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fol. 1r

1. [Fragment] Andris Grull verpflichtet sich ab 1536 zur Zahlung eines Jahrgeldes in Höhe 
von 5 Schock an Pfingsten. Davon steht ein Schock „Lauke zcu Kiebicz“, 1,5 Schock der 
Mutter und 2,5 Schock den „ander“ Geschwistern zusammen zu. Sobald die noch offenen 
Ansprüche Lauckes in Höhe von 25 Schock beglichen sind, soll die Mutter vom Jahrgeld, so 
lange sie lebt, auch 2,5 Schock erhalten. Andris Grull verpflichtet sich auch, seine Mutter 
zu versorgen und den „zcwei geschwister“ [seine? Schwestern Gersche und Marsche] ein 
Jahr nach ihrer Verehelichung ihr Erbteil in Höhe von 10 Schock auszubezahlen. Es wird 
außerdem ein Vorkaufsrecht für die Geschwister festgelegt. [Vgl. Texte 2, 28]

[1534 Oktober 27]

darzcu czwingen ßal auch ßo sich die zcwei ge=
schwister vor elichen, szal jhn Andris Grull
aber ein jczlicher besiczer das guths x ßc
nach außgange diß jhars als vor jhr erbteil
entrichten vnd der besiczer diß guths ßal den
erbnehemen vff Pfingesten jherlichen v ßc zcum
jhargelde entrichten vnd ßal anheben vff Pfingsten
vber eÿn jahr ßo man wirth schreÿben xxxvj
der mÿnnerzcall von den v schogken ßal Lau=
kes zcu Kiebicz jherlichen j ßc heben vnd die
mutter ij ßc vnd das ander geschwister ßempt=
lichen iij ßc szo aber Lauckes aber ßeÿne an walt
ßeyne xxv ßc die man jhm nach schuldigk
[wegk gehebet]1 ist, szal die mutter die weil sie lebeth iij ßc
neben den andern erbnehemen heben szo lange
sulche summa jm semptlichen vorczuget vnd
entricht werden vnd Andriß Grull aber jnha=
ber das guths ßal die mutter jhm guth
erneheren die weil sie lebeth an ßeÿnem
tisch essen vnd trincken ßo guth es jhm goth
bescherth vnd ßeÿne mutter ßal einen schlusßel
zcu der speÿße kammer haben vff das sie
czwischen der maelzceidt jren enthalt hat

1  Am linken Rand eingefügt.
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1.

vnd wu sich die mutter mit Andriß aber mit ßeÿ=
nem eheweÿbe ßo er sich vorelicht nicht begehen
kan vnd sich von jhm wenden wolth szullen
jhr von dem erbnehemen disße nachfolgende
stugken jherlichen zcu jrem enthalt gegeben
werden als nemlich iiij scheffel korn j scheffel
weiß j virtel erbeß, j haße putter ij ßc
keheße, ij ßc eÿer, j spegk ßeÿthe auch ßal
jr der besiczer diß guths jherlichen j virtel leÿn
jn guth felth ßehen neben ßeynen leÿn wu er
stehet vnd ßo Andriß Grull das guth feyle
wurde das erß nicht erhalden kunth szal er
es dem geschwister zcuuor anbiethen vnd
an eynem sulchen koff laßen wie erß er=
kofft beÿ sulchen contract vnd schiede
ßeÿn geweheßen der wirdige her Johan
Dreßler pfar zcu Schrebicz vnd Vlrich
Henßel zcu Dhoelen vff das koffers Andris
Grulls vnd der mutter orth vnd der voidt
Valten Renczsch die zceidt voidt zcu Schrebicz
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1.

von wegen der gerichte vnd die bemelten gesch= 
wister ein jczlicher vor ßeÿnen orth sulchs 
ist mit vnß nackbarn vnd Schrebicz 
vnd Dawricz vor wist vnd haben vnßer ge= 
bur darumb entpfangen das ßeÿn wir 
jhn bekenthlich gescheen dinstagk nach 
Vrßule am anbezceichenten jhar 

2. Andris Grull zahlt als Angeld 10 Schock an Merten Grull, 10 Schock an Cristoff Grull, 10 
Schock an seinen Schwager Symnen Gesßel und übernimmt als Angeld 10 Schock Schulden 
der Mutter. (Vgl. Texte 1, 28)

1535 April 23

Vff sulchen koff hat Andriß Grull Mert=  
en Grull x ßc als vor das angelth 
vorgenuget Cristoff auch x ßc vnd 
Symnen Hesßel ßeÿm schwager x ßc 
auch x ßc hat er dÿ mutter vortreten 
die sie schuldigk gewesth wie den die 
kerpholczer außweißen sulchs ist vor 
vns gancze gemeÿne vor wist freÿtagk 
nach Appolonie jhm xxxvten jhar
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3. Pawel Peheczsch kauft seinem Bruder Mawricius Peheczsch dessen Mutterteil in Höhe 
von 2 Schock ab und gibt ihm dafür 1 Schock.

1534 April 10

Vff hewthe freitagk nach den Osterheiltagen 
des xxxiiijten jhars jst Mawricius Peheczsch 
neben ßeÿnem bruder Pawel Peheczsch 
vor mir Greger Burnsteÿn erschÿnnen 
die weil mir vff diß mal die gerichte sint 
befholen gewehest hat mich vnderricht 
das er beÿ ßeÿnem bruder Pawel Peheczsch 
zcu Dawricz iij ßc mutterteil stehen ge= 
hat daruor den Pawel Peheczsch ßeÿnem 
bruder Mauricius Peheczsch j ßc gegeben 
derhalben vil gedachter Mauricius Pehe= 
czsch als vor ßein mutterteil vorgzcigk 
gethan das er nach ßein kinder von ßul= 
chem teil nichts mehr zcu maenen hat 
widder heller nach hellers werth sulchen 
vorzcigk hat er gethan mit handt mit 
munde mit zcehe finger vnd zcunge wie 
ßulcher vorzcigk landtlofftigk ist sulchs 
ist mit vnß vil gedachten gemeyne Schrebicz 
vnd Dawricz vffentlich vorwist darumb 
haben wir vnßer gebur entpfangen das ßeyn 
wir jhm bekenthlich gescheen an bemelten 
jhar vnd tage
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4. Hans Henßel aus Dawricz verkauft Peter Schilde zu Schrebitz ,,eyn strump acker […] 
das leym stugke genanth“ neben den Äckern des Valten Renczsch und des Pawel Peheczsch 
für 4 alte Schock.

1535 April 23

Vff heuthe freÿtagk nach Appolonie des xxxv 
jhars jst mit vnß ganczen gemeÿne Schre 
bicz vnd Dawricz vor wist das Hans 
Henßel zcu Dawricz Peter Schilden zcu 
Schrebicz eÿn strump acker vor iiij alde 
ßc erblichen vff keÿnen widderkoff abekofft 
welcher acker das leÿm stugke genanth 
wie den vorreÿnth durch richter vnd schep= 
das ßelbige stugke acker gehet des voidts 
Valten Renczsch vnd Pawel Peheczsche zcu 
gleich jren eckern gescheen an bemelten 
jhar vnd tage
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5. Wenczel Voidte quittiert die Begleichung der Ansprüche seiner namentlich nicht ge-
nannten Ehefrau bezüglich des Vaterteils durch seinen Schwager Jacoff Nawman.

1535 März 22

Jhm xvc vnd xxxvten jhar montagk 
nach Palmarj jst vor vns gancze gemeÿn 
Schrebicz vnd Dawricz erschÿnnen mit na= 
men Jacoff Nawman [vnd Wenczel Voidt]2 jn der gestalt vnß 
vnderricht das ehegedachter Jacoff Naw= 
man ßeÿnen schwager Wenczel Voidte 
ßeins eheweibes veterlichen [guthern]3 anfhal welchen 
sie jn jren veterlichen [guthern]4 recht zcu furde= 
rn allenthalben das teÿl belangende vorzcigk 
gethan sulchen vorzcigk hat Wolff Son= [Wenczel]5 
tagk vorczigk [Voidt]6 gethan das er vnd ßein 
weip erben vnd erbnehemen jn das ge= 
dachten Jacoff Nawmans gu[t]thern7 das 
vetherlichen anfhals belangende widder 
heller nach hellers werth recht zcu fur= 
dern welchs gescheen an obbemelten 
jhar vnd tage darumb haben wir 
gemeÿne zcu Schrebicz vnßer gebur 
entpfangen acten anno et die vtsupra8 

2  Am linken Rand eingefügt.
3  Über der Zeile eingefügt.
4  Über der Zeile eingefügt.
5  Über der Zeile eingefügt.
6  Unter der Zeile eingefügt.
7  „t“ über der Zeile eingefügt.
8  Kürzung „vts“ mit hochgestelltem „u“.
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6. Die Erbnehmer Hans Schreyber oder Hans Weheber und seine Schwester Anna quit-
tieren die Begleichung ihrer Ansprüche bezüglich ihres „erbfhal[s]“ aus dem von Valten 
Renczsch, dem Vogt von Schrebitz, gekauften Gut durch Letzteren.

1535 Mai 19

Jhm xvc vnd xxxvten jhar mitwoch nach 
dem Pfingst Tage hat Valten Renczsch der 
voidt zcu Schrebicz szeÿne erbnehemen 
mit naemen Hans Schreÿber aber Hans 
Weheber wie den [der]9 zcu nhaem mit sich 
bringt jren erbfhal auß ßeim erkofften 
guth allenthalben neben ßeÿner schwester 
mit naemem Anna gancz vnd gar vor= 
genugeth derhalben ehegedachter Hans 
Schreiber aber Weheber neben ßeÿner sch= 
wester Anna vor gedachten Valten Renczsche 
vor ßulchen erbfhal vorzcigk gethan 
das ehr vnd gedachte ßein schwester 
erben vnd erbnemen jn gedachten Valten 
Renczsch guth nichts meher zcu maenen 
haben widder heller nach hellers werth 
sulchen vorczigk haben sie beÿde 
wie vormelth gethan mit handt mith

9  Über der Zeile eingefügt.
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6.

munde mit zcehe finger vnd zcunge wie 
jhm lande vblich gewonlich vnd gebrauch= 
lich ist das den mit vnß gemeÿne Schre= 
bicz vnd Dawricz vorwist darumb wir 
vnßer gebuer entpfangen vnd ßein es 
jhm bekenthlich acten anno et die 
vt supra10 

10  Kürzung „sup“, „u“ hochgestellt.
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7. Wenczel Voidt kauft Pawel Grull sein „gutchen“ für 50 gute Schock ab. Er zahlt 40 
Schock Angeld und verpflichtet sich ab der kommenden Fastnacht 2 Schock Jahrgeld bis 
zur vollständigen Tilgung zu zahlen.

1535 Dezember 15

Czu gedencken jhm xvc hunder vnd xxxv 
jhar mitwoch nach Lucie hat Wenczel 
Voidt mit vns gemein Schrebicz vnd 
Dawricz vorwist das er Pawel Grull 
ßein guethchen erblichen vor funffczigk 
guthe ßc abekofft wie es stehet vnd leidt 
jhn reinen vnd steÿnen vorsich ßein 
erben vnd erbnehemen vnd Wenczel 
Voidt hat ehegedachten Pawel Grull 
xl ßc zcum angelde vorgenuget vnd 
entricht vnd bleibet jhm x ßc schuldick 
vber das ßal Wenczel Voidt vff nehest 
kunfftige Faßnachten anheben vnd Pawel 
Grull ij ßc zcum jhar gelde geben vnd 
nochmals alle jhar vff Faßnachten ij 
ßc ßo lange die x ßc vor Wenczel 
Voidte Pawel Grull vorgenuget vnd 
entricht wirdt gescheen jhm jhar 
vnd tage wie oben
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8. Leonhart Koschicz und Lorencz Geißel quittieren die Begleichung der Ansprüche ihrer 
namentlich nicht genannten Frauen bezüglich der Gerade durch Ilgen Grull. Auch dessen 
jüngste Schwester Marsche quittiert die Begleichung ihrer Ansprüche bezüglich ihres An-
teils an der Geraden, der in einem verschlossenen Kasten in der Mühle aufbewahrt wird.

1536 Oktober 06

Czu gedencken jhm xvc vnd xxxvjten jhare 
jst Jlgen Grull vor vnß gancze gemein Schrebicz 
vnd Dawricz erschinnen hat vnß vnderricht 
das Leonhart Koschicz vnd Lorencz Geißel 
vor dem voidt Valten Rentzsche von wegen jrer 
weiber anfhal der geraede halben auch die 
jungste schwester Jlgen Grulls erschinnen vnd 
haben semptlichen vorczigk gethan das sie 
furder Jlgen Grull der geraede halben jhn keinerlej 
ansprach haben wullen vnd gancz vnd ghar sulcher 
gerade halben entricht vnd vorgenuget vnd was 
Marschen der jungsten schwester von der gerade zcu 
stendigk hat sie eine egen kasten dar ein jhr 
teil vorschlossen bleibet vnd stehet jhn der 
mhol sulchen vorczigk wie vormelt haben 
haben sie wie vormelth semptlichen vnd ein 
jczlichs jhn sunderheit vorzcigk gethan mit 
handt mit munde mit zcehe finger vnd zcunge 
wie sulcher vorzcigk jhm lande vblich vnd ge= 
wonlich sulchs jst mit vnß bemelter ge= 
mein Schrebicz vnd Dawricz vor wist vnd 
haben vnßer gebuer darumb entpfangen das ßein 
wir jhm bekenthlich gescheen freitagk nach Fran= 
ciscj das bemelten angezceigetten jhars
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9. Wolff Wendt aus Thronicz quittiert die Begleichung der Asprüche seiner namentlich 
nicht genannten Ehefrau bezüglich des Vater- und Mutterteils durch Ilgen Geißel.

1536 Oktober 06

Czu gedencken jhm xvc vnd xxxvjten jhar frei= 
tagk nach Franciscj jst Jlgen Geißel vor vnß 
gancze gemein Schrebicz vnd Dawricz erschin 
nen hat mit vnß vorwist das Wolff Wendt 
zcu Threonicz vor dem voidt Valten Renczsch 
[zcu Schrebicz]11 erschinnen vnd von wegen ßeins weibes 
vater vnd mutterteil belangende jhn Jlgen Geißel 
guth zcu Dawricz widder heller nach hellers 
werth zcu furdern nach zcu maenen derhalben 
ein vffenthlichen vorzcigk gethan sulchen 
vorzcigk hat gedachter Wolff Wendt gethan 
mit handt mit munde mit zcehe finger 
vnd zcunge wie sulcher vorzcigk jhm lande 
vblich vnd gewonlich sulchs ist gescheen 
an bemelten jhar vnd tage wie obenn

11  Am linken Rand eingefügt.
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10. Hans Henßel aus Schrebitz kauft seinem Schwiegervater Valten Renczsche 3 Äckerchen 
für 3 gute Schock ab. Das erste heißt „uff der Pleczsche am wege“, das zweite „uff dem Birg-
kholcze“, das dritte „uff dem Hedelberge“.

1536

Czu gedencken jhm xvc vnd xxxvjten jhar 
hat Hans freitagk nach Franciscj jst Hans 
Henßel zcu Schrebicz vor vnß gemein Schrebicz 
vnd Dawricz erschinnen vnd mit vnß 
vor wist das gedachter Hans Henßel 
Valten Renczsche ßeins weibes vater iij eck= 
erchin vor iij guthe nawe schogk erblichen 
aberkofft ders eine eckerchin ist genant Vff 
der Pleczsche am wege das ander Vff dem 
Birgkholcze das dritte Vff dem Hedelberge 
sulchs ist gescheen mit bewust vnd willen 
ßeins ersten weibes die weil sie zcu wegen 
vnd stegen hat kunnen gewandern gescheen 
jhm jhar vnd tage wie oben
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11. Jacoff und Lauckes Kwßingk und ihr Schwager Peter Dawritz (als Vormund seiner 
Frau Perrisce) quittieren die Begleichung ihrer Ansprüche durch Andris Grull.

1537 Januar 02

Czu gedencken jhm xvc vnd xxxvijten 
jhare dinstagk nach der Beschneidunge Christj 
jst Andris Grull vor vnß ganczen gemeÿn 
Schrebicz vnd Dawricz erschinnen vnd mit 
vnß vor wist das Jacoff vnd Lauckes Kw= 
ßingk auch Peter Dawricz jhn vormunde= 
schafft seiner ehelichen wirtin Perrisce vor 
vnß vffenthlichen bekanth das sie auß 
dem guth Andris Grulls ganc von wegen 
jres mutterlichen anfhals gancz vnd ghar 
vorgenuget vnd entricht ßein der halben 
die obgedachten Kweßinge vnd jhr schwager 
Peter Dawricz vor dem voidt Valten Rencz= 
sche jhn kegenwertigkeit vnßer ganczen gemeÿne 
Schrebicz vnd Dawricz ein vffenthlicher 
vorzcigk von jhn semptlichen gescheenn 
welchen sie ßemptlichen vnd ein jczlicher 
jhn sunderheit gethan mit handt mit 
munde mit zcehe finger vnd zcunge wie 
sulcher vorzcigk jhm lande vblich gewonlich 
vnd recht ist sulchs ist gescheen jhm jhar 
vnd tage wie oben vormelth
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12. Symmen Hesßel „zcu dem alden Haffe“ quittiert die Begleichung der Ansprüche seiner 
Ehefrau Magdalena bezüglich des Vaterteils.

1536 November 07

Auch ist Sÿmmen SHesßel zcu dem alden haffe 
vor dem voidt Valten Renczsche dinstagk 
vor Martinj das xxxvj jhars erschinnen 
vnd hat ein vffenthlichen vorzcigk gethan 
vjhn vormundeschafft ßeiner elichen wirtin 
mit namen Magdalena alßo das Andris 
Grull gedachten Simmen Hesßel ßeinenn 
schwager von wegen ßeins weibes jhren 
veterlichen anfhal gancz vnd ghar vorgenu= 
geth vnd entricht hat sulchen vorczigk 
hat gedachter Simmen Hesßel gethan mith 
handt mit munde mit zcehe finger vnd zcunge 
wie sulcher vorzcigk jhm lande vblich ge= 
wonlich vnd recht ist das ehr ßein kinder 
[ihn]12 gedachten Andris Grulls guther das vaterteils 
halben widder heller nach hellers werth 
furder jhn ansprache haben wullen sulchs 
ist mith vnß nackbarn vnd ganczen gemeÿne 
Schrebicz vnd Dawricz vffenthlichen 
vor wist vnd haben von jhm vnßer gebur 
entpfangen welchs gescheen an bemelten 
jhar vnd tage

12  Am linken Rand eingefügt.
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13. Merten Nawman quittiert die Begleichung seiner (und seiner Frau und Kinder) Forde-
rungen bezüglich des Vaterteils durch Jacoff Nawman.

1537 Februar 14

Czu gedencken jhm xvc vnd xxxvijten jhar 
am tage Valentini jst Merten Nawman vor vnß 
ganczen gemein Schrebicz vnd Dawricz erschÿn 
nen vnd hat ein vffenthlichen vorzcigk gethan 
der halben das ehr ßeinen vetherlichen anfhal 
von Jacoff Nawman gancz vnd ghar entpfangen 
auch vorgenuget vnd entricht ist sulchen 
vffenthlichen vorczigk hat gedachter Merten Naw 
man vor dem voidt Valten Renczsche als von 
wegen der gerichte gethan mit handt mit mun= 
de mit zcehe finger vnd zcunge wie jhm lande 
vblich gewonlich vnd recht ist das ehr ßein 
weip vnd kinder jhn gedachtem Jacoff Nawmans 
guthern das vaterteils halben widder hellers 
werth furder jhn anspraeche haben wullen 
sulchs ist mit vnß ganczen gemein Schre= 
bicz vnd Dawricz vffentlichen vorwist vnd 
haben vnßer gebuer darumb entpfangen welchs 
gescheen an bemelten jhar vnd tage
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14. Auf Klage des Müllers Ilgen Grull befiehlt der Amtmann Christoff von Tauschwicz 
den Richtern, Schöffen und den Gemeinden Schrebitz und Däbritz die Neuregelung des 
Bachlaufes zur Mühle. Die Anrainer Christoff Grull und Caspar Neheter stimmen der 
Änderung des Bachlaufes zu. Der Müller verpflichtet sich, seine Erben und Erbnehmer zur 
Übernahme von Wasserschäden bei Christoff Grull. Die Armen der Gemeinde, sowie der 
Schreiber, die Nachbarn und Hirten erhalten das Recht ihr Getreide vorrangig mahlen zu 
lassen.

1537 April 25

Czu gedencken jhm xvc vnd xxxvijten jhar am 
tage Marcj das Ewangelisten jst vff bevehel 
das gestrengen vnd vehesten Cristoffen von Tausch= 
wicz bereth vnd bewilliget vff clage Jlgen Grulls 
das mullers auch vff besichtigunge richter 
vnd scheppen vnd der ganczen gemeine Schrebicz 
vnd Dawricz auch vorreinth vnd vorsteinth 
vnd vorlacht jhn der gestalt das Jlgen Grull 
ßein mhoel gebieth jhn der bach jhn Casper Nehe= 
ters vnd Cristoff Gruells garten mit jrer beider 
gunst vnd willen erhaben vnd jhn beiden jre 
genuge hirvmb gemacht vnd die erhebunge der 
bach an einem erlen pusch vorzceichent vnd an 
zcwej eichennen hoelczern abgemesßen vnd ab[an]ge13 
schnitten das eine dem voidt jhn die gerichte 
vberantwort das ander den geschwornen scheppen 
vff das ßo gedachter Jlgen Grull er ßein erben 
vnd erbnehemen sulch gehebe an der bach 
an dem clensten nach am groesten vmb das aller 
geringste erheben ßal den das lach am erlen 
pusch vnd die zcwej eichenen zceichen die zcu 
disßen mhoel hiruber gemacht vnd mit sich bringen

13  „an“ über der Zeile eingefügt.
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14.

Auch ßein [ist]14 neben das lach am erlen pusch ein 
eichen brandt pfal gesaczt darnach sich den Jlgen 
Grull aber ein jczlicher jhnhaber der mhol darnach 
zcu richten habe auch ist durch Jlgen Grull gewilliget 
szo jhn mithler zceit Cristoff Grull vff ßeinem 
orth der bach vom wasßer schaden geschiedt aber ge= 
scheen mocht das er ßein erben vnd erbnehemen 
jhm vnd allen nachkomlingen den schaden nach erkenth 
niß vorgenugen vnd entrichten wil vnd den vfer wid 
der besßern auch vff clage der gemein Schrebicz 
vnd Dawricz hat Jlgen Grull gereth vnd gewilliget 
szo dem armuth jhn der gemein von noethen zcu 
mhoelen ist es ßeÿ dem schreiber aber hirten vnd 
einem jczlichen nackbar dem es von nothen ist das 
er sie vor allen einkomlingen vnd mhol gesten 
furdern vnd fertigen wil szo er aber jhn disßen 
aber andern allen oben bemelten artikeln broech 
igk vnd lessigk befunden vnd clage vber jhn 
kommen mocht ßal er das amptmans straffe 
nicht wissen sulchs ist mit vnß ganczen ge 
mein vor wist vnd jhn gemein buch Schrebicz 
vor wist das ßein wir bekenthlich welchs ge 
scheen an bemelten jhar vnd tage wie oben vor= 
melth

14  Über der Zeile eingefügt.
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15. Die Erbnehmer Thomas, Merten, Francz, Simmen und Czesar Topper quittieren die 
Begleichung ihrer Ansprüche bezüglich des Vater- und Mutterteils durch den Kretschmer 
Dionisius Clebergk.

1537 Juni 24

Czu gedencken jhm xvc vnd xxxvijten jhar 
am tage Johannis Baptiste hat Dionisius Clebergk 
mit vnß gemeÿn Schrebicz vnd Dawricz vnd Daw= 
ricz vor wist das ßeine erbnehemen die Toepper 
wie folgen vor dem voidt Valten Renczsch ein 
vffentlichen vorzcigk gethan jres anfhals 
halben vater vnd mutterteil belangende ßo weidt 
sich jre angefallene gerechtikeith allenthalben 
erstregkt gancz vnd ghar vorzcigen als nem= 
lich wie die mith nhamen folgen als Thomas 
Merten, Francz, Simmen vnd Merten [Czesar]15 Topper, die 
semptlichen wie vormelth haben alßo ein vffenth 
lichen vorczigk gethan vor dem bemelten gerichts 
helder Valten Renczsche mit handt mit munde 
mit zcehe finger vnd zcunge wie jhm lande vblich 
gewonlich vnd recht ist das die bemelten jhn dem 
kreczschmar Dionisio Cleberges nichts weither nach 
heller nach heller werth jhn dem fhal mhaenen wullen 
sulchs ist mit vns ganczeen gemeÿn Schrebicz 
vnd Dawricz vor wist vnd haben vnßer gebhuer 
darumb entpfangen das ßein wir jhm bekenth= 
lich gescheen jhm jhar und tage wie oben

15  Über der Zeile eingefügt.
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16. Der junge Bendix Topper quittiert die Begleichung seiner Ansprüche bezüglich des 
Vater- und Mutterteils durch den Schankwirt Dionisius Cleberg.

1537 September 19

Czu gedencken jhm xvc vnd xxxvij jhar mith= 
woch nach Lampertj jst der junge Benedix Topper 
vor Valten Renczsche die zceidt voidt zcu Schrebicz 
erschinnen vnd hat ein vffenthlichen vorczigk 
gethan das er jhn Dionisius Cleberges kreczsch= 
mar nicht mehr zcu mhaenen widder hel= 
ler nach hellers werth das vater vnd mutter 
teil belangende sulchen vorczigk hat er ge= 
than mith handt mith munde mit zcehe fin= 
ger vnd zcunge wie jhm lande vblich gewhonn 
lich vnd gebrauch ist sulcher vorzcigk ist 
mit vns nackbarn Schrebicz und Dawricz 
vorwist vnd jhn vnßer gemein buch vor= 
zceichent, vnßer gebhur hirumb entpfangen 
gescheen jhm jhar vnd tage wie obenn
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17. Die Erbnehmer Hans Geißel aus Nawendorff, Hans Keißer aus Döbeln, Peter Kehesen-
bergk aus Schlazcschicz und Martha, die Witwer des Peter Geißel, quittieren die Beglei-
chung ihrer Ansprüche bezüglich des Vater- und Mutterteils am Gut des Wenczel Voidt 
durch Pawel Grull aus Czawerticz.

1538 Dezember 26

Czu gedencken jhm xvc vnd xxxviij jhar am 
tage Steffani jst Pawel Grull zcu Czawerticz 
vor vns gemein Schrebicz vnd Dawricz erschin= 
nen vnd hat mit vns vorwist die weil 
gedachter Pawel Grull Wenczel Voidte ßein guth 
chen jhm koff der erbnehemen halben gewilli= 
get zcu freien vber sulchs hat Pawel Grull 
disße nachfolgende erbnehemen wie folgen gancz 
vnd ghar vorgenuget vnd entricht hat jhn kegen 
wertikeit das voidts Valten Renczsch als nem 
lich Hans Geißel zcu Nawendorff Hans Keißer 
zcu Doebbeln Peter Kehesenbergk zcu Schlazcschicz 
vnd Martha ein nachgelaßene withfraw 
Peter Geißels alle disße wie vormelth haben 
vorgedachtem Voidte als vor eim gerichts helder 
ein vffenthlichen vorzcigk gethan ein jczlicher 
jhn sunderheit vor sich ßein erben und erb= 
nehemen mit handt mit munde mit zcehe finger 
vnd zcunge wie jhm lande vblich vnd gewohn= 
lich ist das keiner vnder disßen benumpten widder 
heller nach hellers werth furder jhn Wenczel 
Voidts guethchens zcu mhaenen hat das vater vnd 
mutterteil belangende welchs gescheen an be= 
melten jhar vnd tage wie obenn
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18. Katharina, die Witwe des Hans Pinnewicz, quittiert die Begleichung von Schulden 
(„eczlich gelth“) durch Johan Dreßler, Pfarrer in Schrebitz.

1538 Mai 19

Czu gedencken jhm xvc vnd xxxviijten jhar am 
sontagk Cantate jst der wirdige her, her Johan 
Dreßler pfar czu Schrebicz vor vns ganczen gemeÿne 
czu Schrebicz [vnd Dawricz]16 erschinnen neben der alden Hanßen 
Pinnewiczin vnß vnderricht das der bemelthe 
pfarher der gedachten nachgelaßen withfrawen 
Katherinen des vorstorbenen Hanßen Pinnewicz 
eliche wirthin eczlich gelth schuldigk gewehest 
szo vil das gewehest vnd sach an der summa 
erstragkt, hat sie jhn egener person auß wol= 
bedachten muth vor vnß ganczen gemeÿn vffent 
lichen bekanth vnd außgeßaget das der gedachte 
her Johan Dreßler der bemelten Pinnewiczin 
widder heller nach hellers werth schuldigk 
vnd sie vff den tagk erbarlich ehrlich 
vnd redlich vorgenuget vnd allenthalben 
entricht derhalben hat sie jhn ledigk 
queidt vnd loß geßaget, derhalben haben wir 
gemelthe gemeyne vnßer gebhuer entpfangen 
vnd ßein jhm das bekenthlich welchs 
gescheenn im bemelthen jhar vnd tage wie 
obenn

16  Am linken Rand eingefügt.



44

fol. 11v



45

fol. 11v

19. Der alte Casper Muller quittiert für sich und alle seine Blutsverwandten die Beglei-
chung seiner Ansprüche an dem von Wenczel Schneider gekauften Gut durch letzteren.

1538 Mai 19

Czu gedencken jhm xvc vnd xxxviijten jhar 
am sontagk Cantate hat Wenczel Schneider 
den alden Casper Muller von wegen ßeines er= 
kofften guethchens gancz vnd ghar vnd wol vor= 
genuget vff bevehel das gestrengen vnd vehesten 
Cristoffen von Tauschwicz die czeidt ampt= 
man czu Sewßelicz alßo das der gedachte Casper 
Muller vnd alle ßeine bluths vor wanthen jhn 
dem gedachten Wenczel Schneiders guethchen weithe[r]17  
nichts czu furdern nach jn ansprache haben wullen 
der halben hat gedachter Casper Muller ehe 
gedachten Wenczel Schneider vor bemelten Cristoff 
erbarn vnd vevehesten Cristoffen von Tauschwicz 
gancz vnd ghar allenthalben queidt ledigk 
vnd loß geßaget vnd dem voidt Valten Renczsche 
von wegen der gerichte sulchs vorkundiget 
sulchs ist mith vnß bemelther gemeyne Schre= 
bicz vnd Dawricz vorwist vnd haben vnßer 
gebhuer entpfangen vnd sein jhm das bekenth= 
lich gescheen an bemelten jhar vnd tage wie 
obenn

17  Über der Zeile eingefügt.
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20. Jacoff Grull quittiert die Begleichung seiner Ansprüche bezüglich der Khore in Höhe 
von 3 guten Schock durch seinen Bruder Ilgen Grull. 9 Schock für das Vater- und Mutter-
teil sind noch offen.

1538 Juni 24

Czu gedencken jhm xvc vnd xxxviijten jhar am tage 
Johannis des Teuffers jst [Jlgen]18 Grull vor vnß gemeÿn 
Schrebicz vnd Dawricz erschinnen neben ßeinem bruder 
Jacoff Grull hat mit vnß vorwist das gedachter Jacoff 
Grull Jlgen Grull die khor die ehr czu der mhol gehabt 
vor dem voidt Valten Renczsche gancz vnd ghar vff 
gelaßen dauor hat jhm Jlgen Grull iij guthe schogk 
dauor gegeben derhalben hat vil gedachter Jacoff 
Grull vor gedachten voidt ein vffenthlichen vorczigk 
gethan mith handt mit munde mit czehe finger 
vnd czunge das er vilbemelten Jlgen Grull das sicz 
halben weither jhn keiner anspraeche haben wil biß 
an ßein gelth als nemlich ix ßc die ist er jhm 
nach pflichtigk czu geben szo er die entpheet 
hat er weither jhn ßeins anfhals anfhals halben 
vater vnd mutterteil belangen nichts mehr widder 
heller noch wellers werdt jhn der mhol czu mhaenen 
sulchs hat Jlgen Grull mit vnß obgedachten gemeyne 
Schrebicz vnd Dawricz vor wist vnd jhn vnßer 
gemeyne buch vorczeichen laßen welchs gescheen an 
bemelten jhar vnd tage wie oben

18  Am linken Rand eingefügt.
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21. Wenzel Forberg der Ältere wollte die Hälfte seines Gutes (das Mutterteil) seinem gleich-
namigen Sohn hinterlassen. Da dieser aber schlampig und aufsässig ist, verkauft er es nun 
an dessen Schwager Andre Zeiche für 40 gute Schock. Dieser soll 5 Schock anzahlen, und 
weitere 5 Schock an Martini 1539 [11.11.], davon 2 an den jungen Wenzel Forberg und 3 
Schock für die anderen Geschwister. Ab 1540 soll Andres Zeiche dann Raten von 1 Schock 
an die Geschwister zahlen bis jedes seine 8 Schock von den 40 erhalten hat. Wenzel Forberg 
dem Jüngeren wird noch einmal die Möglichkeit eingeräumt, das Gut selbst zu kaufen. 
Den bislang unverehelichten Kindern soll von dem alten Wenzel Forberg und Andres Zei-
che jeweils zur Hälfte 1 Viertel Bier, 1 Schock Korn, 1 Schock Weizen zur Ernährung gege-
ben werden, darüber hinaus vom alten Wenzel Forberg alleine 1 Bett, 1 Tuch, 1 Bettdecke 
zur Ausstattung. Stirbt Wenzel Forberg zu Lebzeiten seiner Frau und Kinder, haben die 
ältesten keine weiteren Ansprüche bezüglich der Gerade. Von Andres Zeiche erhalten sie 
im Jahr ihrer Heirat 2 Schock Jahrgeld, während die Raten der anderen ausgesetzt werden. 
Für die im Besitz des alten Wenzel Forbergs verbleibender Gutshälfte wird im Falle seines 
Todes ein Vorkaufsrecht für die Kinder oder den Besitzer des Gutes festgelegt. [Vgl. Texte 
25; 27]

1539 März 03

Czu19 gedencken montagk nach Reminiscere jhm xxxix 
jhar jst Wenczel Forbergk czu Dawricz vor vns 
ganczen gemeyne Schrebicz vnd Dawricz erschinnen vnd 
hat vnß vnderricht das er ein czeidt langk ihn wil 
len gewehest seÿnem ßone Wenczel ßein guth die 
helffte hat wollen laßen vnd jhm das vor xl guthe 
schogk angeschlagen damit das guth nicht jhn 
frombde hende gedeÿen mocht die weil dan der 
junge Wenczel Forbergk szo lessigk mit der sachen 
vmbgegangen vnd sich nicht wullen jhn handel schigk= 
en szo hat sich sein schwager Andris Czeiche jhn den 
koff eingelaßen, vnd jhm das bemelthe guth die helff 
te von wegen das mutterteils angenommen, vnd ßo 
der junge Wenczel Forbergk noch vff den hewtigen 
tagk an sulchen koff trethen wil ßal er nach die 
wilkhoere haben damit er nicht durfft reden man 
hette tunckel mit der sache vmbgegangen wu solchs 
von jhm aber nicht geschiedt alßo lest gedachter 
Wenczel Forbergk bemelthem Andrissen Czeichen 
das bemelthe halbe teÿl erblich vnd vnwidderkoeff 
lich wie erbkauff vbunge vnd recht hat vnd ge= 
dachter Andris Czeiche ßal obbemelten Wenczel 
Andrissen

19  Ganze Seite mehrfach durchgestrichen.
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21.

Forberge20 v ßc czum angelde 
czeichen hat das halbeteÿl als vor das mutterteÿl 
mit wolbedachtem muth vnd gesunden leybe das 
halbe teÿl von Wenczel Forberge vber kommen 
an hauß vnd hoeffe an eckern vnd wisßen nichts 
außgeschlosßen wie erß jhn lehen vnd wehre 
auch jhn vbunge vnd gebrauch gehat vnd ge= 
dachter Andris Czeiche ßal obbemelten Wenczel 
VForberge v ßc czum angelde vorgenugen vnd ent= 
richten auch ist vff dißmal bewilliget vnd ge= 
reth das Andris Czeiche vff nehestkunfftigen 
Martinj v ßc ßal geben dauon den dem 
jungen Wenczel Forberge ij ßc als vor die khoer 
vnd den sichz gefallen [seim erbfhal ane schaden]21 vnd ßo vnder dem andern 
geschwister die andern iij schogk bedurffen mocht 
ßal das die vff den tagk vberkommen aber jhn 
die gericht vberantworth werden nachmals ßal 
Andris Czeiche dem ßelbigen geschwister von wegen 
jres mutterlichen anfhals alle jhar jherlichen 
j schogk czum jhar gelde vff Fasnachten geben 
vff Faßnachten vber ein jhar an czu heben ßo

20  Ganze Seite mehrfach durchgestrichen.
21  Am linken Rand eingefügt.
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21.

man22 wirth schreiben xl [jhar]23 der minnerczal vnd nach 
mals alle jhar j ßc vff bemelthe tageczeidt szo 
lange ein jden ßein teil als viij ßc von den xl 
schogken vorgenuget vnd entricht werden auch ist 
bereth ßo die ßelbigen kinder jre mundige jhar 
erreichen vnd sich vorelichen wollen szal einem 
jczlichen vnuorelichten kinde czu hulffe vnd beÿ= 
standt der eheren auß dem guthe gegeben werden 
ein virtel bier j sch korn j sch weicze das virtel 
bier korn und weiczen szal Andris Zceiche vnd 
Forbergk czu gleiche geben auch ßal einem jcz= 
lichen kinde j kw ein beth mit einer flechßen 
cziechen j pfol vnd j tuch gegeben werden, die kwe 
betten pfol vnd tucher ßal jhn Wenczel VForbergk 
alleÿne vorgenugen vnd entrichten derhalben ßo 
Wenczel Forbergk todes halben abgehen mocht 
vnd ßein weip vnd kinder lebendigk blibben 
ßo ßullen fo die gedachten eldesten kinder weither 
der gerade halben nichts recht czu furdern 
haben auch ßo sich der geschwister eins vorelicht 

22  Ganze Seite mehrfach durchgestrichen.
23  Über der Zeile eingefügt.
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21.

Szo24 sullen sie semptlichen das jhar mit dem jhar 
gelde stille stehen sulchs ßal gescheenn vom eldesten 
biß czum jungsten damit dem kinde das sich 
das jhar vorelicht ij ßc czum jha[r]l25 gelde von 
Czeichen gegeben vnd gereicht werden auch hat 
Wenczel Forbergk gewilliget szo jhm das 
ander halben teil feile mocht werden ßal es an 
den einnez sulchen koff dem geschwister aber jn= 
haber das andern halben teils [des]26 guths gelaßen 
vnd angeschlagen werden beÿ ßeim leben vnd 
nach ßeim tode nicht erhoeth werden sulchs 
ist vff beiden parten bey trew vnd eheren auch 
wharen worthen gewilliget stehet vnd veheste 
vnd vnwidderrufflich czu halden gewilliget 
welchs gescheen vff beiden teÿlen jhn beiwehesen 
des wirdigen hern her Johan Dreßler pfar czu 
Schrebicz auch Mattis Cracken richter czu 
Kolczschicz vnd Dionisio Clebergk kreczschmar 
czu Schrebicz vnd Marcus Funcken czu Kiebicz 
sulchs ist mit vnß ganczen gemeyne Schrebicz 
vnd Dawricz vor wist vnd jhn vnßer gemeyne 
buch vorczeichent wurden darumb haben wir 
vnßer gebhur entpfangen vnd sein jhn das 
bekenthlich welchs gescheen jhm jhar vnd 
tage wie obenn

24  Ganze Seite mehrfach durchgestrichen.
25  „r“ über der Zeile eingefügt.
26  Über der Zeile eingefügt.
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22. Greger Neheter aus Czawerticz quittiert die Begleichung der Ansprüche seiner na-
mentlich nicht genannten Ehefrau bezüglich ihres Vater- und Mutterteils durch seinen 
Schwager Peter Schilde.

1539 März 03

Czu gedencken jhm xvc vnd jhm xxxix jhar 
montagk nach Reminiscere jst Peter Schilde vor 
vnß ganczen gemeÿn Schrebicz vnd Dawricz 
erschinnen vnd hat mit vnß vorwist das er 
ßeinem schwager Greger Neheter czu Czawerticz 
von wegen seines weibes jren mutterlichen vnd 
anfhal vetherlichen anfhal gancz vnd ghar vnd 
wol vorgenuget hat derhalben gedachter Greger 
Neheter vor Valten Renczsche die czeidt voidt 
gewehest czu Schrebicz ein vffenthlichen vorczigk 
gethan mit handt mit munde mit czehe finger 
vnd czunge wie jhm lande vblich vnd gewon 
lich alßo das gedachter Grege Neheter von 
wegen seins weÿbes auch ßein kinder jhn 
gedachtem guth widder heller nach hellers 
werth sulcher teil halben weither czu mhanen 
haben welchs gescheenn jhn bei weheßen des 
wirdigen hern her Johan Dreßler pfar czu 
Schrebicz auch Dionisio Cleberge vnd
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22.

Hanßen Henßels czu Schrebicz sulchs haben 
die jczt bemelten vor vnß bemelten gedachten 
gemeyne Schrebicz vnd Dawricz vffenthlich 
bekanth vnd außgeßaget czu vrkunde 
jn vnßer gemeyne buch vorczeichent wurden 
darumb haben wir vnßer gebhur entpfangen 
das ßein wir jhn bekenthlich
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23. Der älteste Bruder Hans Grull quittiert die Begleichung seiner Ansprüche bezüglich 
des Vater- und Mutterteils in Höhe von 13 guten neuen Schock in bar sowie bezüglich der 
Wirtschaft durch seinen Bruder Ilgen Grull.

März 19

Czu gedencken jhm xvc vnd xxxix jhar mithwoch 
nach Letare jst Jlgen Grull neben seinem eldesten bruder [Hans Grull]27  
vor vnß ganczen geme�n Schrebicz vnd Dawricz erschinnen 
vnd hat vnß vnderricht das gedachter Jlgen Grull 
ßeinnez bruder Hanßen Grull ßeinen vetherlichen 
vnd mutterlichen anfhal gancz vnd ghar vorgenuget 
vnd entricht auch die wirthschafft die er jhm pflich= 
tigk außczurichten ist gewehest vor suelche vether= 
liche vnd mutterliche [ge]rechtikeit28 hat obgedachter 
Jlgen Grull bemelthem Hans Grulle xiij guthe 
nawe schogk baruber vber ein hauffen czu dancke 
vnd wol vorgenuget derhalben vilgedachter Hans 
Gruell vor dem voidt Bartel Telczschicze die czeidt czu 
den gerichten vorordent ein vffentlichen vorczigk ge= 
than das er weither jn Jlgen Grulls ßeins brudern 
mhoel widder heller nach hellers werth recht 
czu maenen sulchen vorczigk hat er gethan mit 
handt mit munde mit czehe finger vnd czunge, wie 
sulcher vorczigk jhm lande vblich gewhonlich vnd 
gebreuchlich ist sulcher vorczigk ist auch ge=

27  Am linken Rand eingefügt.
28  „ge“ über der Zeile eingefügt.
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23.

scheen jhn kegenwertikeit vnßer ganczen geme�n 
Schrebicz vnd Dawricz vnd sulchen vorczigk jhn 
vnßer geme�n buch vorczeichen laßen darumb 
wir den vnßer gebhur entpfangen das ßein wir 
jhm bekenthlich welchs gescheen am bemelten 
jhar vnd tage wie oeben

24. [Fragment] Es kommt zu einer Unstimmigkeit zwischen der Gemeinde Schröipes und 
Dabers und dem Pfarrer zu Schriebitz wegen der fehlenden Absprache betreffend eines 
neuen „huttmann[s]“, eines Viehhüters.

1669

Die gemeine Schröipes und Dabers denn= 
noch zwieschen dem pfarrer zw 
Schriebitz, und der gemeine deselbsto, 
anno 1669 ein irruns endstanden, des 
die gemeine ohne des pfarrers vor wis= 
end, den huttman wieder umb von neuen
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25. Regelung betreffend die „irrigen und czwispeltigen sachen“ zwischen Andres Zeiche 
und dem jungen Wenzel Forberg. Offenbar tritt der junge Wenzel Forberg an Stelle Andres 
Zeichens in den Kauf. Er gibt Andres Zeiche dafür 6 gute neue silberne Schock und 20 
Schock, davon 5 für den Mutterteil seiner Frau und 4 alte für Ackerlohn und „ßaem haf-
fer“. Am 11.11.1539 soll er ihm weitere 3 Schock geben, damit die Ansprüche von Andres 
Zeiches Frau auf ihr Mutterteil in Höhe von 8 Schock beglichen sind. Ab Fastnacht 1541 
soll er jährlich 1 Schock an die Geschwister zahlen bis jedes seine 8 Schock von den 40 
erhalten hat. Der alte Wenzel Forberg will dem jungen bei seiner Heirat 1 Tonne Bier, 1 
Scheffel Weizen, 1 Scheffel Korn geben. Den anderen Geschwistern Jlßen Katherinen Mar-
schen wollen der Junge und der alte je zur Hälfte jeweils 1 Viertel Bier, 1 Scheffel Weizen 
und 1 Scheffel Korn geben. Ilße und Marsche bekommen als Ausstattung von ihrem Vater 
jeweils 1 Kuh, 1 Bett, 1 Bettdecke, 1 Tuch, Katharina das gleiche von ihrem Bruder. Jedes 
Kind soll „nach außgange der wirthschafft jhn jhar und tage“ 2 Schock von seinen 8 Schock 
Jahrgeld erhalten, während die Raten der anderen ausgesetzt werden. [Vgl. Texte 21; 27]

1539 April 17

Czu29 gedencken jhm xvc vnd xxxix jhar dornstagk 
nach Quasimodogenitj hat sich Andris Czeiche 
vnd der junge Wenczel Forbergk jrer jrrigen vnd 
czwispeltigen sachen ßo sie kegen einander das erkofften 
alden Wenczel Forberges guth welchs Andris Czeiche 
als vor das halbeteil jhm aberkofft das mutterteil 
belangen welchs halbe teÿl gedachter Andris Czeiche 
bemelten Wenczel Forbergk vor xl guthe nawe silberne 
schogk abe erkofft jhn aller suelche form vnd maeße 
wie es Andris Czeiche angenommen vnd erkofft 
sulch bemelth guth ßal der junge Wenczel Forberg 
alles czu gleich gebrauchen an eckern vnd wisßen 
aon hauß stuebben vnd stellen aen fruechten vff den bhaemm 
an genßen vnd huennern auch widderumb am 
außgeben an czinßen vnd schoesßen alles czu gleich 
geben vnd entrichten allein die kwe die vorhanden 
ßal der alde Wenczel Forbergk mit dem milch 
bergk an keheße vnd putter czwischen hier vnd 
Martinj als vor sich gebrauchen alßo das der 
junge Wenczel Forbergk ßeÿnem vather j scheffel 
korn nach dato xiiij tage ßal geben vnd reichen 
derhalben ßal der gedachte alde Wenczel Forbergk 
ßeinen ßon an ßeinem tische mit esßen vnd

29  Ganze Seite mehrfach durchgestrichen.
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25.

trincken30 ßo guth es jhm Goth beschert ßo lange 
man ein geehrnet ßal vorßorgen vnd ßo Sant 
Mertens tagk erscheint ßo ßal Wenczel Forbergk 
ßeÿnem ßoene czwu kwe vberantworten die eine kwe 
als vor ßein ßon Wenczel Forbergk, die an 
der kwe die ßal er Katherinen vber antworten 
ßeiner schwester, vor sulchen allen bemelten halben 
teil szo hat der junge Wenczel Forbergk vff 
die xl schogk Andris Czeichen vj schogk 
xx schogk vff heuthe dato vorgenuget vnd ent= 
richt, v ßc vff ßeins weiblichen anfhals 
iiij alde ßc vor ßein außgegeben gelth acker 
lohen vnd ßaem haeffer, nachmals ßal der 
junge Wenczel Forbergk ßeinem schwager 
Andris Czeichen vff Martinj negestkunfftigk 
iij guthe schogk geben vnd reichen damit 
vil gedachten Andris Czeichen von wegen ßeins 
weibes jhr muetterlicher aenfhal gancz vnd 
ghar vorgenuget vnd entricht wirth nach= 
mals ßal der gedachte junge Forbergk alle jhar 
vff Faßnachten jherlichen j schogk czum jhar 
gelde geben vff Faßnachten vber ein jhar an czu= 
heben ßo man wirth schreiben xlj der minner= 
czal ßo lange dem geschwister einem jczlichen 
auch viij schogk wie Andris Czeiche vorgenuget

30  Ganze Seite mehrfach durchgestrichen.
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25.

st31 worden vnd nach vorgenuget wirth, was aber be= 
langet die wirthschafften vnd was den vnuorelich= 
ten geschwistern czu stendigk be an kween vnd 
betten szo ßal der alde Forbergk ßeinem ßon 
vff die wirthschafft czu beistandt vff ßein wirth= 
schafft j tonne bier j scheffel weisße vnd j scheffel 
korn geben den andern czweien dreien schwestern 
Jlßen Katherinen Marschen szal der alde Forbergk 
vnd ßein ßoen ein jczlicher czu gleich czu jren 
eheren auch j virtel bier j scheffel korn vnd 
j sch weisße geben vnd entrichten auch Jlßen 
vnd Marschen ßal der alde Forbergk ße einer 
jczlichen j kwe j beth j tuch vnd j pfol geben 
aber Katherinen ßal der junge Forbergk 
alßo das beth tuch vnd pfol vorgenugen vnd 
entrichten szo sich aber ein kinth das 
jhar jhn welchem jhar sichs vorelichen moechten 
ßo ßal einnez jdem nach außgange der wirth= 
schafft jhn jhar vnd tage ij schogk geben 
die sichs jhar vorelicht szo ßullen die andern 
dis jhar mit dem jhargelde stille stehen jdach 
das die ij schogk einem jdem an ßeinen viij 
schogken jres erbfhals abgehen ßullen auch 

31  Ganze Seite mehrfach durchgestrichen.
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25.

sulchs32 ist mit vnß nackbarn Schrebicz vnd 
Dawricz vorwist vnd haben vnßer gebhur ent= 
pfangen vnd ßein jhm das bekenthlich welchs 
gescheen an bemelten jhar vnd tage wie oben

26. Federproben. [Vgl. Text 49]

o.D.

Aber der herr 
hat gesaget zu 
meinen herr33

32  Ganze Seite mehrfach durchgestrichen.
33  Vermutlich 17. Jahrhundert. Federprobe: Nach Matthäus 22:44. (Vgl. Text 49)
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27. Hans, Macz, Lorencz und Walpe Geißel quittieren die Begleichung ihrer Ansprüche 
bezüglich des Vaterteils durch Wenzel Forberg. [Vgl. Texte 21; 25]

1539 April 20

Vff heuthe sontagk Misericordia Dominj jhm 
xxxix jhar jst Reinsch Symmen vor vns 
ganczen gemein Schrebicz vnd Dawricz 
erschinnen hat mit vnß vorwist das Hans 
Macz vnd Lorencz Geißel neben jrer schwester 
Walpen vor dem voidt Valten Renczsch die czeidt 
ein vffenthlichen vorczigk gethan alßo das 
gemelten Geißel semptlichen vnd sunderlichen 
ein vffentlichen vorczigk gethan das vather 
vnd mutterteil belangen szo sie jn Wenczel 
Forbergks guth stehen gehabt vnd recht czu fur 
dern derhalben haben die obgedachten wie vor 
melth vor dem gedachten voidt ein vffenthlichen 
vorczigk gethan das vater vnd muttertheil 
belangen das sie widder hellers werth sie 
semptlichen jhm bemelten Forbergks guth recht 
czu furdern sulchen vorczigk hat ein 
jczlichs jn beßundern gethan mit handt mit 
munde mit czehe finger vnd czunge wie sulch 
er vorczigk jhm lande vblich vnd vnd gewon 
lich derhalben ist sulchs mit vns vn bemelter 
gemeyne vor wist vnd jn vnßer gemeyne buch 
vorczeichent der halben wir vnßer gebhur 
entpfangen das ßein wir jhm bekenthlich
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28. Andris Ilgen, der Schankwirt aus Sornzig, quittiert die Begleichung der Ansprüche 
seiner Ehefrau Gersche bezüglich des Angeldes in Höhe von 10 guten neuen Schock durch 
Andris Grull. [Vgl. Texte 1, 2]

1539 April 20

Vff heuthe sontagk Misericordia Domini jhm 
xxxix jhar jst And Andris Grull vor 
vnß ganczen gemeyne Schrebicz vnd Dawricz 
erschinnen vnd hat mit vns vor wist das 
gedachter Andris Grull ßeÿnen schwager 
Andris Botticher [Jlgen]34 den kreczschmar czu Szorn 
czigk x guthe nawe schogk vorgenuget 
vnd wegen Gerschen ßeins weibes welchs 
Andris Grull jhm von wegen das aengeldes 
ßeines erkofften guths pflichtigk vnd 
schuldigk czu geben gewehest sulchs ist 
vnß bemelther gemeyne vor wist vnd jhn 
vnßer gemeÿne buch vorczeichen laßen [wurden]35 welchs 
gescheen vor dem voidt Valten Renczsch jhn 
obbemelten jhar

34  Über der Zeile eingefügt.
35  Über der Zeile eingefügt.
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29. Ilgen Grull kauft Cristoff Grull sein „guthchen“ für 29 Schock und 3 Groschen ab. 
Davon zahlt er 23 Schock in bar und übernimmt Schulden in Höhe von 3 Schock bei der 
Kirche und 3 Schock und 3 Groschen bei Cristoff Grulls Stiefkindern. [Vgl. Text 30]

1539 November 03

Vff heuthe montagk nach Allerheiligen ist Jlgen 
Grull vnd Cristoff Grull vor vnß ganczen 
gemeÿne Schrebicz vnd Dawricz erschinnen vnd 
haben vnß vnderricht, das Jlgen Grull Cristoff 
Grull ßein guthchen erblichen aberkofft vor 
sich ßein erben vnd erbnehemen wie er es 
allenthalben jhn vbunge vnd gebrauch gehabet 
vor si[ul]ch36 guethchen wie vormelth szo gibbet 
gedachter Jlgen Grull jczt bemelthen Cristoff 
Grulle xxxi xxix schogk iij gl allent 
halben dauor alßo vnd jhn der gestalt 
xxiij ßc vorgenuget er jhn vber ein hauffen 
die andern vj ßc 3 gl vortrit er jhn scholt 
3 schogk kegen der kirchen vnd 3 schogk 3 gl 
Cristoff Grulls stieffkindern auch lest 
vilgedachter Cristoff Jlgen Grull jhn dem 
guethchen nail veheste vnd widde veheste 
auch ist bewilliget szo sichs beÿ [tage aber]37 nachte

36  „ul“ über der Zeile eingefügt.
37  Unter der Zeile eingefügt.



78

fol. 20r



79

fol. 20r

29.

begibbet der gerichte halben das ehr einen man 
neben jhm der den gerichten vnd der gemeÿn 
genugßam vorfugen vnd bestellen czu wharem 
bekenthnis auch steheter vnd vehester haldunge 
ville hat Jlgen Grull sulchs mit vnß obge= 
dachtern gemein Schrebicz vnd Dawricz vor wist 
vnd jhn vnßer gemein buch vorczeichen laßen 
darhalben wir vnßer gebhuer entpfangen vnd 
ßein jhm sulchs bekenthlich welchs gesche= 
en an bemelten jhar vnd tage wie oben

30. [Zu Text 30] Ilgen Grull verpflichtet sich, das „guthchen“ in baulich gutem Zustand zu 
erhalten, da er sonst durch die Herrschaft gestraft werden kann. [Vgl. Text 29]

o.D.

Auch ist durch Jlgen Grull bewilliget das er 
das ßelbige guthchen baw wehesentlich halden ßal 
szo es aber durch die herschafft erkanth das 
sulchs nicht geschiedt sal er durch [die]38 herschafft 
gestrafft werden

38  Über der Zeile eingefügt.
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31. Cristoff Grull quittiert die Begleichung seiner Forderungen durch Ilgen Grull. Offen 
sind noch die Forderungen „nach dem unmundigen kinde mit namen Hans“ in Höhe von 
6 Schock und 13 Groschen, diese sollen Cristoff Grull bei Bedarf bar ausgezahlt werden.

1539 November 17

Czu gedencken jhm xvc jhm xxxixten jhar 
montagk nach Martinj hat Jlgen Grull 
Cristoff Grull das guthchen allenthalben 
gancz vnd ghar vnd wol vorgenuget das ehr 
seinent halben widder heller nach hellers 
werth jhn dem guethchen czu furder[n]39 [nach]40 czu 
manen derhalben bleiben nach dem vnmundi= 
gen [kinde]41 mit namen Hans vff dem guthchen hin= 
derstelligk vj schogk xiij gl schuldigk czu 
beczalen die ßelbigen vj schogk xiij gl 
szo Cristoff Grull die ßelbigen vor vor= 
standt sullen jhm von Jlgen Grull wen 
er sie bedarff vber ein hauffen ßo er mit 
genugßam vorstande erscheinet vorgenuget 
werden derhalben gedachter Cristoff Grull 
vor dem voidt Bartel Telczschicz jhn kegen 
wertikeit vnßer ganczen gemein Schrebicz 
vnd Dawricz ein vffenthlichen vorczigk gethann

39  Über der Zeile eingefügt.
40  Über der Zeile eingefügt.
41  Am linken Rand eingefügt.
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31.

mit handt mit munde czehe finger vnd czunge 
wie sulcher vorczigk jhm lande vblich vnd 
gewhonlich czu vrkunde sulchs jhn 
vnßer gemeine buch vorczeichen laßen derhalben 
wir vnßer gebhur entpfangen das ßein 
wir jhn bekenthlich gescheen jhm jhar 
vnd tage wie oben
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32. Valten Schuster quittiert die Begleichung der Ansprüche seiner nicht genannten Ehe-
frau bezüglich des Vater- und Mutterteils durch seinen Schwager Pawel Peheczsch.

1539 Dezember 02

Czu gedencken jhm xvc vnd xxxixten jhar 
dinstagk nach Andree ist Pawel Peheczsch vor 
vns ganczen gemein Schrebicz vnd Dawricz er 
schinnen vnd hat mit vns vor wist das ehr 
seinen schwager Valten Schuster von wegen seines 
weibes das vater vnd g mutterteil [belangen]42 gancz 
vnd ghar vnd wol vorgenuget hat sulchs 
hat gedachter Valten Schuster vor vns ge= 
meinn vffentlich bekanth das er furder be= 
melten Pawel Peheczsch der beiden gedachten 
teil weither vmb heller nach pfennigk 
anczusprechen nach czu maenen hat derhal= 
ben [vor dem void Bartel Telczschicz]43 ein vffenthlichen vorczigk gethan mit 
handt mit munde mit czehe finger vnd 
czunge wie jhm lande vblich vnd ge= 
whonlich ist darumb haben wir bemelte 
gemein vnßer gebhur entpfangen vnd jhn 
vnßer gemeine buch vorczeichen lasen 
welchs gescheen an bemelten jhar vnd 
tage wie oben

42  Am linken Rand eingefügt.
43  Am linken Rand eingefügt.


