, Undt seyn schwager darahn keyn theyl hette, soll Er 
solicheß U.g.Hschafft  mitt 2 ½ f Undt dem gericht..... Verbuesen, Unndt da 
bayde Parteyn begehren, sollten die gerichtsbücher1 deßwegen 
Ufzuschlagen Undt darinnen deßwegen nach zusehen soll eynem ieden 
daßwegen Umb die gebühr willfahret werden. 

                                                 
1 Grundbuch der Gemeinde. 
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Heutiges Deutsch:  
J. C. Sch. klagte, dass sein Schwager J. D. ihm 5 Schnitte Bohnen auf 
einem Acker, den er von seinem Schwiegervater teilweise geerbt hatte, 
abgeschnitten habe. Ob er deswegen recht getan habe, stellt er gerichtlicher 
Erkenntnis anheim. 
J. D. gesteht die Klage ein, gibt aber vor, dazu berechtigt gewesen zu sein, 
er habe sein Teil auch mit Bohnen bestellt gehabt. 

Bescheid 
Wenn J. C. Sch. den Beweis erbringen könne, dass dieser Acker, auf dem 
sein Schwager die Bohnen abgeschnitten haben sollte, ihm allein gehöre, 
und sein Schwager daran keinen Anteil habe, solle der dies (...) mit 2 ½ 
Gulden und dem Gericht (...) verbüssen. Und auf Begehren beider Parteien 
sollen die Gerichtsbücher deswegen aufgeschlagen werden und 
nachgesehen werden. Das soll beiden für die Gebühr erlaubt sein. 
 
Der Kassierer einer gemeindlichen Abgabe wird beschimpft und 
misshandelt,  
Gerichtstermin am 29.Januar 1666 in Villingen (Bl.155): 
Eß pringt Hannß Connradt Ullner vor, daß Er die .....?gellder soll 
Uffheben, alß er darüber in Johanneß Dieln Hauß kombt Unndt forterte ds 
geldt Von Johanneß Diel, So gehet Johanneß Dielln Haußfrau Auß der 
Stubbe Unndt Schelth Hannß Conrad Ullnern eynen beschießnen man. 
Daruff Schelth Johanneß Diell Hannß Connradt Ullnern Eynen Schellm, So 
spricht Hannß Connradt Ullner, Er sollte ihme ds geldt geben, So wollte er 
Ihme seyne Pfrindte(?) geben, So kombt Johanneß Diel Unndt nimbt eynen 
brüegel, wie er auß dem Hauß geht Undt Schläget nach ihm Unndt trifft 
ihme ahn den Kopf, gebe Eß eynem Erbarn gericht Zu erkennen. 
Johanneß Diel, Ist solicher claage nit geständig. H.Schulteyß Veyt Daniel 
Pfarr aber berichtet, So baldt Er Ullner Von ihme geschlagen worden, 
hette er solicheß also baldt bey ihme anbracht. 
Johanneß Diell Wan er solicheß wieder Ihne erweysen würde, wollte er 
solicheß U.g.Herrschafft mit leyb Unndt leben Verfallen seyn 

Beschaydt 
Dieweyl beyde Partheyen in ihrer sache different Unndt keyner dem andern 
nichtß gestehen wollen Alß wirdt diese sach diesmahlß U g.Herrschafft 
Canzley heymbgewiesen. 
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Heutiges Deutsch:  
H. C. U. bringt vor, er habe die ...(?)gelder einkassieren sollen. Er sei 
deshalb in das Haus des J. D. gekommen und habe von J. D. das Geld 
eingefordert. J. D’s.Ehefrau sei aus der Stube gekommen und habe C. U. 
einen beschießenen Mann gescholten. Darauf habe J. D. den J. C. U. einen 
Schelm gescholten. H. C. U. habe gesagt, er solle ihm das Geld geben, 
dafür wolle er ihm seine Pfründte geben. Da sei J. D. gekommen und habe 
einen Prügel genommen, als er aus dem Haus ging, und nach ihm 
geschlagen und ihn am Kopf getroffen. Das gebe er einem ehrbaren Gericht 
zu erkennen. 
J. D. ist der Klage nicht geständig. Herr Schultheiß V. D. Pf. aber berichtet, 
H. C. U. habe sofort, nachdem er geschlagen worden sei, dies angezeigt. 
J. D. wendet ein, wenn er dies gegen ihn beweisen werde, solle er (...) mit 
Leib und Leben verfallen sein. 

Bescheid 
Weil beide Parteien gänzlich unterschiedliche Aussagen machen und keiner 
dem anderen ein Zugeständnis machen will, wird der Fall diesmal an die 
Kanzlei unserer gnädigen Herrschaft verwiesen. 
 
Der Teufel soll ihr den Hals brechen... 
Verhandl. Am 15.Okt.1666 in Nonnenroth (Bl.156): 
Eß pringt Philipß Seyberthß Haußfrau Vor Wie daß Johannes Burckhardt 
Uber die Wiesen ist gefahren Alß Sie Wieder Ihne gesagt, ob er nit eynen 
guten Weege Vor sich hette So spricht Johanneß burck- 
hardt, wieder die fraw Der Teuffel Solle Ihr den Halß brechen, Unndt die 
Kränck Soll Sie erstooßen, gebe soliche sach eynem Ehrbaaren gericht 
Zuer ercanthnuß. 
Johanneß burckhardt Ist solicher clage nit gestendig begehrte bewiesen Zu 
seyn, ds er mit schelthworthen Umb sich geworffen oder geflucht hette 
Philipß Seyberthß Haußfrau habe Vorhin (= davor) uber Ihne geflucht 
wehre umb deßwillen Zuegangen, ds er Uber den Luchacker fahren wollen, 
da habe clägerin ihne gefragt, ob er wieder durch ihren garthen fahrn 
wollte, 
Beclagter  Er führe den Weeg, welichen eyn annder auch ginge 
Clägerin ?1 Wollte ds der teuffel ihnen allen den Halß breche2. 

                                                 
1 ?  kurz für: wird befragt. 

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

www.villingen-online.de



 59

Beschaydt 
Ds Johann Philipß Seyberthß Haußfrau Wieder Johanneß burckhardten 
gesagt, der teufel solle ihme Unnd andern den Halß brechen, Soll Er3  
Solicheß (...) mit 1 f Undt dem  gericht (...) verbuesen. 
 
Heutiges Deutsch:  
Ph. S’s Ehefrau bringt vor, J. B. sei über ihre Wiese gefahren. Als sie zu 
ihm gesagt habe, ob er nicht einen guten Weg dafür hätte, habe J. B. zu der 
Frau gesprochen, der Teufel solle ihr den Hals brechen und die Kränk solle 
sie erstoßen. Sie gebe dies einem ehrbaren Gericht zur Erkenntnis. 
J. B. gesteht dies nicht und verlangt Beweise, dass er mit Scheltworten um 
sich geworfen oder geflucht habe.Ph. S’s. Frau habe zuvor über ihn 
geflucht, und deswegen habe er über den Luchacker fahren wollen. Da habe 
die Klägerin ihn gefragt, ob er wieder durch ihren Garten fahren wolle. 
Der Beklagte (sagte aus) er fahre den Weg, den ein anderer auch ginge. 
Die Klägerin befragt: Sie wollte, dass der Teufel ihnen allen den Hals 
bräche. 

Bescheid 
Dass J. Ph. S’s. Frau gegen J. B. gesagt hat, der Teufel solle ihm und 
anderen den Hals brechen, soll er (der Ehemann) dies (...) mit 1 Gulden (...) 
verbüssen. 
 
Der Jude Isaac aus Hungen fordert geschuldeten Kaufpreis ein 
Gleiche Verhandlung (Bl.156 R.): 
Veyth Daniel Pfar pringt wegen Isaac Juden Von Hungen Vor, wie ds er 
ihme1 eyn laaden oder Kisten Verkaufft hett, Unndt alß derselbige seyn 
geldt davor abgefordert. So hab, Hannß funck gesagt, eyne HundsVott 
Wolle er ihme Uf die naasen geben. Stelt solicheß zu gerichtlicher 
ercanthnuß. 
Beclagte hierüber gehöret, sagte excipiendo2 Unndt gestehet ds er Isaac 
Juden 1 thler schuldig gewesen, welichen Jude ante terminum3 Unndt ehe 
eß Zeyth gewesen Von ihme haben wollen, Schulteyß Veyth Daniel Pfarr 

                                                                                                                 
2  damit hat sie sich verraten! 
3  also der Ehemann, d.h. die ursprüngliche Klägerin hat sich ins Unrecht gesetzt. 
1  gemeint ist Hannß Funck. 
2  zur Erwiderung. 
3  vor dem vereinbarten Termin. 
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den bescheydt dahin ertheylet, Ihne Juden in acht tag zu bezahlen, 
beclagter wuste keyne mittel darzu Wollte iedoch Zu desen bezahlung ihne 
mitt eynem achtel Korn contentiren4 wolln Jude aber darmit nit zufrieden 
seyn wollen, darüber er beclagter Ungeduldig worden wegen eyniger 
geführten schelthworth oder Ungleychen redden wüste er nit zu sagen, 
möchte geschehen oder nit geschehen seyn, referirt5 sich damit Uff 
Schultheysen Veyth Daniel Pfarr Von Villden. 
Schulteß ?6 Deponiret7, Er wehre in ihrem Streyth Weggegangen wüste Von 
Schelthworth nichtß Zu sagen8. 

Beschaydt 
Ds Isaac Jude Hannß Funcken Vor dem Zahlungßtermin so importuni- 
ret9, Unndt ihme damit Zu Ungleychen Worthen, so Vorgangen seyn sollen, 
soll Er solicheß U.g.Hschafft mit 2 ½ fl Undt dem gericht (...)verbuesen. 
 
Heutiges Deutsch: 
V. D. Pf. bringt wegen des Juden Isaac aus Hungen vor, er habe Hannß 
Funck eine Lade oder Kiste verkauft, und als er sein Geld hierfür 
eingefordert habe, habe er gesagt, ein Hunds-Vott wolle er ihm auf die 
Nase geben. Er stellt dies zu gerichtlicher Erkenntnis. 
Der Beklagte, hierzu gehört, sagte als Erwiderung, er gestehe, dass er dem 
Juden Isaac 1 Taler schuldig gewesen sei, den der Jude vor der 
Fälligkeitszeit von ihm haben wollte. Der Schultheiß V. D. Pf. habe ihn 
beschieden, er solle den Juden innerhalb von acht Tagen bezahlen. Der 
Beklagte hatte das Geld nicht und wollte den Gläubiger mit einem Achtel 
Korn zufrieden stellen. Der Jude aber war damit nicht zufrieden. 
Darüber sei er, der Beklagte, ungeduldig geworden, könne aber nicht mehr 
sagen, ob bestimmte Scheltworte oder unangebrachte Redensarten gefallen 
seien oder nicht. Er bezieht sich auf den Schultheiß V. D. Pf. aus Villingen. 
Auf Befragen sagt der Schultheiß, er sei während des Streits weggegangen 
und wisse von Scheltworten nichts zu sagen. 
Bescheid 

                                                 
4  zufriedenstellen. 
5  bezieht sich. 
6  ? (wie oben) befragt. 
7  tut die Frage ab. 
8  damit widerspricht er seiner ursprünglichen Klage. 
9  belästigt. 
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Da der Jude Isaac den Hans F. vor dem Zahlungstermin belästigt und ihn 
dadurch zu ungebührlichen Worten provoziert hat, soll er dies (...) mit 2 ½ 
Gulden (...) verbüßen. 
 
Ein toter Vogel....  
gleiche Verhandlung (Bl.157): 
Eß pringt Philipß Kall Vor Wie daß Hannß Connradt Pauli Adamb Masten 
Jung eynen toodten Voogel in ds maull habe stecken wollen, gebe solicheß 
eynem Ehrsaamen gericht Zu ercanthnuß. 
Hannß Connradt Pauli, gestehet die clage nit, wie Vorbracht, clagte contra 
Adamb Masten Jung, ds derselbige ihme eynen toodten Voogel Umb das 
maull geschlagen. 
Georg Graaff So davon Wissenschafft haben sollte hierüber auch gehöret 
tiponirte1 ds der Jung eynen Voogel die truschelin genannt auß dem Waldt 
gepracht, Welichen beclagter dem jungen in dem busemb toodt getrücket, 
woruff der jung den Voogel genommen, Unndt ihme denselbigen Umb den 
Kopff geschlaagen, beclagter den Voogel auch bekommen, Waß er damit 
gethann Wüste er nit zu saagen. 

Beschaydt 
Ds Hannß Connradt Pauli Adamb Masten Jungen eynen toodten Vogel in 
ds maul stecken wollen, Soll Er solicheß U.g.....mitt 1 fl Unndt dem... 
 
Heutiges Deutsch:  
Ph. K. bringt vor, dass H. C. P. Adam Masts Jungen einen toten Vogel in 
das Maul habe stecken wollen, er gebe das einem ehrsamen Gericht zu 
erkennen. 
H. C. P. gesteht den Sachverhalt nicht wie in der Klage vorgebracht, klagte 
seinerseits gegen A. Masts Jungen, er habe ihm einen toten Vogel um das 
Maul geschlagen. 
G. G., der davon wusste, hierüber auch gehört, gab an, der Junge habe 
einen Vogel namens „truschelin“(Drossel?) aus dem Wald gebracht, den 
der Beklagte dem Jungen an der Brust tot gedrückt habe, worauf der Junge 
den Vogel genommen und ihm denselben auf den Kopf geschlagen habe. 
Der Beklagte habe den Vogel auch bekommen. Was er damit getan habe, 
wisse er nicht zu sagen. 

                                                 
1  ? etwa = deponirte, in der Bedeutung: gab zu Protokoll. 
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Bescheid 
Dass H. C. P. dem Jungen von A. M. einen toten Vogel in das Maul stecken 
wollte, soll er (...) mit 1 Gulden (...) verbüßen. 
 
Schultheiß hat Ärger beim Eintreiben von Abgaben – gleiche 
Verhandlung: 
Schulteyß von Vilden zeygte ahn, wie ds Ihme Keller Von Hungen 
anbefohlen gehabt ds Eynzugßgeldt bey Hannß Conradt Pauli eynzutreyben 
wie er nuhn solicheß gefordert, So hette er ihme Uber die naasen gefahren, 
Alß ob solicheß seyn eygeneß thuenß wehr. Unndt hette mit diesen Worthen 
hinaußen gefahren, Waß doch der Keller thun wollte, Wan Er nit da Wehre 
oder hieher kommen wehre, Stellt solicheß Zue ercanthnuß. 
Johan Curth Pauli gestehet nit ds Er Schulteysen Über die naasen gefahren 
haben sollte, Jedoch wehr auch Ungewöhnlich, ds man geldt forderte, Wan 
man auß der Kelech(?) käm. 
Schulteß Von Vilden clagte fernerß contra Hannß Connradt Pauli, wie ds 
Hannß Connradt Pauli befelicht gewesen, ds Er den Schwengel ahn dem 
gemeynen brunnen hoolen helffen sollte, Er aber sich mitt dem Dorffknecht 
gezancket, Unndt also damit Schulteysen gebotth Verachtet, ob solicheß 
recht, stellte Er solicheß zu gerichtlicher ercanthnuß. 
Hannß Connradt Pauli Gestehet keyner Verachtung, Auch seye das Holz 
darzu noch nit gehawen geweesen. 

Beschaydt. 
Ds Johann Curth Pauli Erstlich Schulteyßen Von Villden Uber die Nasen 
oder maull gefahre, Zweytenß Schulteyßen Verbott verachtet ds er den 
schwengel Zum brunnen nit hoolen wollen helffen, soll Er solicheß.....mitt 2 
f Unndt dem gericht..... Verbuesen. 
 
Heutiges Deutsch:  
Der Schultheiß von Villingen zeigte an, der Keller von Hungen habe ihm 
befohlen, das Einzugsgeld bei H. C. P. einzutreiben. Als er es eingefordert 
habe, sei der ihm über die Nase gefahren, als ob er das Geld für sich selbst 
habe holen wollen. Und er habe ihn mit den Worten angefahren, was doch 
der Keller von ihm wolle, wenn er nicht da wäre oder hierher gekommen 
wäre. Er stellt dies zur Erkenntnis. 

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

www.villingen-online.de



 63

J. C. P. gesteht nicht, dass er dem Schultheiß über die Nase gefahren sein 
solle, es sei jedoch auch ungewöhnlich, dass man Geld fordere, wenn man 
aus der Kelech(?) käme. 
Der Schultheiß von Villingen klagte ferner gegen H. C. P., dass dieser den 
Befehl erhalten habe, den Schwengel am Gemeindebrunnen holen zu 
helfen. Er aber habe sich mit dem Dorfknecht gezankt und somit das Gebot 
des Schultheißen missachtet. Ob solches recht sei, stellt er zu gerichtlicher 
Erkenntnis. 
H. C. P. gesteht keine Missachtung ein, auch sei das Holz noch nicht 
gehauen gewesen (?). 
Bescheid 
Dass J. C. P. erstens dem Schultheiß von Villingen über die Nase gefahren 
ist und  zweitens dessen Gebot missachtet hat dadurch, dass er den 
Brunnenschwengel nicht helfen wollte zu holen, soll er (...) mit 2 Gulden 
(...) verbüßen. 
 
Holzfrevel angezeigt 
Verhandlung am 13.Mai 1667 in Nonnenroth (Bl.159): 
Veyt Daniel Pfarr Schulteß zeygte ahn, ds Johanneß burckhardt im 
bauckertsbrunn Reyffstangen gehauen selbige nacher berstadt geführet 
Unndt Verkaufft, ob solicheß recht stellt er Zu ercanthnuß. 
Johanneß burckhardt will sich damit entschuldigen, habe soliche Uf den 
benachbarten äcker gehauen. 
Schulteß  in dem bauckertsbrunn seyen soliche geleegen gewesen, weliche 
herrnacher weggeführet worden, weliches ihme Johann Seyberth erzehlet 
ds beclagter selbige hinweg geführet. 
Johann Seyberth ? Waß er deßwegen habe, hette er Von den längdern 
gehört. 

Bescheydt 
Daß Johan burckhardt Reyffstangen im bauckertsbrunn Unter 
U.g.Herrschafft gehauen, Unndt dieselbige nacher berstadt Verkaufft soll 
er solicheß (...) mit 2 ½ fl. Unndt dem (...) Verbuesen. 
 
Heutiges Deutsch: Der Schultheiß V. D. Pf. zeigt an, dass J. B. im 
Baukersbrunn Reyffstangen (Reff-(?) gehauen, diese nach Berstadt 
gebracht und verkauft habe, ob dies recht, stellt er zu Erkenntnis. 
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J. B. will sich damit entschuldigen, er habe diese auf den benachbarten 
Äckern geschlagen. 
Schultheis: Im Baukersbrunn hätten diese gelegen, die dann weggebracht 
worden seien. J. S. habe ihm erzählt, dass der Beklagte sie weggebracht 
habe. 
Johann S. sagt auf Befragung, was er hiervon wisse, habe er von Leuten aus 
Langd gehört. 

Bescheid 
Dass J. B. Reyffstangen im Baukersbrunn Unter Unserer gnädigen 
Herrschaft gehauen und diese nach Berstadt gebracht und verkauft hat, soll 
er (...) mit 2 ½ Gulden (...)verbüßen. 
 
Der Zellmüller bricht einen Handwerkervertrag 
Verhandlung am 13. Febr.1668 in Villingen (Bl.162 R.): 
Hannß Funck clagte Gg Johanneß Diel Zellmüller wie ds selbiger eyne 
scheuren Zu decken abgedinget, Unndt darvon zu lohn gefordert 12 
Kopfst., so ihme auch verwilliget worden, Unter desen aber wollte er ihme 
nit helffen triebbe ihne Von eyner Zeyth Zur anderen Umb, Vor 3 wochen 
oder nachgehendß hette er ihme wieder Ufgesagt, wodurch er durch Ihne 
in schaden gesezet worden, stellte solicheß Zu des gerichtß ercanthnuß. 

Beschaydt. 
Ds Johanneß Diel Zellmüller seynem getroffenen accordt nit nachkommen 
Unndt clägern dadurch schaaden zugefuegt Soll er solicheß .....mit 1 fl 
Unndt dem gericht.....verbuesen. 
 
Heutiges Deutsch:  
H. F. klagte gegen J. D., den Zellmüller, dieser habe eine Scheuer zu 
decken in Auftrag gegeben und er habe dafür als Lohn 12 Kopfstücke 
gefordert, die ihm auch bewilligt wurden. Mittlerweile aber wolle er ihm 
nicht helfen, vertröste ihn von einer Zeit zur anderen, vor 3 Wochen oder 
etwas später habe er ihm wieder abgesagt. Dadurch sei er von ihm 
geschädigt worden. Er stelle dies zu des Gerichts Erkenntnis. 

Bescheid 
Dass der Zellmüller J. D. seinem geschlossenen Vertrag nicht nachkommt 
und dem Kläger dadurch Schaden zugefügt hat, soll er dies (...) mit 1 
Gulden und (...) verbüßen. 
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Beurkundung zweier Kaufverträge 
Verhandl. Am 26.Mai 1668 in Nonnenroth (Bl.163): 
Johan Zimmer, Unndt Elisabetha neben Caspar Zimmern Undt Elisabeth, 
haben Zusammen, Von Johann Meckeln Pfarr Von Villden gekaufft Seyn 
antheyl ahn der Scheuren, die Unnß Unnser Vatter Ubergeben hatt Vor 
Undt Umb 37 fl Undt 2 futer Pänsch darbey ist auch eyn halber stall Undt 
die hofstadt mit ihrer Zugehörr Undt beschederung auch ist hirbey 
versprochen worden den Vatter ad dies vita1 auß der Scheuren nit Zu 
Verstoßen Undt ist die scheuren also baldt von ihnen Verlooset, Unndt 
verteylet worden Undt ist Johan Zimmern ds looß neben ihme selbst 
gelegen, Caspar Zimmern aber ds Theyl ahn dem Vatter Undt hatt 
derselbige den stall alleyn Zu seynem theyll, pieten derowegen solicheß Uf 
wie rechtenß. Ist auch alleß bezahlt. 
 
Heutiges Deutsch: J. Z. und Elisabetha sowie C. Z. und Elisabeth haben 
zusammen von J. M. Pf. in Villingen dessen Anteil an der Scheune, die uns 
unser Vater übergeben hatte für 37 Gulden und 2 Fuder „Pänsch“(?) 
gekauft. Dazu gehört auch eine halber Stall und die Hofstätte mit ihrem 
Zubehör und „Beschederung“(?). Auch ist hierbei versprochen worden, 
dem Vater auf Lebenszeit die Nutzung der Scheune zu gestatten. Und die 
Scheune ist unter den beiden ausgelost und aufgeteilt worden. Der Anteil, 
der auf J. Z. entfällt, liegt neben dessen eigenem Teil, der des C. Z. neben 
dem des Vaters. Dieser hat den Stall allein inne. Sie bitten um Eintragung 
ihrer Rechte. Alles ist bezahlt. 
 
Johann Zimmer Unndt Elisabetha beyde Eheleuth haben Umb Ihren 
Schwäher Vatter Johann Jacob Majern gekaufft Undt schwiegermutter 18 
ruden landt Haugen neben Johann Nickl Pfarr, Item ½ Virtel graablandt 
Uf dem Krümling, ist Uber Zwerch getheyll neben Johann Gebhardt 
Leschhorn Vor 11 fl sind bezahlt pieten solicheß Uf wie rechtenß. 
 
Heutiges Deutsch:  
J. Z.und E., Ehepaar, haben von ihrem Schwiegervater J. J.Majer und der 
Schwiegermutter 18 Ruten Land Haugen(?) neben J. N. Pf., ebenso ½ 

                                                 
1 ad dies vitae lat. = auf Lebenszeit. 

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

www.villingen-online.de



 66

Viertel Grabland auf dem Krümling. Es ist quer geteilt (?) neben J. G. L. 
für 11 Gulden, die bezahlt sind.  
Sie bitten um Eintragung ihrer Rechte. 
 
Anmerkung: Die Eintragung von Grundrechten war ein umfangreicher 
Bestandteil des Gerichtes in Villingen, auf deren komplette Wiedergabe 
wollen wir aber verzichten und auch in Zukunft nur andere interessante 
Fälle aus dem Gerichtsbuch hier in der Reihe Villingener Hefte bringen. 
So sollen die vorgenannten Eintragungen stellvertretend hier einmal stehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. Die Solmser Gerichts- und 
Landordnung. 
 
 

In der Chronica (1606) von Villingen finden wir auf Seite 11 u.a. einen 
Eintrag zu dem Gerichtswesen des Obergerichtes in Villingen, es heißt 
dort:  
„der Gerichts-Schultheis hat jäglichmal von Villingen auch zwanzigzwei 
(22) Albus 2 Pfennige vom Bürgermeister zu(er)-halten, wie auch der 
Gerichts-Schreiber hat auch zwanzig alb zwei Pfennige zu(er)-halten, denn 
diese drei Posten sind gleich (gemeint sind Schultheis, Bürgermeister, 
Schreiber). Das Gericht hat von jeglichem Rügen 6 alb 6 Pfennig bis auf 5 
fl. (Strafe), dann hat es zu fordern 13 alb 4 Pfennig, aber welches die 
höchste Buße ist, so bei Gericht zu Strafe wird, sind 27 alb. 
Das Gericht hat von jeglichem Aufgebot (Vorladung) 9 alb 4 Pfennig, und 
der Gerichtsschreiber 2 alb 2Pfennige, das Aufgebot (der Verhandlungs-
gegenstand) sei groß oder klein, auch vom Tausch und Testament 
einzuschreiben. 
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IX. Der Kastenmeister der Kirche in Villingen sollte 

(wollte) entlassen werden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. Seiten aus dem Schreiben des Konsistoriums an den Pfarrer und die 
Gemeindevorstände in Villingen. 
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Wie sich aus der Transkribierung der vorstehenden Seiten ergibt, haben wir 
es hier wohl mit einem Streit zu tun, der aber nicht mehr nachvollzogen 
werden kann. Offenbar wollte der Kastenmeister wegen Streitereien aus 
seinem Amt ausscheiden. Der Streit zeigt aber, dass es zu keiner Zeit gut 
war, sich an eine vorgesetzte Behörde zu wenden, sondern einen möglichen 
Meinungsunterschied im Dorf zu klären: 

Nr. CH 3 Hungen am 8ten Febr. 1828 

Betreff: Die Entlassung des Heinrich Pfarrer zu Villingen, von dem bisher 
durch ihn begleiten Amts eines Kastenmeisters 

Das 
Großherzogliche Hessische 

Füstlich Solms=Braunfelsische Consistoriums 
An 

1) Großherz. Fürstlichen Pfarrer Sellheim zu Villingen 
Da Rubricant erst im vorigen Jahr sich zur Annahme des 
Kastenmeisteramtes verstanden hatte, demselben auch bei Übernahme 
desselben die Personalfreiheit und Befreiung von Kautionsleistung nach 
Ihrem Bericht vom 1ten des Monats wieder zugesichert worden ist, noch 
auch zugesichert werden konnte, so kann dem selben der verlangte 
Abschied um so weniger erteilth werden, als durch einen solchen öfteren 
Wechsel des Kastenmeister nur nachtheilige Folgen für die Verwaltung des 
Kirchenvermögens entstehen können. Übrigens behält es bey der von uns 
getroffenen Verfügung, nach welcher der Kastenmeister dem 
Kirchenvorstand der Senioren zu benutzen hat, um so mehr sein Bewenden, 
als in diesem Stand nicht nur hinlänglicher Raum zu Aufnahme des 
Kastenmeisters vorhanden ist, sondern auch dadurch der früher 
stattgefundenen Reibung zwischen dem Kastenmeister und Ortsdiener 
vorgebeugt wird. Hiernach haben sie den Kastenmeister zu bescheiden. 
2.) Dem Bürgermeister Zimmer und den Kirchensenioren Koch, Zimmer, 
Maul und Döll ist von vorstehender Verfügung Abschrift unter dem Anhang 
zuzusenden. Dem Kastenmeister in der Vertretung des Kirchenvorstandes 
der Senioren bei Vermeidung scharfer Ahndung kein Hindernis in den Weg 
zu legen. 
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Auch die Transkribierung eines weiteren Schreibens in dieser 
Angelegenheit bringt kein Licht in den Streit, oder zeigt deren Ursache auf, 
sie zeigt aber, das man in Villingen 2 Jahre nach dem o.a. Streit ganz 
offenbar einen neuen Kastenmeister verpflichtet hatte.  

Die Reproduktion des Schreibens folgt anschließend. 

 
Nr. CH 13f      Hungen am 4ten Juni 1830 
 

Die Anstellung des zukünftigen Kastenmeisters zu Villingen Georg Döll 
das 

Großherzogliche Hessische 
Fürstlich Solms=braunfelsische Consistorium 

an 
die weltlichen Kirchenvorstandsmitglieder zu Villingen 

 
Den von dem Pfarrvicar Großh. Pfarrer Hendland erstatteten Bericht 

theilen wir Ihnen zur pflichtmäßiger Erklärung binnen 4 Tagen mit 
Hier die Ausfertigung 

 
Unterschrift 

Die in dem o. a. Schreiben angesprochenen Unterlagen (Ausfertigung) 
liegen aber leider den Akten im Gemeinde-Archiv nicht bei. 
Der Ausdruck Kastenmeister ist heute so nicht mehr üblich, er wurde durch 
die Bezeichnung Kirchenrechner abgelöst. Er kommt von daher, das 
Kirchenvermögen in bar wurde in einem festen Kasten in der Kirche 
aufbewahrt, zu dem der Kastenmeister den Schlüssel hatte.  
Die Aufgabe war so angesehen, dass der Kirchenrechner zeitweise als 
„Baumeister“ der Kirche bezeichnet wird, so u.a. in einer Inschrift über 
dem Portal der Kirche in Dorf Güll und des öfteren auf Inschriften auf 
Glocken. 
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Abb. ein weiteres Schreiben des Konsistoriums vom 4. Juni 1830. 
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Bilder aus dem Dorfleben Feste und Kirmes in Villingen 

 

 
Abb. Bilder aus dem Dorfleben, Kirmes in Villingen: Meta Stender-Diehl; 
Willi Diehl (Foto Archiv HAK). 
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Abb. Club Einigkeit: Heinrich Rühl; Theodor Kraft; Otto Jäger; Hermann 
Keiber; Otto Jäger; Karl Zimmer; Hermann Döll; Heinrich Fritz (Foto 
Archiv HAK). 
 

Abb. Kirmesburschen, Umzug in der Kirchgasse (Foto Archiv HAK). 
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X. Funde in der Villingener Feldflur die aber nicht aus 

der Vorzeit stammen 
 
Dem Heimatkundlichen Arbeitskreis werden in letzter Zeit des öfteren 
Funde vorgelegt und um Beurteilung gebeten, so konnten ja auch bspw. 
wertvolle Grenzsteine aus der Gemarkung beim Dorfgemeinschaftshaus 
aufgestellt und so auch der Nachwelt erhalten werden, hierüber war an 
anderer Stelle zu berichten. 
Heute stellen wir unseren Lesern 2 Hufeisen vor, wobei bei dem 2. 
vorgestellten Objekt der Namen Hufeisen sicher nicht richtig ist. 
Beide Objekte hat uns Willi Eller, Hungenerstraße, vorgelegt und 
genehmigt, sie in die kleine Sammlung in unserem Archiv aufzunehmen, so 
könnte nach und nach aus der Arbeit des HAK auch der Grundstock einer 
heimatkundlichen Sammlung oder später für ein kleines Museum 
entstehen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. Hufeisen 1. 
 

 

Wir haben diese beiden Hufeisen einem älteren Hufschmied vorgelegt und 
um Erklärung gebeten. Das erste was er sagte war: „Dass man so etwas 
noch einmal zu sehen bekommt!“ Weiter konnte er die verlangte 
Aufklärung geben. Das vorstehend abgebildete Hufeisen 1 ist ein 
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handgefertigtes Hufeisen, wie es seiner Meinung nach auf unseren Dörfern 
bis in die Zeit vor dem 2. Weltkrieg noch gefertigt wurde, erst dann setzte 
sich Fabrikhufeisen in verschiedenen Größen durch, die nur noch angepasst 
werden mussten. Das Stück wurde aus einem Flachstahl heiß auf dem 
Amboss gebogen, flach ausgeschmiedet an beiden Enden wurde durch 
Einrollen der Stollen geformt. Gut eine halbe Stunde hätte dies gedauert, 
meinte unser Fachmann.  
Das „Hufeisen 2“ hält er wegen der Aufschrift und dem verwendeten guten 
Material für ein orthopädisches „Hufeisen“ aus neuerer Zeit, der weiche 
Kunststoff soll den Tritt dämpfen. Aber auch kurz nach dem 2. Weltkrieg 
seien schon wegen Rohstoffmangels erste Kunststoffteile aufgetaucht, aber 
in wesentlich schlechterer Qualität.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. „Hufeisen“ 2. 
 
 
 
 

Wir bieten unseren Lesern ausdrücklich an, in ähnlichen Fällen eine 
Aufklärung zu versuchen, um so wertvolle heimatkundliche Funde in den 
Villingener Heften zu dokumentieren und ggf. für unsere Nachkommen zu 
erhalten und zu sichern. 
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XI. Baudenkmäler in Villingen, Graubergstraße 25 

 
Bei diesem schönen giebelständigem Fachwerkhaus fällt auf, dass die 
Streben im Erd- und Obergeschoss gegeneinander laufen, im Erdgeschoss 
laufen sie nach außen im Obergeschoss nach innen.  
Auch dieses Haus gleicht in seiner Ausführung den anderen 
Fachwerkhäusern in Villingen, es ist in der üblichen Rähmbau- oder auch 
Geschossbauweise genannt errichtet. Die Proportionen des Hauses sind 
besonders gelungen. Auf der Straßenseite sehen wir im Erdgeschoss den 
starken Mittelpfosten, dem im Obergeschoss zwei Pfosten aufgesetzt sind, 
das ist etwas ungewöhnlich für den fränkischen Fachwerkbau, aber nicht 
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eben selten in Oberhessen. Die Balkenköpfe auf der Giebelseite sind mit 
gekehlten Bohlen verkleidet, die farblich abgesetzt wurden, so wie dies 
auch sicher ursprünglich einmal war.  
Die Sanierung, besonders die Fenster Schlagläden sind vorbildlich, obwohl 
sie sicher ursprünglich einmal weiß waren und auch von der 
Sprosseneinteilung nicht ganz dem ursprünglichen Bild entsprechen; dieses 
Beispiel zeigt aber ganz deutlich, wie ein Fachwerkhaus gewinnen kann, 
wenn man bei der Sanierung behutsam vorgeht und die alten Regeln der 
Baukunst berücksichtigt. Ich meine, das Haus Graubergstraße 25 ist zu 
einem Schmuckstück im Dorfbild von Villingen geworden, sind es doch 
die noch wenigen Fachwerkhäuser, die unsere Dörfer so unverwechselbar 
machen und sich so wohltuend aus dem weiß-grauen Einerlei der modernen 
Putzbauten hervorheben. Putzbauten wie sie in der Aufschwungphase seit 
dem II. Weltkrieg von Schleswig-Holstein bis Bayern im „Baumarkt-
Einheitsstil“ errichtet wurden, in Niederdeutschland, in Westfalen besinnt 
man sich wieder auf die Bauweise in gebrannten Ziegeln, um das Gesicht 
der Dörfer unverwechselbar zu machen. In Ober-Bayern galt von je her ein 
alpenländischer Stil und da passt er auch hin. Wenn man durch die 
Neubaugebiete unserer Dörfer in Oberhessen fährt, sieht man diesen von 
Fachleuten als „Jodelstil“ verspotteten Stil immer mehr, typische Zeichen 
sind dabei die geschweiften Balkonbretter die schon so aus dem Baumarkt 
kommen. Diese wurden, was die wenigsten Menschen bei uns wissen, von 
den sogenannten bayrischen „Totenbrettln“ abgeleitet. In den armen 
Gegenden im bayrischen Wald war es nämlich üblich, den Verstorbenen 
auf einem geschweiften Brett, das über zwei Stühle gelegt wurde, zu Hause 
aufzubahren, für einen Sarg hatte man kein Geld. Auf diesem Brett wurde 
er auch auf den Friedhof getragen und ins Grab gelegt. Dieses Totenbrett 
wurde dann an Stelle eines Grabsteines mit den Daten des Verstorbenen 
versehen, vorerst an dem Grab aufgestellt, später, wenn man das richtige 
Grabkreuz errichtete, wurde das Totenbrett oft an der Galerie des Hauses, 
die dort zum Baustil gehörte, angenagelt um auch zu Hause eine 
Erinnerung an den Verstorbenen zu haben, oder es wurde an den Zaun vor 
dem Haus genagelt. Viele der alten Totenbretter sind im bayrischen Wald 
erhalten worden, dort gehören sie auch hin, bei uns als Balkonbrett wirken 
sie irgendwie „kitschig“. Unser Baustil war das Fachwerk, darum sollen 
wir auch jedes erhaltene Fachwerkhaus bewahren. 
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XII. Das Territorium Solms 1791.  

 
Die Staaten der Grafen und Fürsten zu Solms mit den Reichsstädten 
Friedberg und Wetzlar, ist diese Karte untertitelt, die 1791 in Kupfer 
gestochen wurde, nach einem Original von C. M. Pronner 
Universitätsmaler in Gießen (Archiv der Universität Gießen). 
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Das Autorenteam: 
 
Heinz P. Probst, Queckborn, hat die einzelnen 
Beiträge des vorliegenden Heftes geschrieben, das 
Heft gesetzt und gestaltet. 
 

 
 
 
Wilhelm Konrad, Villingen, hat die Ortschronik u. 
a. Urkunden in eine für uns heutige Menschen 
lesbare Schrift übertragen. 
 
 

 
Otto Rühl, Villingen, hat einzelne Archivunterlagen 
für dieses Heft recherchiert. Er ist für den Verkauf 
und Versand der Hefte verantwortlich. 
 

 
 
Dr. Ulrich Kammer, Laubach, hat für das vorliegende 
Heft die Gerichtsbücher transkribiert und die übrigen 
Texte gegengelesen, die Rechtschreibung und deren 
Transkribierungen noch einmal überprüft und ggf. 
korrigiert. 
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Es haben die Arbeit des HAKs Villingen für das laufende Jahr mit 

Geldspenden unterstützt, dafür vielen Dank: 
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