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Vom Wintersemester 2013/14 bis zum Sommersemester 2015 bearbeiten Studierende und 
Lehrende der Universität Bremen gemeinsam eine bisher völlig unbekannte Handschrift: 
das Gemeindebuch des Dorfes Schrebitz in Sachsen aus dem 16. Jahrhundert. Es gab 
keine Transkription, keinerlei Forschungsliteratur, keine direkten Hilfsmittel. Eine solche 
unverbrauchte, gewissermaßen „jungfräuliche“ Quelle aus dieser Zeit ist sehr selten. Für die 
Studierenden bedeutete das daher, Grundlagenforschung betreiben zu können. So konnten wir 
im Seminar Lernen und Forschen verbinden und historisches Arbeiten in all seinen Arbeitsstufen 
und Facetten erproben und anwenden. Das Ziel war es, eine zitierfähige Online-Edition zu 
erstellen, die den Standards einer historisch-kritischen Edition entspricht und der interessierten 
Öffentlichkeit wie der Forschung zugänglich gemacht werden kann. Hier liegt sie nun vor.
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Teil III: Transkription fol. 22r–42v
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33. Hans Henßel (Sohn des versorbenen Wenczel Henßel) quittiert die Begleichung seiner 
Ansprüche bezüglich des Vaterteils in Höhe von 37 Groschen in seinem väterlichen Gut, 
welches Hans Schneider gekauft hat, durch letzteren.

1540 Dezember 31

Czu gedencken jhm xvc vnd xl jhar am tage 
Siluestrj jst Hans Henßel ein nachgelaßen ßon 
Wenczel Henßels jhn goth vorscheiden [erschinnen vor vns ganczen gemejnn]1 hat 
dem 
jczt vorordenthem voidt Bartel Telczschicz vor 
vns ganczen gemeÿn ein vffenthlichen vorczigk 
gethan das vaterteils halben alßo vnd jn 
der gestalt das gedachter Hans Henßel jn 
ßeines vetherlichen guth welchs Hans Schnej= 
der jczunder jn gebrauche hat vnd erkofft 
hat weither widder heller nach pfennigk 
sulchs bemelten teils halben jn weither czu 
manen der ghalben gedachter Hans Schneider 
oben bemelten Hans Henßel xxxvij gln 
vber sein teil gegeben mehr den das er jhm 
pflichtigk kvnd schuldig gewest sulchs 
jst gescheen auß wolmeÿnunge vber sulchs 
[alles]2 wie vormelth hat vil bemelther Hans 
Henßel sulchen vffenthlichen vorczigk gethan 
mit handt mit munde mit czehe finger

1  Am linken Rand eingefügt.
2  Am linken Rand eingefügt.
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33.

vnd czunge wie sulcher vorczigk jhm lande 
vblich vnd gewhonlich ist sulchs jst alßo 
mit vns bemelten gemeÿn Schrebicz vnd 
Dawricz vorwist czu vrkunde jn vnßer 
gemeÿn buch vorczeichen laßen darumb 
wir vnßer gebhur entpfangen vnd sein jhm 
das bekenthlich gescheen ann bemelten 
jhar vnd tage wie oben
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34. Thomas Hecht quittiert die Begleichung der Ansprüche seiner Ehefrau Margarethe 
bezüglich aller ihrer gebührlichen Gerechtigkeit durch Valten Renczsch.

1540 Februar 15

Czu gedencken den ersten sontagk in der Fasten 
des vierczigksten jhars der minnerczal ist Tho= 
mas Hecht neben seiner elichen wirtin Margare 
then vor vns ganczen gemeÿn Schrebicz vnd 
Dawricz erschinnen vnd alda vor dem vorordenten 
voidt Bartel Telczschicz vffenthlichen bekant 
das jhm Valten Renczsch von wegen seines wej 
bes alle jre gebhurliche gerechtikeit gancz 
vnd ghar vnd wol vorgenuget, vnd hat wej= 
ther furdern ansprach jn dem gedachten guth 
des vorsturbenen alden Valten Renczsche czu 
haben widder heller nach hellers werth, derhal= 
ben gedachter Thomas Hecht vor sich sein 
weip vnd allen seinen vorwanthen vor dem 
gedachten vorordenten voidt ein vffentlichen vor= 
czigk gethan mit handt mit munde mit czehe 
finger vnd czunge wie sulcher vorczigk jhm 
lande vblich vnd gewhonlich czu vrkunde 
hat bemelter Valten Renczsch sulchen vorczigk 
jn vnßer Schrebiczer gemeyn buch vorczeichen 
lasen derhalben vnß gedachter gemeÿn vnser ge= 
bhur gegeben vnd ßein jhm das bekentlich 
welchs gescheen jhn beÿ sein her Johan Dresler 
pfar czu Schrebicz auch Peter Koschicz czu Koschicz 
gescheen an bemelten jhar vnd tage wie obenn
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35. Francz Topper quittiert die Begleichung seiner Ansprüche bezüglich des Vater- und 
Mutterteils durch Dionisius Cleberg.

1540 März 19

Czu gedencken jhm xvc vnd xl jhar der min= 
nerczal [dinstagk nach Letare]3 jst hat Dionisius Clebergk Francz 
Topper seinen vetherlichen vnd mutterlichen 
anfhal gancz vnd ghar vnd wol vorgenu= 
geth derhalben gedachter Francz Topper vor 
dem vorordenten voidt Bartel Telczschicze ein 
vffentlichen vorczigk gethan alßo das er jn 
des gedachten Nisius Cleberges guth weither 
widder heller nach hellers werth czu manen 
hat sulchen vorczigk hat Francz Topper 
gethan mit handt mit munde mit czehe 
finger vnd czunge wie sulcher vorczigk jhm 
lande vblich vnd gewhonlich czu wharem 
bekenthnis hat gedachter Dionisius Clebergk 
sulchs mit vns vorwist gemeÿn Schrebicz 
vnd Dawricz vorwist vnd jhn vnser gemein 
buch vorczeichen lasen derhalben wir vnser 
gebhur entpfangen das sein wir jhm bekenth= 
lich gescheen an bemelten jhar vnd tage wie 
oben

3  Am linken Rand eingefügt.
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36. [Fragment] Der alte Wenzel Forberg bietet Andres Zeiche sein Gut für 80 gute neue 
Schock zum Kauf an. Das [Mutter]teil hat Zeiche für 40 Schock angenommen und 6 
Schock Angeld gezahlt. Auch werden nun 4 Schock Erbschuld, die Forberg ihm schuldet, 
dazu gerechnet, so dass für das Mutterteil 10 Schock Angeld erbracht sind. Die zweite 
Häfte [Vaterteil] bietet Forberg Zeiche nun auch für wiederum 40 Schock zum Kauf an. 
Für das Vaterteil soll Zeiche 20 Schock Angeld zahlen und jährlich 1 Schock Jahrgeld ab 
Fastnacht 1541. Den bislang unverehelichten Kindern soll vom Besitzer des Gutes [Andres 
Zeiche] jeweils 1 Viertel Bier, 1 Schock Korn, 1 Schock Weizen [zur Verpflegung] und 1 
Kuh [zur Ausstattung] gegeben werden, darüber hinaus vom alten Wenzel Forberg alleine 
1 Bett, 1 Tuch und 1 Bettdecke. Wenn zwei sich in einem Jahr verehelichen wollen, soll eins 
warten. [Text bricht ohne übliche Schlussformel ab]

1539 November 11

Czu gedencken jhm xvc vnd xxxixten jhar am tage 
Martini jst Wenczel Forbergk vor dem voidt Bartel 
Telczschicz erschinnen vnd hat erczalt das er An 
dris Czeichen sein guth vorkofft vnd jhm das vor 
achczigk guthe nawe schogk angeschlagen der halben 
der halben das selbige halbe teil das guths seinen 
ersten kindern czu stendigk welchs halbe teil Andris 
Czeiche vor xl guthe nawe schogk angenummen 
vnd vj schogk als vor das erste angelth Wenczel 
Forberge vorgenuget auch vff heuthe dato ist 
Wenczel Forbergk bemelten Andris Czeichen iiij 
ßc vortagette erbscholt schuldigk die selbigen sein 
auch mit v als vor ein angelth gerechent wur 
den macht an der summa x schogk vnd ßo 
das ander halbe teil Wenczel Forberge feile mocht 
werden szal es jhm auch vor xl schogk angeschla 
gen werden damit sich die summa wie oben be 
melth als lxxx schogk erstregken sulchs 
ist der halben gescheen jn anligenden nothen 
Wenczel Forberges alßo das die guther nicht
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36.

in4 frombde hende hetten mocht gedeien vnd An= 
dris Czeiche ßal Wenczel Forberge vor das an 
der halbe teÿl xx schogk czum angelde geben 
vnd jherlichen vff Faßnachten j schogk czum jhar 
gelde ßo lange sulche oben angeczeigette sum 
ma Wenczel Forberge vnd dem geschwister 
vorgenuget vnd entricht wirth vff nehest 
kunfftige Faßnachten ßo man wirth schreiben 
xlj der minnerczal anczuheben auch ßo 
sich der ßelbigen vnuorelichten kindern eins 
vor elichen mocht ßal der jnhaber des guths 
einem jczlichen j virtel bier j scheffel korn 
j sch weisse vnd j kw geben auch ßal 
der alde Wenczel Forbergk Jlßen vnd Marschen 
jczlicher ein beth j tuch vnd j pfol geben 
aber Katherinen ßal Andris Czeiche das beth 
tuch vnd pfol geben vnd ßo sich jr czwej 
jn einem jhar vorelichen wolden ßo ßal eins

4  Ganze Seite mehrfach durchgestrichen.
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36.

Das der selbige todes halbenn abe ginge ßal als 
dan deallezceÿt der jungste ßo er ßeyne mun= 
dige jar erreicht dÿsße koere zcu vor habenn 
ab aber der ßelbige das [guth]5 nicht erhalden mocht 
ßo ßal er das guth ßeynen bruedern aen biethenn 
vnd nÿmanden fromdes vorkeuffen es ist auch eÿner 
auß den eldesten bruedernn nach tode des vatern 
vnbesorget befunden ßo es sichs begebe das der der 
ßelbige mit namen Pawel sich vorelichenn 
[wolt]6 ßal jm dÿ mutter aber der besiczer des guts 
zcu der zceÿt zcu ßeÿnen erenn vij tische volgks 
mit esßen und tringken nach nodtturfft vor= 
ßorgenn dar nach eyn betthe j pfol j tuch 
vber reichenn gleich wÿ den andern ge= 
scheenn er ßal auch nach dato disßes briffen 
eÿn jar jm guthe beÿ der mutter mit esßen 
vnd tringken zcimlichenn vnd mit lager 
vorßorget ßeÿn vnd werden es ist auch 
eÿner auß den bruedern der, der schule 
volgeth dem selbigenn ßeÿn .x. guthe ß 
an zcu vor auß, auß dem guthe vonn ßeÿnem 
vater bescheÿden vnd gemacht ßo er priester 
wurde wu aber das ßelbige nicht

5  Über der  Zeile eingefügt.
6  Am linken Rand eingefügt.
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36.

geschith ßo ßal er nichts meher den denn andern 
jm guthe zcu gleiche zcu furdernn habenn 
dy mutter ßal auch dÿ [kinder]7 ßemptlichen zcu gleich 
des leÿkoffs freÿenn sulcher schidt vnd 
reczeß jst bewilliget vnd angenommenn 
vonn beÿden parten vor den obenn bemelten 
gestrengen vnd vehesten Jobst Marschalgk 
Sigmundt von Heÿnicz des wirdigen 
hernn Johan Reuß pfarher zcu Schrebicz 
vnd vor mÿr Fabian von Nuttenhoffer 
dy zceÿt amptman zcu Seußelicz mit 
meynnem [ampt]8 an gebo[r]nenn9 pizcschafft zcu rugk 
hÿruff gedrugkt bekrefftiget vnd vor= 
zcogenn sulchs ist vor wist mit der 
ganczen gemeÿne Schrebicz vnd Dawricz 
darumb habenn sÿ jr gebur entpfangen 
das ßeÿn sÿ jm bekentlich gescheenn 
jm jar vnd tage wie obenn bemeldet etc10 

7  Am linken Rand eingefügt.
8  Über der Zeile eingefügt.
9  „r“ über der Zeile eingefügt.
10  Nur auf Druck eines uneinsichtigen Dozenten eingefügt.
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37. [Fragment, Text fängt unvermittelt an:] Ein Kind soll in Jahr und Tag nach der Hoch-
zeit 2 Schock bekommen, die von ihrem Erbteil abgerechnet werden. Die Raten der ande-
ren werden in diesem Jahr ausgesetzt.

1540 März 31

szo11 sich aber ein kinth das jhar jn welchem jhar 
sichs vorelicht ßal einnez jden nach außgange 
der wirthschafft jn jhar vnd tage ij schogk 
geben derhalben sullen die andern erbnehemen 
das ßelbige jhar mit dem jhar gelde stille stehen 
jdach das die ij schogk einem jden an jren viij 
schogken jres erbfhals abgehen sullen sulchs 
ist gescheen jn beisein her Johan Dreßler pfar czu 
Schrebicz auch Hanßen Placz vnd Hans Henßel 
czu Schrebicz beide geschworne scheppen vmb 
steheter vnd vehester haldunge willen hat 
Andris Czeiche Czeiche sulchs mit vns nack 
barn vnd ganczen gemeÿn Schrebicz vnd 
Dawricz vorwist vnd jn vnßer gemeÿn buch 
vorczeichen laßen welchs gescheen mithwoch 
jn Osterfeiertagen jhm xl jhar 

38. [An den Vortext angefügter kurzer Nachtrag:] Wenzel Forberg soll bis 1541 den Ertrag 
für sich gebrauchen, 1541 aber soll Andres Zeiche erhalten.

o.D.

jten das jhar biß vff das xlj jhar ßal Wenczel 
Forbergk den genieß allenthalben vor sich gebrauch 
en aber jm xlj jhar ßal Andris Czeiche 
an gleichen nucz an erbeith vnd ßamen an 
an genieß mit an kommen

11  Ganze Seite mehrfach durchgestrichen.
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39. Cristoff Grull quittiert die Hinterlegung der Ansprüche seines Sohnes Hans Grull aus 
erster Ehe bezüglich des Mutterteils in Höhe von 6 Schock und 13 Groschen durch Ilgen 
Grull bei der Gemeinde. Dieses Geld nimmt Peter Schilde mit der Zustimmung Cristoff 
Grulls an sich und verpflichtet sich, diese Hans Grull, wenn er „erwechst“ bei Bedarf aus-
zuzahlen. Cristoff Grull bestätigt, dass er weder durch seinem [o.g.] Sohn, noch durch 
seiner jetzigen Frau und Kindern noch Ansprüche in dem betreffenden Gut hat. [Vgl. Text 
40]

1540 April 13

Czu12 gedencken jhm xvc vnd vierczegisten jhare 
dinstagk nach Misericordia Domini hat Jlgen 
Grull die vj schogk xiij gl vor der gemeÿn 
Schrebicz widder geleget vnd die selbigen vj 
schogk xiij gl hat Peter Schilde mit gunst 
vnd willen Cristoff Grulls czu sich genum= 
men damit ßo Hans Grull Cristoff Grulls 
ßon erwechst vnd die vj schogk xiij gl 
bedurffen magk szo sal der ßelbige junge Hans 
Grull die ßelbigen jn Peter Schilden guthe 
recht czu furdern haben aber wu er von 
Peter [Schilden]13 hin geweist wirth derhalben ist 
Cristoff Grull vor dem voidt Bartel Telczschicze 
erschinnen alda ein vffentlichen vorczigk 
gethan das er nach ßein ßon auch ßein 
jcziges weip vnd kinder widder heller nach 
hellers werdt jn dem ßelbigen Jlgen Grulls 
guthchen weither czu manen haben

12  Ganze Seite mehrfach durchgestrichen.
13  Am linken Rand eingefügt.
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39.

ulchen14 vorczigk hat Cristoff Grull gethan 
mit handt mit munde mit czehe finger 
vnd czunge wie sulcher vorczigk jhm lande 
vblich vnd gewhonlich ist sulchs ist mit vns 
ganczen gemeÿn Schrebicz vnd Dawricz vor 
wist vnd jhn vnßer gemeÿn buch vorczeich= 
ent wurden acten anno et die vt supra

40. Der Inhaber des Gutes soll der ersten Frau von Cristoff Grull eine jährlich zu verzin-
sende Summe zahlen, bis die ursprüngliche Schuld getilgt ist. [Zu Text 39]

1540 April 13

Welche dem jungen Hans Grull Cristoff 
Grulls ßoene von wegen das ersten weibes 
czu stendigk die ßelbigen vj ßc xiij gl 
ßal der jnhaber jherlichen jo ein schogk mit 
iij gl vorczinßen als heute vber ein jhar 
anczuheben ßo lange die selbigen widder abge= 
leget werden

14  Ganze Seite mehrfach durchgestrichen.
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41. Der junge Valten Renczsch kauft seinen Schwägern und Geschwistern sein väterli-
ches Gut für 80 gute neue Schock ab. Er zahlt 36 Schock Angeld (28 Schock Kirchschuld, 
andere Schulden und hinterstelligen Schulden beim Kloster; 8 Schock an Pfingsten 1540) 
und verpflichtet sich danach 4 alte Schock Jahrgeld zu zahlen. Über die offenen Jahrgelder 
hat jeder ein Kerbholz erhalten. Es wird außerdem die Ausstattung der Geschwister Hans 
und Marsche in Höhe einer Bewirtung „uff 3 schusßeln mit aller herlikeit“ oder 3 guten 
neuen Schock vereinbart. Auch ein Vorkaufsrech für die Geschwister und Schwäger wird 
vereinbart, sollten diese „erbnehemen“ es nicht wahrnehmen, soll Valten Renzsch das Gut 
im Bedarfsfall an den Meistbietenden verkaufen.

1539 April 28

Czu gedencken jhm xvc vnd xxxixten jhar 
montagk nach Jubilate hat der junge Valten 
Renczsch seim geschwister vnd schwegern nach 
tode seins vatern ßein vetherlich guth angenummenz 
wie es stehet vnd leidt jn reÿnen vnd steÿnenn 
wie es ßein vather jn vbunge vnd gebrauch 
gehat vnd das erblich vor sich sein erben vnd 
erbnehemen erkofft vor lxxx guthe nawe ßc 
wie es stehet vnd leidt vnd gedachter Valten Renczsch 
hat gewilliget seinem geschwister vnd schwegern 
xxxvj schogk czum angelde czu geben alßo es 
ßein xxviij schogk scholt vorhanden die nach tode 
des alden Valten Renczsch befunden an kirchscholt 
vnd andern schulden die ehr vffentlich vff seim 
todtbeth vormelth vnd angeczeiget es seÿ an hinder 
stelligen czinßen die vff die czeidt dem closter 
schuldigk befunden als wie vormelt hat sich der 
junge Valten Renczsch jhn disse schulde czuuor= 
treheten sich erbotten vnd vorheischen auch ßein 
nach viij schogk czum angelde dem geschwister 
vnd schwegern [hinderstelligk czuuor genugen die ßelbigen hat er mit gunst vnd jrem 
guthen willen erlanget das er die ßelbigen viij ßc]15 vff Pfingsten vber ein jhar szo 
man wirth schreÿben jhm xl jhar der mÿnner

15  Unter dem Text eingefügt.
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41.

czal an allen behelff sal vorgenugen vnd entrichten 
[nachmals ßal der besiczer diß guths den erbnehemen jher 
lichen vff Fasnachten iiij alde ßc czum jhar geld geben 
vnd entrichten]16

szo lange einem jczlichen ßein teil ßo vil jhm czu 
stendigk vnd die kerphoeltzer die hiruber gemacht auß= 
weißen auch ist gewilliget das der jnhaber diß guths 
Hans vnd Marschen ßeÿnem geschwister eÿnem jczlichen 
den czweÿen czu jren eheren vnd wirthschafften 
ein wirthschafft vff 3 schusßeln mit aller herli= 
keit ßal außrichten aber der jhenige dem die ehr 
aber wirthschafft betrifft dem ßal der jnhaber diß 
guths die 3 schusßeln wie vormelth außrichten aber 
iij guthe nawe schogk dauor geben vber diß alles 
wie vormelth vnd gewilliget ßo jnhaber diß guthts 
den besicz vnd possession nicht erhalden kan szo sal 
vnd wil der besiczer diß guths die erbnehemen 
geschwister vnd schweger an eÿnem sulchen koeff 
vnd angelde an das guth kommen laßen wie er 
es entpfangen hat szo aber die erbnehemen an 
sulchen koff nicht treheten nach an nehemen wollen 
szo ßal er das guth vorkeuffen vffs tewerst er weiß 
vnd kan czu vrkunde jst sulchs mit 
vns ganczen gemeyne Schrebicz vnd Dawricz 
vorwist vnd jn vnßer gemeyn buch vorczeichent 
wurden der halben wir vnßer gebhuer entpfangen 
vnd ßein jhm das bekenthlich acten anno et die 
vt supra17

16  Unter dem Text eingefügt.
17  Kürzung, „s“ mit hochgestelltem „u“.
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42. Mauricius Peheczsch quittiert die Begleichung seiner Ansprüchebezüglich des Vater- 
und Mutterteils durch seinen Bruder Pawel Peheczsch.

1540 November 12

Czu gedencken jhm xvc vnd xl jhar frei= 
tagk nach Martinj jst Pawel Peheczsch 
vor vns ganczen gemein Schrebicz vnd 
Dawricz erschinnen vnd hat vns vnderricht 
das er ßeinen bruder Mauricio Peheczsch 
ßeinen vetherlichen vnd mutterlichen anfhal 
gancz vnd ghar vnd wol vorgenuget hat 
derhalben gedachter Mauricius Peheczsch vor 
Dionisio Clebergk welchem die czeidt die 
gerichte bevhalen als vor eim gerichts 
helder ein vffenthlichen vorczigk gethan 
mit handt mit munde mit czehe finger 
vnd czunge wie sulcher vorczigk jhm lande 
vblich vnd gewhonlich alßo das der ßelbi= 
ge Mauricius Peczsch weither neben ße�m 
weib vnd kindern jn gedachtem Pawel 
Peheczsch guethchen czu Dawricz sulcher 
gedachten teil recht czu furdern czu vr= 
kunde hat Pawel Peheczsch [sulchs]18 mit vns ob= 
gedachter geme�n vorwist vnd jn vnßer 
geme�n buch vorczeichent laßen dar= 
vmb wir vnßer gebhur entpfangen das 
ßein wir jhm bekenthlich

18  Am linken Rand eingefügt.
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43. Andres Zeiche begleicht seinem Schwager Markus Matten (aus Czawerticz) 4 Schock 
von den 8 Schock des Anspruchs seiner Ehefrau Katharina wegen ihrem Mutterteil sowie 
die Versorgung.

1540 November 12

Czu gedencken jhm xvc vnd xl jhar freitagk 
nach Martinj jst Andris Czeiche neben Marcus 
Matten Matten ßeinem schwager czu Czawerticz 
wanhafftigk vor vns erschinnen vnd hat 
alda Andris Czeiche gedachten Marcus Matten 
iiij guthe nawe schogk von wegen seines 
elichen weibes von wegen jres mutterlichen 
anfhals vorgenuget vff die viij ßc welche, er 
jhn vormundeschafft ßeines weibes jhn jren 
vetherlichen guthern czu Dawricz stehen ge= 
habet auch hat gedachter Andris Czeiche 
Marcus Matten vff ßeins weibes Katherinen 
wirthschafft den scheffel korn j sch weiße 
das virtel bier auch die kw das beth 
tuch vnd pfoll alles wie vormelth gancz 
ghar vnd wol vorgenuget czu vrkunde 
hat Andris Czeiche sulchs mit vns ganczen 
gemein Schrebicz vnd Dawricz vorwist vnd jhn 
vnßer gemein buch vorczeichen laßen derhal 
ben wir vnßer gebhuer entpfangen das ßein wir 
jhm bekenthlich gescheen jhm jhar vnd tage 
wie obenn
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44. Der junge Hans Henßel (Sohn des versorbenen Wenczel Henßel) quittiert die Beglei-
chung seiner Ansprüche bezüglich des Mutterteils durch Hans Henßel.

1541 Januar 02

Czu gedencken jhm xvc vnd xljten jhar 
sontagk nach des Nawen Jhars 
Tage jst Hans Henßel Wenczel Henßels 
ßon vor vns ganczen gemein Schrebicz vnd 
Dawricz erschinnen vnd vor dem voidt Ba[r]thel19 
Telschicz vffenthlichen bekanth das jhm Hans 
Henßel ßeinen mutterlichen anfhal gancz vnd 
ghar vnd wol vorgenuget derhalben gedachte[r]20 
der junge Henßel Wenczel Henßels son ein 
vffenthlichen vorczigk gethan das er weither 
jn Hans Henßels guthchen czu Schrebicz widder 
heller nach hellers werth czu maenen sulchen 
vorczigk hat der gedachte junge Hans Hen= 
ßel vorczigk gethan mit handt mit munde 
mit czehe finger vnd czunge wie sulcher vor 
czigk jhm lande vblich vnd gewhonlich ist 
sulchs hat vil bemelther Hans Henßel mit 
vnß gemein Schrebicz vnd Dawricz vorwist 
vnd jn vnser gemein buch vorczeichen laßen 
derhalben wir vnser gebhur entpfangen das 
ßein wir jhm bekenthlich welchs gescheen 
jhm jhar vnd tage wie oben

19  „r“ über der Zeile eingefügt.
20  Über der Zeile eingefügt.
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45. Pawel Grull aus Czawerticz neben seiner Frau und Kindern quittiert die Begleichung 
seiner Ansprüche bezüglich seines Erbteils durch Wenczel Voidt.

1541 März 06

Czu gedencken jhm xvc vnd xljten jhar den ersten 
sontagk jhn der Fasten hat Wenczel Voidt czu 
Schrebicz Pawel Gruellen czu Czawerticz ßeinen 
erbteil gancz vnd ghar auch wol vorgenuget 
derhalben gedachter Pawel Grull vor Bartel 
Telczschicz die czeidt [voidt]21 czu Schrebicz jn kegen 
wertikeit vns ganczen geme�n ein vffenth= 
lichen vorczigk gethan mit handt mit mun= 
de mit czehe finger vnd czunge das bemel 
ter Pawel Grull jn gedachten Wenczel Voidts 
[guth]22 neben ßeinem weib vnd kindern widder vmb 
heller nach vmb pfennigk an czu sprechen ha= 
ben sulchs hat Wenczel Voidt mit vns gan 
czen geme�n Schrebicz vnd Dawricz vorwist 
vnd das jn vnßer geme�nbuch vorczeichen 
laßen welchs gescheen jhm jhar vnd tage 
wie obenn

21  Am linken Rand eingefügt.
22  Am linken Rand eingefügt.
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46. Thomas Hecht quittiert die Begleichung der Ansprüche seiner Ehefrau Margarethe 
bezüglich aller ihrer gebührlichen Gerechtigkeit durch den jungen Valten Renczsch.

1540 Februar 15

Czu gedencken den ersten sontagk jn der Fasten 
des xlten jhars der mÿnnerczal jst Thomas 
Hecht neben seÿner elichen wirtin Margarethen 
vor vnß ganczen gemeÿn Schrebicz und Dawricz 
erschinnen, vnd alda vor dem vorordenthen voidt 
voidt Bartel Telczschicze vffenthlich bekanth, das 
jhm Valten Renczsch von wegen seÿns weÿbes 
alle gebhurliche gerechtikeit, gancz vnd ghar 
vnd wol vorgenuget, vnd we hat weither keÿnen 
furdern aensprach jhm dem gedachten guth des vor 
storbenen alden Valten Renczsch czu haben widder 
heller nach hellers werdt derhalben gedachter 
Thomas Hecht vor sich ßein weip vnd allen 
ßeÿnen vorwanthen vor dem gedachten vorordenten 
voidt ein vffenthlichen vorczigk gethan mit 
handt mit munde, mit czehe finger und czunge 
wie sulcher vorczigk jhm lande vblich vnd 
vnd gewheonlich czu vrkunde hat bemelter
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46.

Valten der junge Renczsch sulchen vorczigk jhn 
vnßer Schrebiczer gemeÿn buch vorczeichen laßen 
derhalben vnß gedachter gemeÿn vnßer gebhur 
gegeben vnd sein jhm das bekenthlich welchs 
auch gescheen jhn beÿ sein her Johan Dreßler 
pfar czu Schrebicz auch Peter Koschicz czu Kosch 
icz welchs gescheen am bemelten jhar vnd 
tage wie oben
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47. Wenczel Voidt (aus Schrebitz) quittiert die Begleichung der Ansprüche seiner Ehefrau 
bezüglich des Mutterteils durch den alten Ilgen Schucze.

1541 Mai 06

Czu gedencken jhm xvc vnd xljten jhar am 
tage Johannis vor der Lateinischen Pforte hat der 
alde Jlgen Schucze czu Dholen Wenczel Voidte czu 
Schrebicz von wegen se�nes ehe weibes mutter 
lichs anfhals welchen ehr jhn jn dem gedachten 
guth czu Gorlicz recht czu furdern gehabet jn 
kegenwertikeit des vorordenthen voidts, czu Schre= 
bicz mit namen Bartel Telczschicz ein vffenth= [gancz vnd]23  
lichen vorczigk gethan [ghar vor voenuget]24 alßo das gedachter 
Wenczel Voidt ßein weip vnd kinder belan= 
gende des gedachten teils haben widder heller 
noch pfennigk jn bemelten guth weither recht 
czu furdern sulchs hat auch Wenczel Voidt 
vor vnß ganczen gemein Schrebicz vnd 
Dawricz vffenthlich bekant vnd alßo 
sich der gedachten gerechtikeit vnd czu spruche 
vorczigen mit handt mit munde mit czehe 
finger vnd czunge wie jhm lande vblich

23  Über der Zeile eingefügt.
24  Am linken Rand eingefügt.
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47.

vnd gewhonlich sulchs hat der gedachte Jlgen 
Schucze mit vnß obengedachter gemein vorwist 
vnd jn vnßer gemein buch vorczeichen la= 
ßen vnd hirumb vnßer gebhur entpfangen 
vnd ße�n jhm das bekenthlich gesche= 
en jhm jhar vnd tage wie obenn
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fol. 32v

48. Greger Apicz quittiert die Begleichung der Ansprüche seiner namentlich nicht genann-
ten Ehefrau bezüglich ihres Vater- und Mutterteils durch seinen Schwager Peter Schilde.

1542 Februar 08

Vff heuthe mithwoch nach Dorothee des 
xlijten jhars jst Peter Schilde vor vns gan 
czen gemein czu Schrebicz vund Dawricz er= 
schinnen vnß vnderricht wie das er Gre 
ger Apicz von wegen ßeines weibes jrenn 
gebhurlichen antheil vather vnd mutter 
belangenthde gancz vnd ghar vnd wol vor 
genuget vnd entricht hat derhalben 
gedachter Greger Apicz vor Bartel Telczsch 
icz die czeidt voidt czu Schrebicz bej vnd 
neben czweier geschworenen scheppen [nackbar]25 als nem= 
lich Dionisius Clebergk vnd Wenczel 
Schneiders ein vffenthlichen vorczigk ge= 
than alßo das gedachter Greger 
Apicz von wegen ßeins weibes jn Peter 
Schilden guth widder heller nach hellers 
werth czu mhaenen ehr nach ßein erben 
vnd erbnehemen sulchen vorczigk

25  Über der Zeile eingefügt.
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48.

hat ehegedachter Greger Apicz gethan mit handt 
mit munde mit czehe finger vnd czunge wie 
sulcher vorczigk jhm lande vblich vnd gewhon= 
lich derhalben vnß bemelther Peter Schilde 
gebethen jn vnßer gemeÿne buch czuuorczeichen 
laßen welchs wir den vff ßein czimlich bith 
jhm nicht haben wust czuuorßagen vnd sulchs 
jn vnßer gemein buch vorczeichent der 
halben wir vnßer gebhur entpfangen vnd ßein 
jhm das bekenthlich welchs gescheen 
jhm jhar vnd tage wie oben

49. Federproben. [Vgl. Text 26]

o.D.

er hat gesaget 
zu deiner rechten26

26  Vermutlich 17. Jahrhundert. Federprobe. Nach Matthäus 22:44. (vgl. Text 26)
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50. Casper Neheter bestätigt, dass seiner unmündigen Tochter Eufemia, deren Mutter ver-
storben ist, 14 gute neue Schock Mutterteil zustehen. Sobald sie volljährig ist oder heiratet, 
sollen ihr 7 Schock ausbezahlt werden, dazu soll sie 1 Kuh, 1 Bett, 1 Tuch und 1 Bettdecke 
erhalten. Danach sollen Eufemia ab Fastnacht jährlich nach dem Erhalt des Angeldes 1 
Schock Jahrgeld gegeben werden. Dies wird durch Greger Koschicz aus Szemicz, Eufemias 
Onkel mütterlicherseits, bestätigt. [Vgl. Texte 58, 59, 60, 96, 144, 145, 156, 158]

1542 Februar 08

Czu27 gedencken jhm xvc vnd xlijten jhar 
mithwoch nach Dorothee hat Casper Nehe= 
ther mit vnß ganczen gemein Schrebicz 
vnd Dawricz vorwist das ßeine tochter 
Eufemia von wegen jrer mutter nach 
jrem tode als vor das mutterteil xiiij 
guthe nawe schogk auß ßeinem guth 
chen czu Schrebicz an allen behelff 
die guther ßc steigen aber fallen ßal be= 
kommen szo sie ein vormunden aber 
jre mundige jhar erreicht szullen 
jhr vij schogk vber ein hauffen szo 
sie es czu jrer nodturfft bedarff von 
dem jnhaber diß guthchens gegeben 
vnd gereicht werden auch j kw j beth 
j tuch vnd j pfol waß aber belangen

27  Ganze Seite mehrfach durchgestrichen.
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50.

die28 ander vij schogk die ßullen vff tage ge 
fallen als jherlichen vff Faßnachten j ßc 
vff Faßnachten vber ein jhar ßo das an= 
gelth gefelth anczuheben vnd nachmals 
jherlichen vff angeczeigetten termin 
j ßc szo lange sie aber jr vormundt 
dje vij ßc auß bemeltem guthchen vorge= 
nuget vnd entricht werth vff sulchen 
teil von wegen Eufemia Casper Neheters 
tochter jst Greger Koschicz czu Szemicz 
vff jrem orth hirczu vorfurdert als 
von wegen ßeiner schwester tochter vnd 
sulchs vor das best angesehen vnd 
ein guthe genuge gehabet sulchs 
hat Casper Neheter jn vnßer gemeÿne 
buch czuuorczeichen gebethen das alßo 
gescheen vnd haben vnßer gebhur ent 
pfangen vnd ßein jhm das bekenthlich 
gescheen jhm jhar vnd tage wie oben

28  Ganze Seite mehrfach durchgestrichen.



52

fol. 34v



53

fol. 34v

51. Andris Ilgen, Schankwirt aus Sornzig, kauft Andris Grul, dem Schankwirt aus Schre-
bitz, mit Zustimmung seiner Mutter Gersche Grull, seinen Geschwistern und Schwägern, 
sein Gut für 64 gute Schock ab. Er zahlt 60 Schock zum Angeld, wovon 50 bereits bar 
erbacht sind und 10 noch ein Jahr nach ihrer Verehelichung an die jüngste Schwester Mar-
garetha/Marsche gehen sollen. Er verpflichtet sich auch zur Zahlung eines Jahrgeldes an 
Pfingsten in Höhe von 5 Schock an seine Mutter und die Erbnehmer, nämlich Lauckes 
Sohn aus Kiebitz neben seinen Verwandten (1 Schock) und Geschwister (2,5 Schock). So-
bald die Erbnehmer ausbezahlt sind, soll die Mutter auch 2,5 Schock vom Jahrgeld erhal-
ten. Andris Grull verpflichtet sich auch zur Übernahme von Schulden, zur Versorgung der 
Mutter und zur Ausstattung der jüngsten Schwester Margaretha/Marsche in Höhe eines 
2jährigen Schweins, 5 Hühnern und einer Kuh sowie einer Wirtschaft von 5 Schüsseln. 
Zudem soll sie von der Mutter 1 Bett, 1 Tuch und 1 Bettdecke erhalten. Der Kauf geschah 
u.a. im Beisein von Merten Grull, Cristoff Grull uns Symmen Hesßel (in Vormundschaft 
seiner Ehefrau).

1541 Februar 21

Czu gedencken jhm xvc vnd xljten jhar montagk 
nach Valentini jst ein vffenthlicher koff gescheen 
czwischen Andris Grull dem kreczschmar czu Schre= 
bicz vnd Andris Jlgen kreczschmar czu Sorn 
czigk auch mit bewust vnd willen Gerschen 
Andris Grulls mutter sampt ßeim geschwister 
vnd schwegern alßo vnd jn der gestalt vnd 
meynunge das Andris Jlgen das guth Andris 
Grull erblichen vor sich ßein kinder vnd kindes 
kinth aberkofft wie es stehet vnd leidt jn reÿ= 
nen vnd steÿnen vor vier sechczigk guthe schogk 
vnd sechczigk schogk czum angelde funffczigk 
sint bereith mit guther ganckhafftiger muncz 
vorgestragkt die andern czehen sullen 
Marschen gegeben werden jn eÿnem jhar nach 
jrer voranderunge vnd ßo die czehen ßc gefal 
len vnd Marschen aber jrem vormunde vber 
antwort werden szo sullen jhr darneben 
ein czwej jherigk schwein v hunner vnd 
ein kw von dem jnhaber diß guths gegeben 
werden auch ßo sich die selbige jungste schwes
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fol. 35r

51.

schwester Marsche vorelichen wirt szal jhr der 
jnhaber diß guths ein außgabe vff v schusßeln 
außrichten vnd die mutter ßal jhr j beth j tuch 
ein pfol geben auch ßal der jnhaber diß guths 
der mutter vnd geschwistern vff pfingsten vnd 
den erbnehemen jherlichen v schogk entrichten 
szo weidt sich die kerphoelczer erstrecken alßo 
das die alde Gruelin iij ßc von den funf schogken 
des jhar geldes ßal entpfaen vnd mit den iij 
schogken hebet Lauckes ßon von Kiebicz neben 
seinen vorwanthen j ßc vnd ßo der selbige Lau= 
kes ßon von Kiebicz neben seinen vorwanthen 
jre geburliche gerechtikeit entpfaen ßo weidt 
die kerpholczer erstrecken vnd ßo die bemelten 
jren teil vorgenuget wirdt als dan ßal die 
alde Gruelin jherlichen iij ßc czum gelde heben 
wie jhr czuuor czustendigk czu heben gewehest 
auch hat sich Andris Grull jn alle seine gemach 
te vnd hinderstellige scholt gesaczt es seÿ vil aber 
wenigk damit das guth gefreiet wirt auch 
was den andern erbnehemen czustendigk vnd die 
kerpholczer sich erstregken was vberlej befunden
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51.

ist Andris Grull czu stendigk auch sal der jnha 
ber diß guths die alde Grulin jhm guth ernehe 
ren die weil sie lebet an seÿnem tisch essen vnd 
trincken ßo guth es jhm goth beschert vnd die 
alde Grulin ßal ein schlusßel czu speiße kammer 
haben vff das sie czwischen der malczeidt iren 
enthalt hat vnd wu [sich]29 die mutter mit dem jnha 
ber diß guths nicht begehen vnd sich vom jhm 
wenden wolt sullen jhr von dem besiczer diß 
guths disße nachfolgende stugken jherlichen czu 
jrem enthalt gegeben werden als nemlich 
iiij scheffel korn j sch weiß ein virtel erbes 
ein haße putter iij ßc kheße iij ßc eÿer 
vnd ein speck seithe auch ßal der jnhaber diß 
guths jhr jherlichen j virtel lein jn guth 
felth sehen sulchen endtlichen koff vnd schiedt 
hat Margaretha die jungste hat Margaretha
schwester jren brudern semptlichen jn vol= 
macht heimgestalt was sie hirjnne handeln 
das jrs wol vnd wehe thun sal sulcher 
vffenthlicher koff jst gescheen jn bejsein

29  Am linken Rand eingefügt.
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51.

Bartel Telczschicz [die czeidt voidt czu Schrebicz]30 von wegen der gerichte auch 
Merten Cristoff Grull vnd Sÿmmen Hesßel 
in vormundeschafft seines seines eheweibes 
ein jczlicher vff sein orth auch Greger 
Clebergk und Henßel Neheter czu Gaudelicz 
auch Macz Heiner vff Andris Jlgens ort 
auch Greger Clebergk czu Telczschicz vnd 
Peter Clebergk czu Telmschicz vff Andris 
Grulls orth czu wharem bekenthnis 
ist sulcher vffenthlicher koff vnd schiedt 
mit vns ganczen gemein Schrebicz vnd 
Dawricz vorwist vnd jn vnßer gemein buch 
vorczeichent wurden derhalben wir vnßer 
gebhur entpfangen vnd sint jhm das 
bekenthlich gescheen jhm vnd tage wie 
oben

30  Über der Zeile eingefügt.



60

fol. 36v



61

fol. 36v

52. Andris Ilgen, Schankwirt, kauft Andris Grull 10 Schock ab und gibt ihm dafür „czu 
dancke“ 5 neue Schock.

1542 Juli 21

Czu gedencken jhm xvc vnd xlijten jhar jst 
Andris Jlgen der kreczschmar Andris Grul 
x schogk aberkofft dauor hat er jhm An= 
dris Gruelle v nawe schogk czu dancke vor 
genuget vnd entricht sulchs hat Andris 
[Grul]31 vor vnß ganczen gemein Schrebicz vnd 
Dawricz vffenthlichen bekanth vnd derhalben 
ei vor vns einen vffenthlichen vorczigk gethan 
mit handt mit munde mit czehe finger 
vnd czunge wie sulcher vorczigk jhm 
lande vblich vnd gewhonlich czu wharem 
bekenthnis auch steheter vnd vehester hal= 
dunge jst sulchs jn vnßer gemein buch 
vorczeichent wurden derhalben wir vnßer 
gebhuer entpfangen vnd ßein jhm das 
bekenthlich welchs gescheen am tage 
Braxedis jhm jhar wie oben vormelth

31  Am linken Rand eingefügt.
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53. Ilße (älteste Tochter des verstorbenen Wenczel Henßel) quittiert die Begleichung ihrer 
Ansprüche bezüglich des Vater- und Mutterteils durch Hans Henßel.

1543 Februar 26

Czu gedencken jhm xvc vnd xliijten jhar 
montagk nach Oculj jst Hans Henßel 
czu Schrebicz vor vnß ganczen geme�ne 
Schrebicz vnd Dawricz erschinnen 
vnd mit vnß vorwist das Jlße Wencze 
Henßels nachgelaßene eldeste tochter 
von gedachtem Hans Henßel jren gebhur 
lichen vnd vetherlichen vnd mutterlichen 
anfhal gancz vnd ghar entpfangen 
derhalben bemelthe Jlße jn kegenwertj 
keit Bartel Telczschicz die czeidt voidt 
czu Schrebicz auch jhn beißein Jacoff 
Reichels vnd Greger Burnsteins ein 
vffenthlichen vorczigk gethan das sie be= 
melther beider teil widder heller nach 
pfennigk jn gedachtem Hans Hensels guth 
chen weither recht czu furdern sulchen 
vorczigk hat gedachte Wenczel Henßels 
Jlße gethan mit handt vnd munde mit czehe
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53.

finger vnd czunge wie sulcher vorczigk 
jhm lande vblich vnd gewhonlich sulchs 
hat Hans Henßel mit vnß ganczen ge= 
mein Schrebicz vnd Dawricz vorwist vnd 
jhn vnßer gemein buch czuuor czeichen 
gebethen das ßein wir jhm bekenthlich 
gescheen jhm jhar vnd tage wie oben

54. Jacoff Grull quittiert die Begleichung seiner Ansprüche bezüglich der Wirtschaft durch 
seinen Bruder Ilgen Grull. Ilgen Grull verpflichtet sich auch für Jacoff Grull eine Bürg-
schaft in Höhe seines Erbteil zu übernehmen, sollte dieser ein Gut kaufen wollen.

1543 April 23

Auff heuthen dato Montag nach Can= 
tate im xliij jar hat Jlligen Grule= 
seinen bruder Jacoffen Grulen von wegen 
der wirdtschafft allenthalben gancz 
vnd gar entricht solchs hat Jlgen 
Grule mit der gemeine Schrebicz vnd 
Dawricz entricht vorwist auch 
hat Jlgen Grule vorwilliget vorwilige
wu sein bruder Jacoff ein guth keuffen 
wurde das er burge werden will
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54.

so weidt sein erbteil reichen vnd geweiden 
wil so er einen brenget der do Jllgen 
Grulen annehmen wil zum burgen etc 
darumb haben die gemeine jre gerechti 
keith entpfangen zu bekennen geschen wie 
oben vorzeichent 

55. Ilgen Geißel, hat von den 120 („zwei sechczick“) guten Schock, für die er seinem Stief-
vater Güter abgekauft hat, 50 bereits an die Erbnehmer gezahlt, 70 sind noch offen.

1543 Mai 16

Auff heuthen mitwoch nach Pfingsten 
im 43 jare hat Jlgen Geißel zu Daw 
ricz vor vns gancz gemeine zu Schrebicz 
vnd Dawricz berechnet wie viel er 
Bendix Simon seinem stiffater an den 
guttern die er im apgekaufft hat vmb 
zwei sechczick guthe ßc [bezalet]32 daran hat gedachte 
Geisel bezalt l guthe ßc [den erbnemen]33 vnd bleibet 
noch hinderstellige lxx ßc solches hat 
genanter Geißel mit der ganczen gemeine 
vorwist geschen wie oben angezeigt

32  Am linken Rand eingefügt.
33  Über der Zeile eingefügt.
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Federprobe
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56. Der junge Wenzel Forberg kauft seinem gleichnamigen Vater seine gesamten Güter für 
83 Schock ab. Er gibt 28 Schock Angeld (20 + 3 Schulden beim Gasthaus in Schrebitz + 
2 beim Gotteshaus in Kalschitz und 3 bei Bendix Kleeberg) und verpflichtet sich zu einer 
an Fastnacht fälligen Rate von 2 Schock. Der Vater darf im laufenden Jahr die Hälfte der 
Ernte behalten und die Herberge von Michaelis bis darauffolgende Michaelis inne haben. 
Ab 1544 soll der Sohn dem Vater jährlich 1 Scheffel Korn, 1 Scheffel Gerste, 1 Scheffel Ha-
fer, 1 Viertel Weizen geben, sowie 4 Scheffel Äpfel und Birnen geben, wenn sie geraten. Der 
Vater will dem Sohn bei möglichen Ansprüchen der anderen Geschwister auf das Mutter-
teil beistehen und den noch nicht ausgestatteten Kindern ein Bett „mit aller zugehorung“ 
und eine Kuh zu geben. Der junge Wenzel verpflichtet sich im Gegenzug, den Töchtern zu 
ihrer Hochzeit 1 Viertel Bier und 1 Scheffel Korn, 1 Scheffel Weizen für ihre Verpflegung 
zu geben und 2 Schock von ihrem Erbteil, während die Raten der anderen für dieses Jahr 
ausgesetzt werden. Zu Lebzeiten des alten Wenzel will dieser die Hälfte der Wirtschaft 
übernehmen. [Vgl. Texte 21; 25; 27]

1543 Juni 05

Auff heute dato am tage Bonifacij im 43 
jare ist ein auffgerichter erlicher kauff geschen 
czwischen dem alten [Wenczl]34 Forberge vnd seinem ßone 
Wenczel, nemlich vnd alßo, das der 
junge Wenczel Forberg seinem vater die 
guther, wie sie sein vater jn iren iiij renen 
gelegen, jn gebrauch gehabt, apgekaufft, vnd 
gibet jm daruor lxxxiij guthe ßc am heupt= 
kauffe, vnd gibet im xx guthe ßc an vnd 
vortrit seinen vater bei dem gaczhauße zu 
Schrebicz iij ßc scholt, auch zu Kalczicz 
ij ßc beim gots hauße vnd bei Bendix Cle= 
berge iij ßc auff das er ihn alßo xxviij 
guthe ßc zum angelde vorgenuget, vnd sol 
besiczer diczs guts alle Fasnacht ij ßc geben 
vnd niderlegen bis solche lxxxiij ßc bezalet 
vnd entricht werden, vnd ßol der alte For= 
werg auff dis iczige jar, das getreide auff 
dem felde die helffte zugebrauche macht haben 
vnd sol die herberge von iczt dato von

34  Am linken Rand eingefügt.
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56.

Michahelis bis wider auff Michaels innen 
haben, vnd im 44 jar sol der junge For= 
berck seinem vater jerlichen geben j scheffel 
korn j scheffel weisse [gerste]35 j scheffel haffer ein 
virtel weisse die weil der alte Forberck 
lebt, auch iiij scheffel eppel vnd bernen 
wu si gerathen, vnd wu sichs begebe 
das des alten Wenczel Forberges kinder 
den jungen Forbergk von wegen jres 
mutterlichen anfals anfechten wurden, so 
hat der alte Forberg geredt vnd gelobet 
vor dem voite zu Schrebicz mit namen Hans 
Franck seinen ßon allenthalben zuuortreten 
vnd vorfechten, es wil auch der alte 
Forberg iczlichen kinde di do nicht ein bette 
bekommen haben, eins mit aller zugehorung 
sampt alle einer kue geben, vnd der jung 
Forbergk ßol iczlicher tochter di do nicht vore= 
licht ist ein virtel bier ein scheffel korn ein 
scheffel weisse auff ire wirtschafft geben auch 
ij ßc di sollen ihnen an irem erpteile apgehen

35  Über der Zeile eingefügt.
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56.

So sollen di andern erbnemen ein jar 
nach der hochzeit mit dem erbegelde stille 
sthen, wu sich aber eine vorelichen wurde die 
weil der vilgedachte Forberg der alte zu 
Dawericz ist, so wil er solch bir sampt korn 
vnd weisse die helffte geben, solcher kauff 
ist geschen vor einer ganczen gemeine zu Schre 
bicz vnd Dawricz vnd mit den nachbarnn 
vorwist darumb sie dan ire gebure entpfan 
gen vnd genomen geschen vnd gegeben jnn 
jar vnd tage wi oben vormelt etc zu merer 
sicherheit ist bei solchem kauff gewest Hans 
Francke dizeit voit zu Schrebicz Wenczel Fischer 
Cristoff Grule vnd Anders Zeiche mit 
aufflassung der gueter
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57. Andre Hensel verpflichtet sich gegenüber seinen „schwegern“ Blasius Kreczmer und Si-
mon Kesselhudt ihnen 6 Schock jetzt und 6 nach der Ernte zu zahlen, die ihnen von ihrem 
Erbteil abgerechnet werden. Dafür stimmen sie zu, dass Andre Hensel in den Kauf tritt, 
den Benisch Simon mit seiner Tochter geschlossen hat.

1543 Juli 02

Auff heuten dato am tage Visitacionis [Marie]36 
ist vor vns gancz gemeine Schrebicz vnd 
Dawericz erschinnen, Andre Henßel mit 
seinen schwegern mit namen Blesius Krecz 
mer, vnd Simon Kesselhudt, vnd vns vn= 
derricht das obengedachter, Andre Henßel 
seinen schwegern vj silberne ßc, iczundt 
v, vnd eins nach der ernen entricht vnd 
entrichten wil, das sol ihn an jrem erb= 
teile apgehen vnd am kerpholcze apgeschnitten 
werden si haben auch vorwilliget ernanten 
Henßel das guth wies Benisch Simon seiner 
tochter vorkaufft, bei solchem koffe bleiben zu 
zu lassen solches ist mit vns gancz gemeine 
Schrebicz vnd Dawericz vorwist darumb 
wir vnßer gebure entpfangen haben geschen 
wie oben angezeigt etc

36  Über der Zeile eingefügt.
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58. Anthonius Renczsch kauft Caspar Nehter seinen „garten“ für 75 gute Schock ab. Er 
zahlt 40 Schock Angeld und verpflichtet sich ab 1545 an Pfingsten 1,5 Schock Jahrgeld zu 
bezahlen. Davon stehen Caspar Neheters Tochter Femia bezüglich des Mutterteils 37,5 
Schock am Hauptkauf, 20 Schock vom Angeld und 17,5 vom Jahrgeld zu. Das Angeld wur-
de Caspar Nether als Vater und Greger Koschicz als Vormund zur Versorgung Eufemias 
ausbezahlt. [vgl. Texte 21, 25, 27, 50, 56, 59, 60, 96, 144, 145, 156, 158]

1543 November 07

Auff heuthen mitwoch nach Elißabet nach 
Christi geburt im xvc vnd im 43 jar 
jst ein auff gerichter erbkauff czwischen 
Anthonius Renczsch vnd Caspar Nether 
[geschen]37 also, vnd diser gestalt, das Anthonius 
Renczsch gedachten Nether seinen garten wi 
jhn Caspar Nether jn vbung vnd geb= 
rauch gehabt, apgekofft, vnd gibet ihm 
daruor am heuptkoffe xxxxxxxv gute 
schock vnd zum an gelde xxxx schock 
vnd sol auff Pfingsten im 45 jar an 
heben, vnd ij ßc geben vnd darnach alle 
Pfingsten bis ij ßc bis so lange xxxv 
ßc di do nach den xxxx ßcn vber das 
angeldt im garten vors jar gelt schen 
bezalet vnd entricht werden, hiruber 
hat gedachter Caspar Nether vorwilliget 
das er seiner thochter mit namen Femia 
welche er mit seinem vorstorbenen weibe in 
der ehe stiftung gezeuget, das gelt di 
helffte

37  Am linken Rand eingefügt.



80

fol. 41v



81

fol. 41v

58.

Aus dem garten di helffte als xxxviij 
ßc vor sein mutter theil [gebt]38 vnd wen vil 
gedachter Nether sein gelt als auch xxxviij 
[xviij]39 ßc aus dem garten hinweg gehaben, so sol auch 
darnach das kindt sein geldt als wie 
oben auch bekomen, vnd xx ßc hat 
das kindt vom angelde entpfangen di 
haben Caspar Nether, des kindes vater 
vnd Greger Koschicz als vormunden zu sich 
genommen dasselbige hirmit zuuor sorgen 
so hat es noch inn dem selbigen [garten]40 schen, 
xviij ßc vff tage zuheben wi oben vor 
melt bei solchem koff ist gewest Dio= 
nisius Cleberg Johan Dresler pfarher 
Hans Francke voit Brosius Rhain Wenczel 
Fra Forberg der alde Wenczel Schneider 
Peter Schildaw vnd zu mehrem bekent 
nis ist solches mit vns gancz gemeine 
Schrebicz vnd Dauritz vorwist darumb 
wir vnser gebur entpfangen haben das 
sein wir ihm beketlich geschen jm jar vnd 
tage wie oben vormelt etc.

38  Über der Zeile eingefügt.
39  Am linken Rand eingefügt.
40  Über der Zeile eingefügt.
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59. Wenzel Forberg begleicht seinem gleichnamigen Vater das Angeld in Höhe von 28 
Schock. [vgl. Texte 21, 25, 27, 50, 56, 58, 60, 96, 144, 145, 156, 158]

1544 August 02

Auff41 heuthen sonabent nach Vincula 
Petri des xliiijten jares hat der jung 
Wenczel Forberg seinen vater auch mit 
nahmen Wenczel Forbergk genandt 
xxviij guthe nawe .ßc. vorgenuget 
vnd entricht vnd hat gar nichts 
mehr in des jungen Wenczel Forbergs 
guthe zu mahnen vnd zu fordern, 
bis alleine was sich am jar gelde 
betr�fft nach landt dem heuptkoffe 
[vorschreibung]42 solches ist mit vnd vns gancz gemeine 
Schrebicz vnd Dawricz vorwist 
darumb wir vnser gebure entpfangen 
haben vnd seint dem jungen Forber 
ge bekentlich zu warem bekentnis 
jst hirbei gewest Hans Franck voit 
zu Schrebicz Wenczel Fischer Brosius Rhain 
Andre Czeichen Marx Mattia auff des 
jungen Wenczel Forberges ordt

41  In der Initiale a-Minuskel.
42  Am linken Rand eingefügt.
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59.

Auch Hans Mebis kreczmer zu Kibicz 
vnd Hans Homiczsch auff beiden parten 
zu besagen vnd zu bekentnis geschen 
jm jar vnd tage wie oben vormelt 
vnd angezeigt


