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Vorbemerkung 

Die Publikation dieses Vogtbuchs der Reichsherrschaft Justingen reiht sich ein in die Edition 

älterer Vogtbücher der Reichsherrschaft Justingen durch Friedrich Wintterlin1. Wintterlin 

edierte den Vogtgerichtsartikel von 1510, das Vogtbuch von 1577 und das Neue Vogtbuch 

von 1614.  

Die Gerichts- und Vogtbücher der Reichsherrschaft Justingen von 1577 und 1614 befinden 

sich heute in dem Bestand des Haupstaatsarchivs Stuttgart B 100f Herrschaft Justingen 1448-

1751 (1838), Bände 93 bis 101. Der Bestand enthält weitere Vogtbücher aus den Jahren 1560 

(Bände 97 bis 99) und 1609 (Bd. 96). Der Vogtgerichtsartikel von 1510 findet sich am Ende 

des Lagerbuchs der Reichsherrschaft Justingen aus dem Jahre 1532, welches eine Renovation 

des Lagerbuchs von 1510 darstellt2. 

Das vorliegende Vogtbuch von 1656 lagert heute im Bestand B 573 Ritterkanton Donau des 

Hauptstaatsarchivs Stuttgart, gehört aber systematisch in den Bestand B 100f Herrschaft 

Justingen. 

Am Ende des Vogtbuchs von 1656 (folio 55v bis 57r) befindet sich eine Liste der Einwohner 

der Reichsherrschaft Justingen, welche am 9. November 1656 der Herrschaft auf dem Schloß 

Justingen den Erbhuldigungseid geschworen haben. Diese Einwohnerliste wurde durch 

Friedrich Wollmershäuser publiziert3. 

                                                           
1 Friedrich Wintterlin (Bearb.), Württembergische ländliche Rechtsquellen. Bd. 2: Das Remstal, das Land am 
mittleren Neckar und die Schwäbische Alb. Hrsg. von der Württ. Kommission für Landesgeschichte. Stuttgart: 
W. Kohlhammer, 1922, S. 559–614 (Vogtgerichtsartikel 1510, S. 560–565; Vogtbuch 1577, S. 565–578; Neues 
Vogtbuch 1614, S. 579–614). 
2 HStA Stuttgart H 129 Bd. 184: Lagerbuch des Hans Marx von Bubenhofen über die Herrschaft Justingen. 
Freyberg. 1510, 1532. 102 Seiten. 
3 Friedrich R. Wollmershäuser, Die Einwohner der Herrschaft Justingen im Jahre 1656. Südwestdeutsche Blätter 
für Familien- und Wappenkunde, Bd. 22, 1998/2000, S. 169-170. 
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[1r] Vorred 

Dieweil einer jeden christlichen Obrigkeit uns schuldiger Pflicht, ihres Amts obligt, in den 

Gebieten Ihrer Obrigkeit christliche Zucht, gute Policey, und alle Erbarkeit zu pflanzen, 

Frieden, recht, und Gerechtigkeiten zu handhaben, und zu erhalten, damit je einer vor dem 

andern bei Frieden, freundlichen Rechten und der Billigkeit gelassen, das Übel gewehret, das 

Bös und der eigen Gewalt, wie auch aller Unruhe, und Muthwill gedämpft, und gestraft 

werde, und also der fromme vor dem bösen, der friedliebende vor denen, so zu Zank und 

Hader Lust und Willen tragen bei den Seinigen in gutem Gemach sicher, ruhig, und 

unbekümmert wohnen, leben, und bleiben möge. 

In Erwägung eines solchen haben die Hoch und Wohlgebohrne Herrn Herrn Frobenius Graf 

zu Helfenstein, Freiherr zu Gundelfingen Gomeonics Wildenstein und Mößkirch, Röm. 

Kaiser. Maj. und [1v] Frstl. Dchl. Erzherzog Maximilian zu Oestreich, Rath, Obrister, 

Hauptmann, und Landvogt im Elsaß, Herr Georg Ludwig von Freyberg, Freyherr zu Justingen 

und Öpfingen, Frau Rosamunda von Freyberg, Freifrau auf Justingen und Öpfingen, gebohrne 

Gräfin zu Ortenburg. Alle als Weyland Herrn Johann Pleikharden von Freiberg Freyherrn auf 

Justingen und Öpfingen seelig hinterlaßenen Söhne Wohlverordnete Vormündere und 

Vormünderinnen von Obrigkeit wegen in Kraft Ihres v. G.C.H. tragenden den Amts, und von 

der Röm. Kaiserl. Mjst. Unsers aller gnädigsten Herrns In Vormundschaft Namen habenden 

Privilegien und Regalien nachfolgende Ordnungen, Satzungen, Gebott und Verbott 

wohlbedächtig mit gutem zeitigen Rath, und Bedacht für handen genommen, erneuert und 

solche gemeinen Unterthanen offentlich zu verkündigen Nothdurfft seyn befunden, darbey 

christ- und vätterlich ermahnend, [2r] auch ernstlich gebietende, daß solche Gerichte und 

andere Ordnungen, mit allen Anhängen und Begreifungen, von allen und jeden so diesem 

Gerichtszwang unterworfen – zugehörig und verwand seyen, auch allen denjenigen, so 

darinnen und in dieser Obrigkeit Unfug, Unruhe, Gebott und Verbott übertretten oder in 

andere Weeg unziemlicher und sträflicher Weiß handlen bei nachgesezten Poenen und Strafen 

strengiglich und vestiglich gehalten werden. Es sollen auch jederzeit verordnete Richter und 

Urtheilsprechere bei ihren Eyden, so sie von Gerichts wegen geschworen haben darauf 

urtheilen und sprechen. 

Da sich aber jemand wider solche Ordnung und Satzung über die Maaß uppig gefährlich und 

freventlich halten, und beweisen thäte, den oder dieselben würde wohlgemelte 

Vormundschaft nach Gestalt der Sachen und Verhandlung höher und schwerer dann diese 

Ordnung innhielte, strafen, wie sie ihr dann deshalben, und insolchem jedes Mals nach 
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Erheischung zutragender Fäll und Unterschied der Händel der Notdurfft nach Erklärung und 

Erläuterung zu thun, als sich dan geziemen [2v] und gebühren würdet, desgleichen auch das 

frei bedingt und vorbehalten hat, solche Ordnungen Satzungen Gebott und Verbott fürohin in 

allen und jeden Puncten und Artickuln zu bessern, zu mehren zu mindern oder gar abzuthun 

und von neuem zu verfassen, auch die angehängten und bestimmten Bußen und Strafen zu 

erhöhen, und zur mäßigen je nach Gestallt und Gelegenheit der Läuf, Zeit, Sachen und 

Personen, wie und was es für notwendig, nutz und gut, angehen würdet, dessen sich hiemit 

öffentlich und zum Besten und bezeugend. 

Und damit aber alle Satzung und Ordnungen wie auch alle Gebott und Verbott dieser 

Herrschaft und Obrigkeit Justingen desto beßer möchte gehandhabt und vollzogen, auch die 

Übertretter und Verachter derselben wie billig gestraft werden. So ist mehr wohlgedacht 

Unserer g. Herren und g. Frauen ernstlicher Befehl und Meynung an all und jede Ihr der G. V. 

CH. Unterthanen [3r] Hintersaßen und Gerichts Verwanden sonderlich Ihre Amtleuth 

Schultheißen und Diener bei den Pflichten und Eyden, damit ein jeder Ihrer G. V. H. und 

dieser Herrschaft gelobt geschworen und verbunden, dass welcher sehen, hören, oder sonsten 

innen, oder gewahr würde, Jemanden an nachstehenden Satzungen, Ordnungen, Gebott und 

Verbott In einem oder mehr Artickuln, oder Fällen übertretten, dass Sie ihnen solches bei 

seinem Eyd jeder Zeit der Herrschaft all deroselben Oberamtmann oder alsbalden dem 

Schultheißen in einem jeden Dorf anzeigen, eröffnen und Niemanden dar inn verschonen 

noch übertragen solle noch wolle. Wann aber einer ein solches verhalten und verschweigen 

und also Jemandem übertragen würde, der solle in gleiche Poen und Straf gefallen seyn, auch 

auf solches gleich der übertrettenden gestraft werden. Darnach habe und wisse sich ein jeder 

zu richten. [3v] 

Von Haltung gemeiner 
Gebott und Verbott 

Es soll anfänglich mäniglich wissen, was jederzeit durch einen Amtmann oder wenn es die 

Herrschaft zu thun befohlen würde, öffentlich vor der ganzen oder den mehrertheil der 

Gemeind gebotten und verbotten würde, das solle männiglich er seye bei dem Gebott oder 

Verbott gewesen oder nit gehalten und vollzogen worden bei Verwürckung der Straf und 

Poen die dazumal darauf gesezt ist. 

Welcher also dem ersten Gebott und Verbott ungehorsam erschiene, den hat ein Amtmann 

nach Gestalt und Gelegenheit der Sachen bei einer höheren und gröseren Poen auch bis zu 

dem zu gebieten und zu verbieten Macht und Gewalt, da er dasselb auch nicht hielte, der ist 
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der Herrschaft die aufgesezte Poen und Buß bei deren Ihme jedes mal gebotten worden zu 

bezalen schuldig und verfallen. 

So aber jemand weder dem ersten [4r] andern noch dritten Gebott gehorsamen wollte, so soll 

und mag ein Amtmann einen solchen Ungehorsamen annehmen gefänglich einsezen und 

gehorsam machen, darzu sollen dem Amtmann alle dieser Herrschaft bottmäsige und Gerichts 

Verwandten ohne Vorwort und Verzug und ob er gleich Gericht und Gerecht anrufte helfen, 

und ob als dann dem Ungehorsamen einigerley Frevels, Schaden oder Nachtheil von wem das 

geschehe, (und doch ohne sondere Gefährde zugefügt wurde, daran hat Niemand gefrevelt 

noch Unrecht gethan, auch weder dem Gerichtsherren noch Ungehorsamen als Beschädigten 

deroselben zu thun nichts schuldig (.doch den Todschlag hierinnen ausgenommen, und mag 

als dann die Herrschaft den Ungehorsamen strafen nach Ihrem Willen und Gefallen, und nach 

gestalt der Sachen gehorsam zu machen. 

Das sich mäniglich frommlich 
züchtig und ehrlich halten 

soll 

Daß sich männ. chr. 
frömmlich züchtig 
und ehrlich halten 
soll. 

Damit in alle Weeg und vor allen [4v] Dingen die Ehr Gottes 

gefördert, christliche Zucht und Erbarkeit gepfanzt, und die Lust und 

Lieb Gott zu dienen bei den Unterthanen erweckt und erhalten werde; 

So ist ob- und Hochgedachter Vormundschaft als der Herrschaft und 

Obrigkeit ernstliche Meynung und Befehl, dass männiglich in dieser 

Obrigkeit gesessen oder wohnende sich zu aller Zeit in allen Dingen 

befleißen und verhalten solle, eines christlichen gottseeligen Lebens 

und Wandels, eines aufrechten ehrlichen Gemüths, daß auch ein Jeder 

Mensch an den Sonn- und Feyertägen sich schicke, Gott den Herrn als 

seinen Schöpfer und Erhalter zu dienen, ihme um seine Güte und 

Gnade Lob und Danck zu sagen, auch eine solche Danckbarkeit mit 

seinem Leben und Wandel beweisen. 

Verbott des Gotteslästerens 
und Schwörens 

Verbott des 
Gotteslästerens und 
Schwörens 

Nachdeme die Gotteslästerung in göttlichen und weltlichen Rechten 

bei hohen Pönen und Strafen verbotten; So [5r] Soll ein Jeder 

desselben sich gänzlich und allerdings enthalten, und müßig stehn, und 
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Niemand es sey Mann- oder Weibs Person, jung oder alt, bei den 

Gliedern und Elementen Gottes und seines Sohns unseres Herrn Jesu 

Christi als sein Leiden und  

 
10 ß h 

Marter, und bei den heiligen Sacramenten fluchen noch schwören bei 

Straf zehen Schilling Heller, und wer das höret, und solches der 

Herrschaft Amtleuthen nicht anzaiget, solle gleichermaßen so viel zu 

geben verfallen seyn. Es möchte sich auch Jemanden so ärgerlich und 

gefährlich hierinn verhalten, es würde gestraft werden wie in der 

Kaiser. Maj. Unseres allergnädigsten Herrns und des Reichs 

aufgerichteten Pollizey Ordnung fürsehen und gesezt ist. 

Von dem Ehebruch und 
Hurerey 

Von dem Ehebruch 
und Hurerey 
 
 
 
 
 
 
 
40 fl 

Als auch der Ehebruch und desgleichen der unehelich Beisiz und 

Kupplerey nicht allein wider die Gebott Gottes, sondern [5v] auch 

guten Sitten Zucht und natürlicher Erbarkeit entgegen und zuwieder 

seyn, soll sich ein jedes derselben sündlicher Laster müßigen, dann wo 

jemanden es seye Manns oder Weibs Persohnen in solchem Laster des 

Ehebruchs betreten oder schuldig erfunden würde, der oder dieselbe 

sollen ihres ersten Übertrettens vierzig Gulden zur Pön verfallen seyn, 

oder der Mann vier Wochen in Thurn, und das Weib ein Eißen 

Habermuß essen. 

 
 
80 fl 

Wann aber eine solche Persohn sich zum andernmal mit diesem Laster 

bemackeln würde, die soll obbestimmte Straf doppelt und also achtzig 

Gulden zur Straf verfallen seyn, oder 8. Wochen der Mann in Thurn, 

und das Weib in Eißen das Habermuß essen. 

 Und im Fall eine solche verehelichte Person In verwürktem Gottlosen 

Leben noch weiters fürfahren, und zum drittenmal diß schändlich 

Laster begehen würde, als dann soll die Straf zu der Herrschaft stehen, 

dieselben [6r] fürnehmen zu lassen, nach Ausweisung der Kaiserlichen 

Recht, die auch einem jeden gewißlich widerfahren soll. Darum wiße 

sich mäniglich zu hüten.  

 
 
30 fl 

Welcher ein Jungfrauen verfelt, oder da einer ledigs Stands mit einem 

Eheweib Unkeuschheit pflegt, der ist zur Straf verfallen dreysig 
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Gulden, oder vier Wochen in Thurn das Habermuß eßen und der 

gefelten Jungfrau ihr Jungfrauschaft zu bezalen nach Erkenntnuß Eines 

Gerichts dieser Herrschaft. 

 Würde dann ein solcher diese Hurerey zum andernmal treiben, das 

solle doppelt gestraft werden, aber das dritte mal solle die Straf bei der 

Herrschaft stehen, dieselbige fürnehmen zu laßen, nach Satzung und 

Ausweisung Kaiserlicher Rechte. 

 Wo aber ein Leediger mit einer Leedigen, oder eine Leedige mit einem 

Ehemann Hurerey treiben würde, ein solche Person soll des gestraft 

werden mt Gefängnuß acht Tag das Habermuß zu eßen, nemlich die 

Mannspersohn im [6v] Thurn und die Weibs Persohn in ihrem 

gebührlichen Gefängnuß. 

 Daß möchte ein solche Persohn so oftmalen in diesem Laster sich 

begriffen, So will als dann dieselbige Straf mit allem Ernst 

fürzunehmen ihr die Herrschaft hiemit vorbehalten haben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 fl 

Es soll auch bei Straf zehen Gulden kein Paar es sey jung oder alt 

Eheleuth sich zusammen thun, oder miteinander hausen, sie haben 

dann zuvor den öffentlichen Kirchgang vollzogen und geleistet; So 

aber einig Paar Eheleuth sich zusammen thun, oder miteinander 

haußen, ehe dann sie zur Kirche und Straßen gangen, und Beyschlaf 

halten, sollen dieselbe neben Erstattung der Straf, nehmlich jede 

Persohn zehen Gulden, den offnen Kirchgang an keinem andern Tag 

fürnemen und vollbringen, als an einem Wercktag. 

 Item, welche sich auf der Canzel als eine Jungfrau verkünden lässt, 

oder auch mit einem Vorgang wie eine Jungfrau zur Kirch und Straßen 

geht, die sich zuvor schwächen und ihrer Jungfrauschaft [7r] entsezen 

lasst, die soll innerhalb eines Monats nachdem sie zur Kirchen gangen 

samt ihrem Ehewirth aus der Herrschaft ziehen und die niedere oder 

aber obbestimmte Straf der Hurerey zu erstatten schuldig seyn. 

 Item welche geschwächte Weibs Persohn obgemelter erlaubter maßen 

hinfüro zur Kirche gehen und sich Ehen laßen will, dieselbige soll 

keinen Cranz auf dem Kopf, sondern an statt desSelbigen Ein 

streuernen Krantz auf den hindern hängen und tragen. 
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Von dem Zutrinken 

Von dem Zutrinken 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 ß h 

Und als auch der Trunckenheit der allmächtig Gott höchlich erzürnet 

würde, auch viel Laster und Unrecht entsteht, als Gotteslästerung, 

Uneinigkeit, Todschlag, Ehebruch, und andere Laster und Übelthaten 

zu verhüten, dasselbig soll keiner dem andern einig gemeßenes oder 

ungemeßenes ganz noch halb bringen noch warten, noch sonst in keine 

Weiß noch Weg zutrincken, nötigen, noch zwin- [7v] gen, bei Straf 

zehen Schilling Heller, darum ein jeder Verbrecher der Herrschaft zu 

geben so oft das beschieht, soll gestraft werden. 

 
10 ß h 

Item die Wirth und Weinschencker sollen auch das Zutrincken in ihren 

Häusern bei vorgemelter Straf nicht geschehen laßen. 

Von ungebührlichen 
Zechen 

Von ungebührlichen 
Zechen 

Keiner soll zum Wein in die Wirtshäußer oder sonst in offene Zechen 

gehen, welchem seine Schulden durch Befel der Herrschaft 

aufgeschrieben, und der seinen Glaubigern nicht richtige Bezalung 

hält, bei Straf des Thurms. 

 
 
 
 
 
 
 
10 ß h 
 
 
1 Pfund h 
 
1 fl 

Auch derjenig der sein Weib und Kinder Bettlen oder das Almosen 

nehmen lässt, oder seinen Glaubigern nicht zu bezalen noch einig 

Pfand zu geben hat, bei Straf der Gefängnuß [8r] so ihr die Obrigkeit 

vorbehalten haben will, welcher Unterthan in dieser Herrschaft mit 

einem solchen zechet, oder einen solchen siehet zechen, und es der 

Herrschaft nicht anzeigt der soll zur Straf zehend Schilling Heller 

verfallen seyn, auch der Wirth der also in seinem Hauß zechen lässt 

des um ein Pfund Heller gestraft werden. Es soll auch kein Unterthan 

in dieser Herrschaft eins Tags über Ein Zech nicht thun bei Straf eines 

Guldens. 

 
 
 
1 Pfund h 
 
 
1 fl 

Desgleichen auch nach vollbrachter Zech sich im Wirtshauß nicht 

finden laßen, sonderlich über das Zechen oder außerhalb Ehrhafft 

redlich Ursachen darinnen zu Nacht essen, bei Straf eines Pfund 

Hellers, und der Wirt der ihne also enthalten würde, Ein Gulden zur 

Straf verfallen seyn. 
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 Ein jeder Wirth soll an den Sonn- oder andern gebannen Feyertagen 

[8v] morgens vor und ehe man aus der Kirchen kommt, niemand 

weder zu eßen noch zu trincken geben bei Straf eines Pfund Hellers, es 

wäre dann ein fremder Gast und der die rechte Mahlzeit nicht erwarten 

kann, sondern hinweg reisen will, oder ein Einwohner der eilend über 

Land wandern müßte, und ihme der Verzug bis man aus der Kirchen 

kommt Schaden bringen möchte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Pfund h 

Es soll auch kein Wirt weder allhie zu Justingen noch zu Hüten 

keinem er sey wer er wolle über zwey Pfund aufschlagen oder borgen, 

welcher aber das nicht thäte, und Jemand über die 2 Pfund borgete, 

demselben Wirt soll auf kein Klag der Bezalung geholfen werden, 

sondern mag es einbringen seines Gefallens so gut er kann und soll 

darzu sowohl, als der, so über angezeigte Summe dem Wirt aufschlüge 

und borgte, oder anschreiben liese Ein jeder besonders der Herrschaft 

[9r] zur Poen und Buß verfallen seyn drei Pfund Heller. 

 
 
 
 
10 ß h 

Item ein Wirth soll den Wein allwegen in offen Schencken zechen und 

sonsten allermänniglichen außer halb über dasmal auf den Tisch in die 

geeichten und gezäpften Maas Kannen meßen bei Straf eines jeden 

Überfahrers zehen Schilling Heller. 

 
 
 
5 ß h 

Es soll hinfüro keiner in dieser Herrschaft weder Tag noch Nacht auch 

weder nüchterner – noch voller weiß leichtfertig jauchzen oder 

dergleichen Geschray treiben bei Straf fünf Schilling Heller. 

 Welcher Unterthan seiner Schulden halben verpflegt und hernach in 

oder außerhalb dieser Obrigkeit ohne Vorwißen und Bewilligung 

Unserer gnädigen Herrschaft oder seiner verordneten Pfleeger 

Schulden machte, dieselben sollen nicht bezalt, auch dasjenig so ein 

solcher verpfleegter für sich selbsten verspricht und handelt [9v] soll 

ganz und gar kein Kraft haben, Darnach wiße sich männiglich zu 

achten und vor Schaden zu hüten. 

Straf und Buß Freven- 
licher und üppiger 

Scheltwort 

Straf und Buß 
Frevenlichen und 

Welcher oder welche dem andern frevendliche schandliche üppige und 
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üppigen Scheltwort. 
 
13 ß h 

unzüchtige Scheltwort oder dergleichen die doch einem sein Ehr und 

Leimden nicht verletzen, oder berühren, zuredt oder wünscht, der ist 

zur Poen und Buß dreizehen Schilling verfallen. 

Lügenstraf ohne zugeleg- 
te Schmachwort 

Lügenstraf ohne 
zugelegte 
Schmachwort 
30 ß h 

Welcher den andern ferventlicher-weiß ohne zugelegte Schmachwort 

Lügenstraft oder lügen heißt, der ist zu Poen und Buß zu bezalen 

verfallen dreisig Schilling Heller. 

Lügenstraf mit zugelegten 
Schmachworten 

 
 
 
 
3 Pfund h 

Welcher aber den andern mit [10r] schmählichen zugelegten und 

angehängten Worten Lügenstraft oder lügen heißt; Als so einer 

spräche, du lügst wie ein Dieb, Bösewicht Verräther, Schelm und 

dergleichen, der ist zur Poen und Straf verfallen drey Pfund Heller. 

Schmach und ehrrührende 
Wort 

Schmach und 
ehrrührende Wort 
 
 
 
10 Pfund h 

Desgleichen welcher den andern schmäht, schilt, bezüchtigt oder heißt, 

einen Dieb, Schelm, Mörder, Böswicht, Verräter, Brenner oder 

dergleichen Schmachwort als die Leimden Ehr und gefähr berühren 

und schwächen, einem zugelegt hätte der ist Buß fällig zehen Pfund 

Heller oder nach seinem Verwürcken in der Herrschaft Straf gefallen. 

 
 
 
 
 
 
 
30 ß h 

Welcher auch seinem Neben-Christen-Menschen aufhält und fürwürf 

seinen Gebrechen oder seinen Unfall daran dieser einen Unfall oder 

Schuld hätte, sondern ihme von Gott oder dem Glück wiederfahren der 

Meinung, ihne damit [10v] zu schmähen oder zu verkleinern der soll 

ein solchen Muthwillen büßen mit der Buß als wann er diesen 

freventlich hätt heußen lügen. 

Welcher einen Wider- 
ruf thut 

Welcher einen 
Widerruf thut 

Der soll darum, daß er der andern unbillig geschmäht hat drey Pfund 
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3 Pfund h Heller zur Straf verfallen seyn. 

Von freventlicher Hand An- 
legung-Beschädigung zucken 

schlagen, werfen und der- 
gleichen 

Von freventlicher 
Handanlegung 
Beschädigung 
zucken schlagen, 
werfen und 
dergleichen 
3 Pfund h 

Welcher sich gegen den andern aufrührisch empört sein Meßer entlößt, 

oder sonst andere Wehr freventlich zuckt, er schlage oder nicht, der ist 

drey Pfund Heller verfallen. 

Raufen und schlagen 

 
 
 
1 Pfund h 

Welcher den andern mit ungewaffneter oder ungewehrter Hand raufft 

oder schlägt, und denselben doch nicht verwundet oder löchert der ist 

[11r] Ein Pfund Heller zu bezalen verfallen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
13 Pfund h 

Schlägt dann einer den andern mit Fäusten solche Beulen die man 

müsste aufschneiden oder fügte ihme mit solchen Streichen einen 

Schaden am Leib zu, als wann er ihme ein Aug die Zähn oder Nasen 

einschlagen oder ihme mit den Händen den Kopf wieder die Wand 

oder auf den Boden stossen, daß dieser der Schaden und Nachtheil am 

Kopf odern sonst am Leib oder seinen Kleidern empfahen würde. Er 

soll das büßen mit einem grosen Frevel. 

Blutriß 

 
 
 
13 Pfund h 

Welcher aber den andern Blutriß mahlstrichig, schweisig Beinbrüchig 

heffend meißlend verwundt oder schlägt, der ist den grosen Frevel als 

dreyzehn Pfund Heller zu bezalen schuldig. 

 
 
 
 
20 fl 

Wann aber einer dem andern einig [11v] Glied abhauen oder lähmen 

oder ihme das Gesicht an einigem Aug benehmen oder ihne auf den 

Tod verwunden würde, dieselbig Straf soll dieser aufs wenigst büßen 

mit zwanzig Gulden. 

 Doch soll es bei einem gericht stehen diesem seines Frevelshalber, der 

Herrschaft in eine höhere und mehrere Straf zu erkennen nachdem nun 
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dieser dem andern ein Glied abgehauen und gelähmt oder ihme das 

Gesicht verlezt hätte, also dass hierinnen anzusehen und zu bedencken 

die Köstlichkeit des Glieds die Gestalt und Gelegenheit der 

beschädigten Person und verloffener Sachen doch soll ein Gericht 

weniger nicht erkennt werden als obbestimmter Straf. 

Werfen und Schießen 

Werfen und 
Schießen 
 
13 Pfund h 

Welcher nach einem Menschen mit einem Stein oder anderem wirft 

oder schösse, womit das geschehe, der ist er treffe oder nicht den 

grosen Frevel [12r] als dreyzehen Pfund Heller zu bezalen verfallen. 

 Hätte dann dieser den andern mit solchem Werfen Blutriß gemacht 

oder ein Beulen geworfen die man aufschneiden müßte das soll er 

noch darüber insonderheit büeßen mit einem kleinen Frevel. 

 
 
 
13 Pfund h 

Würde aber einer dem andern ein Aug oder Zähn auswerfen, oder die 

Nasen oder sonst ein Glied ein- oder abwerfen deß soll er auch 

insonderheit büßen mit einem grosen Frevel. 

 
 
 
 
13 Pfund h 

Da aber einer den andern mit einer Büchsen scheußt, oder mit einer 

Axt hauet, oder auf ihn mit einem grosen Knittel oder einer grosen 

Stangen schlägt, durch welches der ander liederlich zum Todt gebracht 

werden mag, so soll er’s mit einem grosen Frevel büßen. 

Von dem Vorwarten 

Von dem Vorwarten 
10 Pfund h 

Welcher dem andern vorwartet und doch nicht beschädiget, der ist zu 

Buß verfallen zehen Pfund Heller. [12v] 

 So er aber den andern anlaufft und beschädigt, so soll er der Herrschaft 

zusamt der Poen des Vorwartens den Frevel der Wunden wie obstet 

büßen und bezalen. 

 Es möchte auch einer so gefährliche auf den andern und mit solcher 

Wehr warten. Er würde deßen höher gestraft und das Malefiz gegen 

ihme gebraucht werden. 

Folgen gezwiefachte 
Strafen 

 Welcher einen Frevel an dem andern in der Kirchen, vor Gericht oder 
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vor der Obrigkeit oder derselben Amtleuthen im Baad oder beim 

Balbierer oder Arzt, desgleichen in der Schmidten oder Mühle, oder 

aber bei Nacht und Nebel es seye gleich an welchen Enden und Orten 

dieser Obrigkeit Gerichtszwang es wolle, begeht, der ist zur Poen und 

Buß auf dasselbig Verbrechen hierobengesezt zwiefache Straf zu 

bezalen verfallen. [13r] Desgleichen welcher den andern auf dem 

seinen überläuft, es seye in sein Garten Aker Wiesen oder dergleichen 

und dieser also auf und in dem seinen mit Worten schmäht und antast 

oder mit einigen Waffen beschädigt, der ist jedesmals die Poen und 

Straf, so es sonsten seines Schmähens Frevels oder Beschädigens 

halber verwürckt zwiefach zu bezalen verfallen. 

Folgen die Straffen die 
vierfach erlegt werden 

solte. 

Folgen die Strafen 
die vierfach erlegt 
werden solten. 

Welcher den andern obgemelter maßen in seiner eignen Behausung 

Stadel, Speicher Gaden oder Herberg, es sey mit Worten, Raufen, 

Schlagen, Verwunden, Werfen oder anderer Gestalt, wie oben 

unterschiedlich davon Meldung beschehen anwendt, der ist jedes mals 

die Straf und Poen, darauf gesezt, vierfach zu bezalen und zu erlegen 

schuldig. 

 Wann aber einer den andern nicht schlechtlich in sein Hauß lauft, 

sondern [13v] Hausthüre oder Thor, so er vor seinem Hof hätte, mit 

Gewalt aufstost, und etwas daran zerbricht. Welche Nachbarn dann ein 

solches hören oder sehen, die sollen bei ihren Pflichten und Eyden, 

und bei Straf eines grosen Frevels ihre andere Nachbarn samt dem 

Schultheiß aufmahnen, den Gewaltthäter gefänglich annehmen und 

gefangen der Herrschaft zuliefern, damit ein solche Gewaltthat zum 

ernstlichsten gestraft werde, und wer oder welche sich hierinnen 

saumselig od. fahrläßig erzeigen würden und deßen nicht ehrhafte 

redliche Ursachen und Entschuldigung hätte, der solle der Herrschaft 

einen grosen Frevel zu geben verfallen und schuldig seyn. 
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Vom Herausfordern. 

Vom Heraus-
fordern. 
13 ß h 

Wann einer den andern aus dem [14r] seinen fordert, der soll das 

büßen mit einem grosen Frevel. 

 
 
3 Pfund h 

Wann dann dieser so gefordert heraus liefe und jenem seines Forderns 

zu Willen würde, der soll gleichergestalt einen kleinen Frevel verfallen 

seyn. 

 Geschähe aber ein solch Herausfordern und Lauffen bei Nacht, deren 

jeder soll das büßen mit doppelter Straf. 

Von dem Rumoren und 
Gefechten Ingemein. 

Von dem Rumoren 
und 
Gefechten in 
Gemein. 
 
 
 
 
6 Pfund h 

Es soll auch in Gemeinen ein jeder der einen andern schlägt verwundet 

oder beschädigt oder geschlagen und beschädigt würde, sich bei der 

Herrschaft als der Obrigkeit oder in dero Abwesen dem Oberamtmann 

anzeigen oder im Fall, daß er der Beschädigung halben selbst nicht 

kommen konnte durch andere anzeigen zu laßen schuldig seyn bei 

Poen der gezwiefachten Frevel Buß unnachläßig zu [14v] bezalen, 

oder den halben Theil der Gefängnuß zur Buß. 

 Welcher auch bei einem solchen Gefecht wäre, und angeregter maßen 

das nicht anzeigte derselbig Verschweiger und Unterdrücker solcher 

Empörung soll als viel Poen zu geben verfallen seyn als der Thäter 

verschuldet hat. 

 Item, welcher in Gefechten sich zu einem, ihm zu helfen rottirte und 

gesellte, er sey ein Freund der Parthey oder nit der soll an Leib und 

Guth gestraft werden. 

Nothwehr. 

Nothwehr. Welcher den Frevel an den andern bringt, also, daß sich einer aus Noth 

wehren muß und derselb Nothwehrhafte Mann oder Theil solches mit 

zweyen oder dreyen unversprochenen unverwandten unpartheyischen 

und taugentlichen Zeugen oder mit einem unverwandten [15r] Richter 

oder Amtmann fürbringt, und auf solche Zeugnuß selbst einen Eyd 

schwört, demselben soll der – so den Frevel an ihne gebracht hat 
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solchen Frevel So anderst derselb durch dene so zur Notwehr 

gedrungen erlegt wäre wiedergeben und bezalen, doch daß der 

Gerichtsherr nach Gelegenheit des verbrechenden Straf. 

Vom Friedbieten 

 Es sollen der herrschaftliche Amtmann Diener und ob deren keiner 

entgegen jeder geschworner Richter, desgleichen so derselben 

Persohnen auch keiner vorhanden ein jeder Gerichts Verwandter und 

Hintersaß auch jeder Einwohner oder Gast ob Aufruhren, Gefecht und 

Empörungen entstunden, Befehl, Macht und Gewalt haben, den 

Frieden zu gebieten und auszurufen. 

Straf deren so über ausge- 
schrienen verruften und 

gebottenen Frieden handeln 
auch wie Fried zu gebieten [15v] 

Straf derer so über 
ausgeschrienen 
verruften und 
gebottenen Frieden 
handlen auch wie 
Fried zu gebieten 

Item, wo sich aufruhren und Empörungen begäben und zutrugen, also 

daß Jemandes so dabey wäre ohne Gefahr nicht zu scheiden getraute, 

so sollen alle, die zugegen, es seyen dieser Obrigkeit Gerichts 

Verwandte zugehörige Inwohner Knecht oder ausländische Frieden zu 

halten rufen ermahnen und gebieten. (auch zu schreien). Und welcher 

oder welche über solch ermahnen und gebieten auch zuschreyen nit 

ablaßen noch Fried halten wollten die Fried zur Buß 5 Pfund Heller zu 

bezalen verfallen und soll auserhalb Todtschlagens Niemand ohn ihm 

oder ihnen er oder sie aber an mäniglich Frevel. 

 Begäbe sich auch so Jemand den Widerwärtigen zulaufen und mit der 

That zulaufen wollte, und darunter Schaden empfing, unwissend, von 

wem es geschehen, sollen der oder die, so über den Frieden wie 

angezeigt gehandelt den versagt [16r] oder gebrochen hätte, denselben 

Schaden abzulegen, und darum die Straf zu empfahen schuldig seyn. 

Von Verbrechung ge- 
lobter Fried 

Von Verbrechung 
gelobter Fried 

Welcher einen Frieden gelobt oder schwört, und darüber, es sey mit 
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10 fl 
 
20fl fl 

Worten oder Wercken friedbrüchig würde, der verfällt zu unabläßiger 

Poen und Buß nemlich mit Worten zehen Gulden mit der That aber 

zwanzig Gulden. 

Was gegen Todschläger 
fürzunehmen 

Was gegen 
Todschläger 
fürzunehmen 

Und wiewohl Gott der Herr wie auch das Gesez der Natur und alle 

Recht zum höchsten und bei gleicher Straf gebieten, dass keiner den 

andern Todtschlagen oder entleiben soll, so erfindt sich doch 

bisweilen, daß denen zu entgegen etwan bös Aufsäzige Todtschläg 

began- [16v] gen werden, welches aber erschröcklich zu hören. 

 Dieweil dann einer jeden Obrigkeit das Schwerdt der Gerechtigkeit zu 

Beschirmung und Trost der Guten und zu Straf und Rach der Bösen 

von dem Allmächtigen verliehen und befohlen ist, den Boshaftigen auf 

de erden nicht zu gedulten, so soll ein jeder mit Fleiß darob und daran 

seyn, so ein Todtschlag in diesem Gerichts Zwang geschähe, daß der 

so denselben begangen ergriffen, und mit guter Gewehrsame in die 

Gefängniß geantwortet werde, demselbigen Thäter solle dann 

fürterlich recht ergehen und dasselb auch an ihm vollstreckt werden. 

Von Bedrohungen 

Von Bedrohungen 
 
 
 
 
 
10 ß h 

Welcher einen andern bedräuet ihne an Leib oder Gut zu beschädigen, 

der solle nachdeme dieser gedrohet [17r] hat ernstlich gestraft werden, 

so aber allein schlechte unbedächtliche Drohungen beschehen ohne 

einige Benamsung auf Weiß oder Weeg das wäre, solle der Herrschaft 

mit zehen Schilling Heller gebüßt werden. 

 Wo auch einem von Jemanden gedrohet würde ihne zu verbrennen 

oder einen rothen Hahnen auf das Hauß zu sezen oder ihne oder sein 

Hausvolk oder sein Vieh zu lähmen oder sonst zu beschädigen, oder 

was dergleichen Dräuwort wären, das soll dieser deme also bedrohet 

worden bei seinem Eyd der Herrschaft anzaigen, damit ein solcher 

daher wie billig mit Ernst strenglich und peinlich gestraft werden. 
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So einer die Herrschaft oder 
Dero Amtleuth ungebühr- 

lich überlauft. 

So einer die 
Herrschaft oder 
Dero Amtleuth 
ungebührlich 
überlauft. 

Wer die Herrschaft als die Obrigkeit oder derselben Amtleuth 

hochmüthiger- [17v] truzlicher oder freventlicher weiße überlaufft, 

oder ihnen trotzet, oder drohet, oder doch außerhalb Schmach etwas 

zuredt, das einem Unterthanen weder ziemt noch gebühret darinnen 

wollen ihnen ob und hochgedachte Vormundere und Vormunderinnen 

als die Obrigkeit vorbehalten haben, einen solchen hochsträflichen 

Frevel nach gestallt der Sachen und dermaßen zu strafen damit andere 

ein ernstlich Exempel darob nehmen mögen. 

 Werde aber einer seine Herrschaft oder dero Amtleuth ihrer Obrigkeit 

halben und von Amts wegen schmähen, der soll dadurch sein Leib und 

Leben verwürckt haben und mag ihn die Herrschaft strafen nach den 

Kaiserlichen peinlichen Rechten oder ihme sonsten ihres Gefallens 

eine Straf auflegen, welches Ihro die Herrschaft hiemit vorbehalten 

haben will. [18r] 

 Wer auch bei der Herrschaft zu schaffen hat der soll sein Höchst wehr, 

desgleichen sein Seitenwehr unten im Vorhof laßen, und darmit die 

Herrschaft nicht überlaufen bei Straf so ihr die Herrschaft hiemit will 

vorbehalten haben. 

Verbott des Spiels und 
Diebstalls. 

 Als nach den zehen Gebott Gottes Niemand des andern Guts begehren 

noch seinem Nächsten zu Nachtheil handeln und das seinig mit 

Unrecht abnehmen, oder entwehnen soll, so soll sich ein jeder der 

Spiel die Ihme seinem Weib und Kindern an ihrer Nahrung einiger 

Mangel Abbruch oder Verderben bringen möge enthalten und müßig 

stehn wann einer über das Spielen würde und seinethalben Klag 

fürkäme der soll mit dem Thurn oder sonst nach Gestalt und gröse der 

Sache ernstlich gestraft werden. 

 Insonderheit aber soll das würflen insonderheit alle Mumspiele 
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Bonkspiehlen [18v] Umspiehlen, Bottspiel mit Würffeln und Karter 

auch Wettungen und was dergleichen Spiel mehr oder wie die Namen 

haben oder gespielt werden mögen in dieser Herrschaft gänzlich 

abgethan und verbotten seyn bei Straf eines kleinen Frevels jedes 

widerfahrers. 

 Und ob Jemand wider solche Verbott Spielen sehe, und es der 

Herrschaft nicht anzaigen würde der solle gleiche Straf verwürckt 

haben. Geschähe gleich solch spielen in offenem Wirtshauß oder 

andern Häusern, und der Wirt oder Hausvater hätte es wißentlich 

gedultet und fürgehn laßen, und ein solches der Herrschaft nicht 

anzeigte, der soll deßen der Herrschaft Eine doppelte Straf verfallen 

seyn. 

 Doch so solle das gemeine Karten geselliglicher weiß und Kurtzweil 

halben aber höher nicht dann jedes [19r] Spiel um einen Heller oder zu 

meisten einen Pfennig hiemit nicht abgestreckt und verbotten seyn, 

und welcher in diesem Gerichts Zwang einen Diebstall begeht, es sey 

in Häusern beschlossenen Gütern oder offenem Felde, der soll 

gefänglich angenommen werden, in Thurn gelegt fürs Recht gestellt 

peinlich beklagt und nach Erkantnuß des Gerichts denen Rechten 

gemäs strenglich gestraft werden. 

Vom Betrug und Falsch 

Vom Betrug und 
Falsch 
 
10 Pfund h 

Welcher, es seye um was Sachen es wolle eines Betrug oder Falsch 

mit Recht überwunden würde, der ist der Herrschaft zehen Pfund 

Pfennig unnachlässig zu bezalen verfallen. 

 
 
 
10 Pfund h 

Gleichergestalt welcher dem andern etwas versezt, verkauft oder 

vertauscht, das versezt verkauft oder ver- [19v] tauscht wäre, der ist 

auch zehen Pfund Heller verfallen. 

Von Meß Ehlen Maas 
und Gewicht 

Von Meß Ehlen 
Maas und Gewicht 
 
 

Welcher Meß und Maas zu klein die Ehlen zu kurz, oder das Gewicht 

zu gering hat, und sich derselben im Kaufen oder andere Weeg dem 

andern zu Nachtheil oder Gefahr gebracht der ist der Herrschaft von 
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10 Pfund h jedemmahl insonderlich zehen Pfund Heller verfallen. 

 Wer dann wüsste geschehen oder gehört hätte, der also mit der Maas 

Meß Waag Gewicht oder anderen ein Falsch oder Betrug begienge, der 

soll das bei seinem Eid fürbringen damit solcher gemeine Schad 

fürkommen verhütet und wie sich gebühret gestraft werden. 

Von Markungen 

Von Markungen 
 
 
20 Pfund h 

Welcher einen MarckPfahl, Stein [20r] Gruben oder andere Marcken 

gevöhrlicher Weiße auszeucht, umstöst, verkehrt oder einwirfft der ist 

Einer Herrschaft verfallen zwanzig Pfund Heller. 

 Es soll auch ein jeder schuldig seyn so er gewahr würde daß einige, es 

seyen der Herrschaft und andere Marckstein gegen seinem Nachbarn 

oder der Gemeind aus- oder umfallen wollte darob und daran seyn, 

dass solcher Marckstein wieder aufgericht damit er nicht verlohren 

werde. 

 
 
 
20 fl 

Item welcher Marck Pfähl Gruben außerhalb Vorwißen einer 

Herrschaft und Obrigkeit auch seines Gegenteils sezt schlägt oder 

macht, der ist verfallen zwanzig Gulden. 

 Welcher auch wusste daß Jemand außerhalb der Geschwornen, 

Untergänger Marckstein gesezt verruckt aus geworfen oder bedeckt 

hätte dem oder dieselbe soll ein jeder schuldig seyn [20v] bey seiner 

Eidespflicht anzuzeigen. 

Juden Verbott 

Juden Verbott. 
 
 
 
 
10 fl 

Es soll Niemand von Juden oder Judinnen weder Gelt noch andres 

entlehnen, auch ihnen nichts versezen noch zu kaufen geben noch 

gegen ihnen für Niemand Bürg werden noch von seinetwegen durch 

andere zu beschehen verschaffen anschicken noch gestatten, und in 

Summa mit den Juden nichts zu handlen haben bei Straf zehen Gulden.

Von Überschneiden und 
Mähen. 

Von Überschneiden 
und Mähen. 
 

Welcher dem andern über offene Marckungen überschneidet und 

übermähet, der soll das büßen mit einem kleinen Frevel. Thate er aber 
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10 Pfund h 

solches und führet es noch darzu freventlich hinweg, der [21r] ist 

zehen Pfund Heller zur Poen verfallen. 

Widerlegung Desgleichen deme er das sein genuzet und weggeführt gebührliche 

Widerlegung zu thun schuldig. 

Vom Überackern und 
Überzäunen 

 
 
 
 
10 Pfund h 

Welcher dem andern über sichtbare Markungen überört oder überzäunt 

und also damit das sein erweitert und dem Nachbarn das seinig 

entzucht so sich das mit Kundschaft oder Untergangs erfind, der soll 

zur Poen und Buß zehen Pfund Heller verfallen seyn. 

Abtrag Auch dem er das seinig entzogen gebührlichen Abtrag zu thun 

schuldig. 

 Item welcher an der Herrschaft breiten oder Landgrab Aecker oder zu 

Holz oder Feld ein Anstösser ist, und siehet daß ein Marckstein der 

zwischen ihme und der Herrschaft ausgehet oder umgefallen oder gar 

hinweg [21v] kommen wäre, deshalb solle von Stund an solches Ihro 

G. V. G. oder derselben Amtleuthen und Gewalthaber anzaigen, wo er 

das nicht thut soll er ein grosen Frevel zur Straf geben, als einer der 

der Herrschaft ihren Schaden wie er gelobt und geschworen nicht 

angezaigt hat. 

 
Leib und Guth Straf 

Item wo einer oder mehr ein Landgarb-Acker bauete, und derselbe die 

Landgarb zu faßen der Herrschaft nicht anzaigte, derselbe soll als einer 

der seiner Herrschaft wider sein Pflicht und Eyd das Ihrig entführt hat 

an Leib und Guth härtiglich gestraft werden. 

 
10 fl 

Item es soll keiner Lissin oder Klaiblein in unserer g. Herrschaft 

Breitinnen auch Landgarbigen Aeckern garben bei Poen zehn Gulden. 

 
13 Pfund h 

Item es soll Mist und Rukfrei bei seinem Guth darauf es gewachsen 

und gemacht ist bleiben, bei Poen eines grosen Frevels. [22r] 

 
10 fl 

Item welcher auch sein Rüb oder Flachsland nicht macht, daß er von 

der Gemeindt stracks daraus fährt, der ist verfallen zehn Gulden. 

Kleiner Frevel das 
ist 1 fl 42 kr 4 h 

Item, ein jeder so dungen oder sonst auf oder von seinem Aker fahren 

will, soll da er zum nächsten von der Gemeindt auf seinen Aker hat 

fahren bei Poen eines kleinen Frevels. 
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Von Beschädigung und 
Entwehrung der Früch- 

ten und anderem 

Von Beschädigung 
und Entwehrung der 
Früchten und 
anderem 
 
 
 
 
5/ 10 Schilling h 

Welcher dem andern eigenes Gewalts Bieren Holz, Obß Rüben Kraut 

Zwibel Erbiß Gras oder dergleichen anders abschneidt abschlägt 

nimmt, entwehrt oder abträgt oder in des andern Roggen Dinkel 

Gersten oder Haber ohne Erlaubnuß kräutern, in Wiesen oder Gärten 

kümmichen ehe die Wiesen gemäht werden gehet Hanf oder Flachs 

[22v] abtragen würde, der ist der Herrschaft Tags fünf Schilling 

Heller, und Nachts zehen Schilling Heller zur Buß verfallen. 

 Desgleichen ist bey zwey Pfund Heller tags, zu Nacht aber vier Pfund 

Heller Straf verbotten, daß Niemand dem andern in seinem Garten 

einiges Obß weder mit schütteln, lesen, schlagen, hintragen oder in 

andere Weeg Schaden zufügen, und soll jedes mal der Thäter dem 

Beschädigten den Schaden der Billigkeit nach ablegen, Es möchte 

auch einer dißfalls so gefährlich handlen, man würde ihn nach Gestalt 

der Sachen höher darum strafen, oder ihne außer dem Flecken und 

Gericht bieten. 

Auf Wiesen und Aekern 
zwischen den Pännen 

nicht zu wandeln 

 
 
 
 
2 Pfund h 

Es soll keiner dem andern zwischen [23r] den Pännen auf seine 

Wiesen tretten auch niemandt zu schädlichen, und denen Zeiten, so die 

Früchten auf dem Felde stehn, unrechte Steeg und Weeg fahren reiten 

noch gehen, bei Straf und Poen zweyer Pfund Heller. 

 
 
 
10 ß h 

Auch soll keiner dem andern in seinen Aeckern zu graßen unterstehen, 

oder auch sein Hauß gesind noch Jemandt anderen solches zu thun 

befehlen bei Straf zehen Schilling Heller. 

Kein Zau Aufreissen 

Kein Zaun 
Aufreisen 

Niemand soll einigen Zaun abbrechen dann an den Aeckern zur 

Brachzeit und an andern Orten, da dasselbig Ort nicht mehr in Pännen 
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ligt bey Straf eines kleinen Frevels. 

 
 
10/ 20 Schilling h 

Welcher auch eines andern Zaun abhaut, abbricht hinwegführt oder 

trägt, soll es büßen da es Tags beschehen bei zehen Schilling Heller, 

nachts aber alsdann mit einem Pfund Heller, und dem er den Zaun 

entwend hat den Schaden [23v] nach Gestalt der Sachen abtragen. 

Unerlaubt nit 
mähen 

Unerlaubt nit 
mähen. 
 
 
 
Kleinen Frevels. 

Item es sollen keine Untertanen noch Freunde so wißen in dieser 

Obrigkeit Justingen soweit sich derselb erstreckt liegen die haben 

anfahen zu mähen es seye ihnen zuvor von den Herrschaftl. oder 

deroselben Befehlhaber erlaubt und zugelaßen bei Poen eines kleinen 

Frevels. 

Fruchtbare Bäum nicht 
abhauen 

Fruchtbare Bäum 
nicht abhauen 
3 Pfund h 

Item es soll keiner einigen oder fruchtbaren Baum er sey im Feldt oder 

Hölzern nicht abhauen, bei Straf drey Pfund Heller. [24r] 

Vieh ungehüt nicht 
ausschlagen 

Vieh ungehüt nicht 
ausschlagen 
10 ß h 

Niemand soll seine Gäns ungehüt ausschlagen bei Poen zehen 

Schilling Heller. 

 
 
 
5 ß h 

Item daß Maisch Khorn Haber und Wisen sind einem jeden haupt so 

ungefährlich darein kommt bei einem Schilling, so es aber gefährlich 

beschieht bei fünf Schilling Heller verbotten seyn. 

 Item welcher Tags in den Geheuen hütet, der ist von einer Mähne ein 

Salz Scheiben der Herrschaft zu geben schuldig. 

 So aber Jemand nächtlicher weiß darinnen hütet, darum hat Ihr die 

Herrschaft ihne zur Strafe vorbehalten. 

 
 
 
1 Pfund h 

Es soll auch Niemand sein Ross noch Vieh ungehüt ausschlagen noch 

ohnangebunden durch den Oesch führen noch treiben bei Straf Eines 

Pfund Hellers. [24v] 
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Von Pfänden 

Von Pfänden Únd nachdem es bishero der Pfändung halber liederlich und hinläßig 

zugegangen, so sollen hinführo die Holzwarte und Eschheuen bei ihren 

Pflichten und Eyden alles was zu schaden gehet pfänden riegen und 

einigen und sollen sie der Herrschaft oder deroselben Oberamtleuth, 

das in allwege bei ihrem Eyd – anzeigen und Bescheides darüber 

gewarten, 

Klein Frevel 
3 Pfund h 

Es soll auch ein jeder Unterthan und Einsaß dieser Obrigkeit bei Straf 

eines kleinen Frevels schuldig seyn, dem Eschhayen Hirten oder 

Holzwarten oder demjenigen so Schaden beschehen were und pfänden 

wollte auf sein Erfordern und Begehren das gepfändte es wäre ein 

Vieh oder anders helfen handhaben, in Pfandhof treiben und tragen, 

und sich dessen keines wegs widdern noch sperren. 

Gros Frevel 
13 Pfund 

Wer auch einig Pfand abjagen [25r] aufhalten oder sonst entwehren 

würde, oder sich deß unterstünde der soll Ein grosen Frevel verfallen 

seyn. 

Gemeindts Gerechtig- 
keiten zu Handhaben 

Gemeindts 
Gerechtigkeiten zu 
Handhaben 
 
 
 
 
 
 
1 Pfund h 

Item es soll auch den Vieren und Menniglichen zu Justingen Ingstetten 

Gundershofen und Hütten so deren Orten hausheblich gesessen hiemit 

gebotten und eingebunden seyn, wo sie einen oder mehr sehen der sie 

an ihrem Waidtgang an Wüsen Waidt Zwing Banntrieb oder trat so 

einer erbaren Gemeinde zugehörig wollte übertreiben und Eingriff 

thun, die sollen sie pfänden und handhaben oder dem Oberamtmann 

überantworten bei Poen eines Pfund Hellers und der vierer halbe 

doppelte Straf welcher es anzaigte. 

 Item eines jeden Fleckens Zwing [25v] Poen Strassen Weg, Steeg und 

anderer soll daß Jahr so man Gericht halt, vor männiglichen verkündt 

werden, solches zu beschehen soll einem jeden Schultheißen oder 

Amtmann befohlen seyn als jedem Lieb sein Straf zu verhüten seyn. 
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Der Weeg und All- 
mend halben. 

Der Weeg und 
Almend halben. 

Welches wüßte daß die Weeg und auch Allmend oder Gemeindweeg 

eingefasst oder eingezäunt würden, der soll das bei seinem Eyd der 

Herrschaft anzaigen. 

 Die Hintersäßen sollen auch die gemeinen Weeg und Steeg wie bisher 

in dieser Gegend und Landts Ort gebrauchig geweßt baulich und 

unabgänglich halten, wo aber deren einigen Mangel erfunden und Klag 

fürkäme will die Herr- [26r] schaft darinnen weitere Ordnung zu thun 

vorbehalten haben. 

Von Abhauung des 
Holzes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Pfund h 

Es soll Niemandt in dieser Herrschaft auch den Gemeindthölzern noch 

von den Wieden oder Felben an Wassern und sonsten weder bei Tag 

noch Nacht kein Holz dürres noch grünes noch groß wenig oder viel 

nichts überal hintangesezt noch ausgeschlossen hauen oder hauen 

laßen, denn was Ein Herrschaft oder dero Amtleuth in Ihrem Nahmen 

erlaubt würde würde doch jedes Mals jemand darzu verordnet und 

gegeben werden, so dabey seyn soll bis es gehauen würde, bei Straf 

von jedem Stangen eines Pfund Hellers. 

 Gleichergestallt solle auch das dürre oder selbst umgefallene Holz 

ohne Wißen und Willen auch Erlaubnuß der Herrschaft zu lesen auch 

[26v] heimzuführen und zu tragen verbotten seyn welcher aber 

dasselbig übergeht, soll nach Gestalt und Verhandlung gestraft 

werden. 

Bauholz in der Bau- 
renhölzer. 

Bauholz in der 
Baurenhölzer. 
kleiner Frevel 

Welcher Hintersaß auf seinen Güther hat der solle dasselbig nicht 

hinwegführen verkaufen noch abhauen ohne der Herrschaft Vorwißen 

und Erlauben bei Straf des kleinen Frevels. 

 welcher aber in seinen Hölzer also abhaut der soll jederzeit nach der 
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Herrschaft Gebrauch und Ordnung zu Bauholz Standhölzer stehen 

laßen bei obgemelter Straf. Also und gleichergestallt solle es mit den 

Gemeindtshölzer gehalten werden. [27r] 

Reißbuschlen betreffend. 

Reißbuschlen betr. Item es solle auch fürtershin Niemand keine Reißbuschlen mit 

Weyden sondern mit Schauben aufbinden bei Poen der Buschlen, und 

darzu die Widen nach der Herrschaft Straf bezalen. 

Brennholz halben 

Brennholz halben 
 
3 Pfund 5 ß h 

Item welche ihr Brennholz fürohin heimführen wollen die sollen nicht 

hinausführen ohne der Fierer Erlaubnuß, bei Straf drey Pfund fünf 

Schilling Heller. 

Wydenhauen 

 Item es solle auch fürohin in allen Flecken die Fierer wann die Ernde 

herbeiruckt ein Tag ernennen, daran die Gemeindt desselbigen 

Fleckens aus jedem Hauß ein Mensch oder zwey darnach es die Führer 

für gut ansieht schicken und samtlich Wyden hauen [27v] welcher nun 

außerhalb diß genannten Tags hauen würde, der soll zu Straf von jeder 

Wyden Ein Kreutzer der Obrigkeit verfallen seyn. 

Axten Waffen und andere 
schneidende Geschirr mit 
in die Wälder und Hölzer 

zu tragen 

Axten Waffen und 
andere schneidende 
Geschirr mit in die 
Wälder und Hölzer 
zu tragen 
 
3 Pfund 5 ß h 

Item es soll sich auch keiner mehr in der Obrigkeit und Gemeindwald 

mit der Axt, Haapen, oder Karrenmesser ergreifen laßen, auch sonst 

weder an feyer noch Wercktag hinaus ziehen und in den Wäldern 

umschlupfen er habe dann Holz zu hauen bei Straf drey Pfund fünf 

Schilling. 

Holz auflesens halben 

Holz auflesens 
halben 

Item wann die Armen in ihren Gemeindten Holz tragen wollen [28r] 
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5 ß 

sollen es ihnen die Führer, da es sie für gut ansiht erlauben auf einen 

genannten Tag, welcher sie gutdünckt damit der Holzwart oder jemand 

von den Vierern dabey seyn könnt und besehen was sie tragen dürres 

oder grünes und in allweg soll keiner keine Axtel Haapen oder 

Karrenmeßer mitnehmen bey Poen fünf Schilling. 

Zaunholz betreffend 

Zaunholz betr. Item soll dem Haßel zu Zäunen wie bisher unordentlich beschehen 

nicht allenthalben und wo ein jeder seines Gefallens will zu hauen und 

damit zu zäunen verbunden seyn, sondern man soll hinfürter in einem 

jeden Flecken ein Schlag jung Holz fürnehmen und denselben zu 

zäunen und Zaunstecken aushauen, und also einem jeden nach 

hergebrachter Gebühr seinen gleichen Theil ordentlich [28v] theilen 

und widerfahren laßen, bei Poen der Herrschaftstraf. 

Hütten und Gundershofer 
Zäunung betreffend 

Hütten und 
Gundershofer 
Zäunung betr. 

Die von Hütten und Gundershofen sollen mit Werkholder vermachen 

dergestallt, daß der Holzwart auf ein Tag oder zween verkünde außer 

ihren Gemeindtshölzer zu hauen und darbey seyn bis sie gehauen 

worden. 

 
3 Pfund 5 ß h 

Doch soll keiner kein Weckholdernen zaunstecken nirgend hauen noch 

kaufen bei Poen drey Pfund fünf Schilling Heller. 

Im Heuen nicht Kräutern 

Im Heuen nicht 
Kräutern 
 
1 Pfund 5 ß h 

Item es soll in allen heuen zu kräutern verbotten, so mag es doch 

fürterhin dergestallt gehalten werden mit oder ohne Sicheln, bey Poen 

eines Pfunds fünf Schilling. 

Besenmachen 

Besenmachen 
 
 
 
 
 

Wiewohl das Besenmacher hievor [29r] verbotten, so mag es doch 

fürterhin dergestallt gehalten werden, daß die Besen allein von den 

Nebenreißlein oder Aesten gemacht, und gar kein Gipfel darzu 

genommen noch abgehauen werden soll, bei Straf eines jeden Wipfels 
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10 ß h zehen Schilling Heller. 

Verbannung der Hölzer 

Verbanung der 
Hölzer 

Alle der Herrschaft Hölzer und Geheu sollen so lang gebannen seyn 

und bleiben bis solche von der Herrschaft selbst wieder eröfnet und 

erlaubt werden. 

Waydwerk 

Waydwerk Niemand in dieser Herrschaft soll einig Waydwerk treiben, bei 

Vermeidung der Herrschaft. 

 
 
 
5 ß h 

Item es soll auch keiner kein Hund weder klein noch groß unerlaubt 

der Herrschaft mit ihm laufen [29v] laßen bei Poen fünf Schilling 

Heller. 

 
10 fl 

Es soll auch keiner kein Hund der der Herrschaft zugehört gefährlich 

oder hinläßiger weiß verlieren bey Straf zehn Gulden. 

 
 
 
 
5 ß h 

Item es soll weder Mann noch Weib in unserer g. Herrschaft Hölzer 

und auch der Gemeindhölzer nichts zu thun haben und sonderlich wo 

Ihr Vogler darinnen vogelt der Hölzer müßig stehn bei Straf fünf 

Schilling Heller. 

 
3 Pfund 5 ß h 

Item es soll auch Niemand kein Vogelnest weder ausnehmen noch 

verderben bey Poen 3 Pfund 5 ß h. 

Fremde gehäußter 
betr. 

Fremde gehäuster 
betr. 
 
3 Pfund h 

Item es soll auch keiner und jedem Flecken dieser Herrschaft Niemand 

fremdes zu ihm in sein Behausung einnehmen noch bei ihme zu 

wohnen [30r] gestatten, bey Straf drey Pfund Heller. 

 
 
 
1 Pfund h 

Ein jeder Unterthan soll einige Landtsknecht Landtfahrer ?ertende 

Streicher und Bettler länger und weiter nicht herbergen dann ein Nacht 

ungefehrlich und die einer Obrigkeit anzeigen bey Straf eines Pfund 

Hellers. 

 
 
 
 
 

Ob auch einer Leuth zu Roß und Fuß unrechte Weeg sehe wandeln 

oder die sich sonsten argwöhnig und verdächtig halten oder aber in 

Wirthshäuser ohne Geschäft liegen, die solle er der Herrschaft oder 
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3 Pfund h ihrem Amtmann auf fürderlichst anzaigen bey Poen drey Pfundt 

Heller, 

 Und welcher solche Leuth aufhält auch soviel. 

Sturmschlagen 

 Es solle Niemand Sturmschlagen außerhalb wißen und heißen der 

Herrschaft oder deren Amtleuth bei Straf Leibs und Guths, es wäre 

dann [30v] Sach, daß einig Brunst entstünde, da mag ein jeder der 

solcher Brunst gewahr würde Sturm anschlagen oder anschlagen 

laßen. 

Wie man sich in Feuersnöthen 
auch Feuer und Licht gewahr- 

sammlich halten soll. 

 Wann sich das Gott verhüte in diesem Gerichtszwang oder 

auswendiger Orten Brunst oder Feuersnöte zutragen und begeben 

sollten die Unterthanen mit den Waffen und Geschirren so zu 

Dämmung und Auslöschung des Feuers dienlich und gebräuchlich und 

nicht mit andern Wehren zulaufen, doch soll ein jeder Unterthan sein 

häußliche Wohnung nicht gar entblösen oder leer stellen, sondern ein 

Persohn zwo oder drey inheimisch bleiben und dieselben nach ihrem 

besten Vermögen bewahren. [31r] 

 
 
 
 
3 Pfund h 

Item in welches Unterthanen Behausung oder Hofraiten ein Feuer 

aufgeht daß er oder sein Hausgesind so zu seinen tagen kommen nicht 

zum ersten beschreyt, der solle zur Poen drey Pfund Heller verfallen 

seyn. 

 
 
 
3 Pfund h 

Es soll auch ein jeder Unterthan wo er gesessen jederzeit ein 

Hauptgölten voll Wassers auf ein Fürsorg des Brennens in seinem 

Hauß beim Feuer haben bei Straf drey Pfund Heller. 

 
3 ß h 

Auch soll Niemands kein dürr Holz im Ofen liegen laßen, so kein 

gewachsen Mensch im Hauß ist bei Poen drey Schilling Heller. 

 
 
 
1 Pfund h 

Item es soll auch Niemand in seinem Hauß baugen und laugen sondern 

das thun an ungefährlichen Orten und statten, da es die Herrschaft 

einem zu thun erlaubt bey Poen eines Pfund Hellers. 
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 Niemand soll Einig Werck in dem Hauß Stuben noch Backofen Dörren 

und [31v] brechen bei Poen und Straf eines Pfund Hellers. 

 
1 Pfund 

Desgleichen in seinem Hauß bei dem Licht weder Rifflen noch Werck 

machen bei Straf eines Pfund Hellers. 

 
10 ß h 

Es soll auch Niemand kein Licht ohne eine Laterne in seine Staedel 

oder Ställ tragen, bei Straf zehn Schilling Heller. 

Groser Frevel das ist 
7 fl 25 kr 2 h 

Es soll auch Niemand beym Licht treschen bey Straf des grosen 

Frevels. 

 Es soll auch jeder Unterthan der ein eigen oder Bestandhauß hat 

desgleichen allweeg zween Kübel halten mit auf ihre Kosten zur Hand 

bringen die sollen bey Haltung der Vogt Gericht allwegen besichtiget, 

und durch die Unterthanen der Herrschaft Vogt öffentlich und durch 

jeden insonderheit und zumal damit keiner vom andern entlehnen 

könne für gewiß werden. [32r]  

Der Herrschafft Lehengüther 
baulich und wesentlich zu 

halten 

Der Herrschafft 
Lehengüther baulich 
und wesentlich zu 
halten 

Item männiglich so von der Herrschaft allhie und der Pfarr Güther zu 

Lehen hat soll dieselben baulich und wesentlich haben und halten bei 

Verlierung und Verwürckung seines Lehens. 

Es soll auch Niemand kein Heu Emd Stro Schweines noch Mist 

verkaufen sondern jeden Mist auf diese Güther darauf er gemacht wird 

wiederum ausführen bei Straf drey Pfund Heller. 

Raichung der Zehenden. 

Raichung der 
Zehenden. 
 
3 Pfund h 

Welcher ware der sich argwöhnig mit dem grosen oder kleinen 

Zehenden zu geben hielte; und er würde also, daß er gefährlich damit 

handelte befunden, der soll um den kleinen Frevel der drey Pfundt 

Heller gestraft werden, doch möchte sich einer dermaßen [33r] 

 gefährlich hierinnen halten er würde an Leib oder um den grosen 

Frevel nach der Richter Erkanntnuß gestraft werden. 
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Vom Gerstenmähen 

 Es soll auch ein jeder der Gersten mähet die Aufbundt und der 

Herrschaft die Landgarb davon gibt, nochmals den Aker wieder 

überrechet, die zusammengerechte Haufen nicht heimführen, er habe 

dann zuvor der Herrschaft ihren gebührenden Landgarbteil zuvor 

davon entricht. 

Von Verkauf und Ver- 
pfändung der Güther 

Von Verkauf und 
Verpfändung der 
Güther 
 
 
 
 
 
 
2 fl 

Welcher in dieser Herrschaft Hohe und Niedre Gerichte einig liegend 

oder fahrend Guth kaufen oder verkaufen verpfänden oder einig 

Schuld Gilt oder Zinnß daraus verkümern und verschreiben wolle der 

soll das thun mit [33r] Vorwißen Gunst und Bewilligung der 

Herrschaft und die Brief darum und Ihr der Herrschaft Besieglung und 

von dero jederzeit habenden Amtsschreiberey bekräftigen beschreiben 

aufrichten, bei Poen welche Käufer und Verkäufer oder andere 

Contrahenten das Überführen zweyer Gulden die jeder besonder einer 

Herrschaft unnachläßig verfallen seyn. 

 Und sollen darzu solche und sonst alle andere Brief so in andere Weeg 

und anderer Orthen auch mit anderer Besieglung aufgericht wurden 

oder werden möchten mit allen derselben Innhalt und Begreifung 

Kraftlos nichtig und von Unwürden seyn und bleiben auch im Gericht 

darauf nichts gesprochen werden erkennt noch geurtheilt werden solle. 

 Item welcher Unterthan hinfür nach seiner Gelegenheit auser dieser 

Herrschaft an andere Ort ziehen [33v] würde, solle er von seinem Guth 

soviel er deßen über fünfzig Gulden Wehrt hat allweeg von zehn 

Gulden Ein Gulden zu Nach- oder Abzug der Herrschaft zu erstatten 

und zu erlegen schuldig seyn. 

Leibeigenschaft betr. 

 Item der sich auch hinführo Manns- oder WeibsPersonen so in dieser 

Herrschaft gebürtig und aber andere Leibherrn hätten, verheurathen 

und sich in dieser Herrschaft mit dero Bewilligung hausheblich setzen 
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und niederlaßen würden sollen sie sich zuvor anderen Orten leedigen 

und mit Leibeigenschaft an Unsere g. Herrschaft ergeben. 

Handwercksleuth betr. 

Handwercksleuth 
betr. 
 
 
 
 
3 Pfund h 

Item alle und jede Unterthanen sollen sich der Handwerck- auch 

Handelsleuth und Wirth in der Herrschaft gesessen begnügen laßen 

und gar nichts weder [34r] wenig noch viel so bei ihnen um recht Gelt 

zu bekommen an anderen Orten auser der Herrschaft gar nicht kaufen 

bei Straf drey Pfund Heller. 

 Da aber ein oder mehr Handwerck oder Handelsmann und Wirth in 

Verkaufung ihrer Waaren nicht der Gebühr um was her ungebräuchig 

sich halten würden, soll dasselbig der Herrschaft oder Ihren 

Amtleuthen jedesmals anzaigt werden, die Unordnung haben 

abzuschaffen. 

Schuldenbekanntnuß und 
Thaidung 

Schuldenbekanntnuß 
und Thaidung 

Item es soll keine mündliche Satzung und Schuldeinige Kraft haben 

dann vor dem Oberamtmann und dem Mehrtheil vom Gericht, doch in 

allweg der Herrschaft ohnschädlich, und welcher sich also vom 

Oberamtmann und Gericht Schulden halber vetheidigen läßt und der 

Thaidung nicht nachkommt, [34v] 

 und solches demjenigen dem er gelte soll dem Oberamtmann fürbringt 

so soll der – so der Thaidung nicht nachgesezt hätte Ein Gulden zur 

Poen verfallen seyn, oder Acht Tag dafür bei Wasser und Brod Im 

Thurn liegen, jedoch auf des Klägers Kosten und Schaden. 

Wittiben und Waisen 

 Jeder Oberamtmann soll mit Ernst darob und geflißen seyn, daß allen 

Wittiben Waisen so Pfleeger bedürfen verpflegt, ihnen das ihrig 

getreulich vorbetragen gehandhabt wohl und ehrlich gepflegen werde. 

 Welche zu Pfleeger verordnet werden, die sollen der Waisen und 

Pfleeg Persohnen Armuthlein und Güther beschreiben laßen und um 

ihr Vewalt- und Pfleegung so sie deßen ermahnt und erfordert werden 
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vorm Oberamtmann und seinen zugeordneten Erbaren aufrichtige 

Rechnung thun. [35r] 

Kirchen und Gemeindts 
Pfleegrechnung 

Kirchen und 
Gemeinds 
Pfleegrechnung 

Desgleichen sollen Kirchen oder Heiligen wie auch Gemeine Dorf 

Pfleeger ihre Rechnungen anderst nicht dann in Beysein des 

Oberamtmanns und etliche des Gerichts bei Poen drey Pfund Heller 

thun auch auf die Gemeind nichts verzehren dann wo Noth wäre und 

das mit Wissen der Herrschaft oder des Oberamtmanns zulass. 

 Gleichergestallt soll auch die Gemeind durch sich selbst nicht mehr 

auf der Gemeindte Kosten zehren auch von ermelter Pfleeger und 

Verwaltung Einkommens bei Straf zehn Pfundt Hellers, in ihren 

Nutzen nichts verwenden noch gebrauchen auch kein Geld noch 

sonsten nichts ausleyhen ohne Erlaubnuß der Herrschaft oder dero 

selben Oberamtmanns. [35v] 

Kein Leibeigener oder Hinter- 
saß gegen einem ausländischen 

zu verheurathen 

Kein Leibeigener 
oder Hintersass 
gegen einem 
ausländischen zu 
verheurathen 

Es soll keiner dieser Herrschaft Leibeigener oder Hindersaß mit 

keinem ausländischen Mann oder Frau sich verheurathen, sie wären 

dann der Leibeigenschaft frey leedig und versprechens bei 

handgelobten Treuen an Eydes statt daß weder sie noch ihre Kinder 

kein andern Schutz Schirm noch Leibherrn suchen noch haben wollen, 

dann diese Herrschaft Justingen alldieweilen sie ihr Anwesen in der 

Herrschaft und dero Obrigkeit haben. 

Keiner in Krieg oder 
Reiß sich zu begeben 

Keiner in Krieg oder 
Reiß sich zu 
begeben 

Es soll keiner Hintersaß oder Unterthan ohne der Herrschaft Wissen 

und Erlauben in Krieg oder einig Reiß ziehen oder sich in fremde 

Bestallung begeben bei Poen und Straf nach [36r] der Herrschaft 

Willen und Gefallen. 
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Von schadhaften Leuthen 

Von schadhaften 
Leuthen 

Wo ein Person mit Aussaz verargwohnet wäre, so soll ein Schultheiß 

und Gericht den angeben und darob seyn, damit er beschauet werde 

von den Doctern Aerzten oder wo sich’s zu thun gebühret. 

 Wer dann wüsste oder hörte Jemanden in dieser Herrschaft wohnen, 

mit den Franzosen, bösen Blattern oder andern gefährlichen 

Erbkranckheiten Seuchen und Schäden behaft oder dessen 

verargwohnt und verdacht seye, der soll bei seinem Eyd und Treu 

solches der Herrschaft anzaigen und nicht verschweigen. 

 Es soll auch Niemand so mit dergleichen Suchten und Kranckheiten 

befleckt in das off(en)e gemeine Baad, Wirzhäuser oder 

Versammmlung gehen bei Straf eines Guldens jedes Überfahrers. 

[36v] 

Von Knecht und Ehehalten 

Von Knecht und 
Ehehalten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Pfund h 

Welcher einen Dienstknecht dingt oder annimmt, der soll ihne 

innerhalb achttagen für den Schultheißen desselben Dorfs bringen und 

geloben laßen alle Ein: Beiwohner der Herrschaft getreu und gehorsam 

zu seyn, deren Nutz zu fürdern und Schaden zu wenden auch von 

dannen nicht zu weichen, er habe dann zuvor ein Herrschaft und 

männiglich ihrer an- und zugehörige Leuth bezalt, und ob in der Zeit 

etwas Irrung zwischen der Herrschaft auch deroselben armen Leuthen 

und ihme entstünde daß er allhie vor der Herrschaft gegen denselben 

Recht nehmen und geben wolle bei Poen drey Pfund Heller. 

 Wie es auf Absterben des einen Ehegemachts und sich das ander 

wieder verheurathen wollt mit der Theilung gegen den Kindern 

gehalten werden soll. [37r]  

 
Wie es auf Absterben des einen Ehe- 
gemachts und sich das ander wieder 
verheurathen wollt mit der Theilung 

gegen den Kindern gehalten werden soll. [37r] 

Wie es auf 
Absterben des einen 

Wann der Vater nach Todt der Mutter sich wieder will verheurathen, 
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Ehegemächts und 
sich das andere 
wieder verheurathen 
wollte mit der 
Theilung gegen den 
Kindern gehalten 
werden solle. 

soll er mit den Kinder theilen, alles das so von ihrer Mutter da ist, 

hinwiederum wann die Mutter nach Todt ihres Manns sich anderwarts 

will verheurathen, soll sie mit den Kindern abteilen was ihres Manns 

Verlassenschaft ist gewesen. 

 
Burgschafft verbotten 

Burgschaft 
verbothen 

Es soll auch keiner für Niemand durchaus Bürg werden dann mit g. 

Bewilligung der Herrschaft, bei Straf nach der Herrschaft Gefallen. 

 
Wucherey verbotten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 fl 

Nachdem nun Ob- und Hochgedachten Vormündern und 

Vormünderinnen fürkommt, daß sich diejenigen, so in dieser 

Herrschaft Geld Ausleihen, nicht an den gebührenden Gelt Zinnß 

bringen laßen, sondern zum oftermalen einen andern und gröseren 

Nutz als Mehung und Heuung der Wiesen Ansäung der Lein, 

Nehmung der Flachs [37v] und alle andern Früchten und Fahrnuß dem 

Entlehner zu grosem Schaden und Nachteil und etwan als viel als 

zween Zinnß davon nehmen, Soll fürohin ein jeder Ausleyher sich an 

gebührendem Geltzinnß und nichts anderes dafür benügen, und damit 

bezalen laßen, welcher oder welche aber das überführe, es wäre 

Ausleyher oder Entlehner, des Gelts soll ein jeder der Herrschaft zur 

Straf und Buß zehen Gulden unnachläßig zu bezalen verfallen seyn. 

 
BottArticul-Wassers 
und Wässerns halber 

BottArticul-Wasser 
und Wässerns halber 

Es soll fürohin niemand keine Rößinen aussäubern oder das Wasser 

davon abschlagen, es seye dann Jemands von der Herrschaft wegen 

und dasselbig bei Zeiten vor anzeigen und Bescheids darüber erwarten 

auf daß man die Fisch so darinen, heraus fahe und im Trub nicht 

verderben. [38r] 

 Denen der Herrschaft und Pfarrwiesen verliehen sind, die sollen Ihr G. 

G. H. oder dem Oberamtmann ihre dazu geordnete Wässerer järlich 

fürstellen auf daß man ihnen einbiede Kund weiß sie sich verhalten 
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sollen, damit der Herrschaft mit unordentlichen Wässern an den 

Fischen kein Schade beschehe. 

 Dabey den geordneten Wässerern fürhalten, daß sie die Stunde darinen 

das Wasser auf das Guth gehet fleisig und nicht früher auch nicht dann 

es sich gebühr nennen. 

 Item sie sollen auch fleisig Aufsehens haben, daß kein Loch in der 

Lauchthür verstopft, oder das Wasser sonst in andere Weeg dardurch 

der Schmichen ihr gebührender Fluß verhindert aufgehalten und 

benommen werde. 

 Item sie sollen auch sehen, daß die Lauchthüren ihre Löcher sechs 

Ehinger Zoll hoch und weit seyen und nicht enger befunden werden. 

 Item sie sollen auch ihr Abwaßer [38v] keinem andern er sey wer er 

will laßen, sondern stracks der Schmiechen zurichten. 

 Item wo sie auch sehen oder in Erfahrung kommen, daß einer sich 

eines neuen Wässerers wolt gebrauchen oder da also sie oder andere 

jetzt erzählte Articul einen oder mehr Überfahrer und sie denselben der 

Herrschaft oder deren Gewalthabern nicht anzaigte der oder dieselben 

würden mit dem kleinen Frevel unnachläßig gestraft werden. 

 In welchem oder welchen das Wasser nach Ordnung des Wässerens 

gehort, der mag das Wasser wann es an ihm ist selbst holen, und die 

Lauchthür fürsezen, da aber in der Zeit weil es sein ist befunden würde 

daß das Loch in der Lauchthür zugemacht, der oder die werden um 

[39r] die Straf wie obbemelt angenommen, derhalben wer sich des 

Wässerns und desselben Nutzen davon will gebrauchen der sehe daß 

der Herrschaft an der Fischentz und Wasser Schleim Abgang oder 

Schaden geschehe. 

 
Wehrtragen 

Wehrtragen 
 
 
3 Pfund h 

Item es soll keiner dieser Herrschaft Unterthanen Söhn und gedingte 

Knecht keiner kein Seitenwöhr tragen, er habe dann zuvor seine 

zwanzig Jahr erreicht, bey Straf drey Pfund Hellers oder Gefängnuß. 

 
Faßnacht und Kirchweyhen 

betreffendt. 
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Faßnacht und 
Kirchweihen betr. 
 
 
 
 
3 Pfund h 

Item nachdem auch bishero in Haltung der Faßnacht und Kirchweihen 

die Unterthanen viel ungebührlicher unnötiger Kosten angewandt und 

gebraucht worden, solle hiemit derselbe wie auch alles überflüßige 

Zehren und Praßen bei solchen Jahr- [39v] zeiten gänzlich verbotten 

seyn bei Straf jedes Überfahrers drey Pfund Heller. 

 
Unterthanen Söhne 

betr. 

 Item welcher Unterthan dieser Herrschaft mehr Söhn weder Höf oder 

andere liegende Lehengüther hätte, also daß nach seinem Absterben 

oder sonsten nicht jedem Sohn ein besonder Guth gebühren und 

werden möchte soll der Vater bei zehen Gulden Straf hiemit 

verbunden und schuldig seyn, dieselbe seine übrige Söhne vor und ehe 

sie ihre Sechzehn Jahr erreichen, zu taugentlichen ihnen beliebenden 

Handwerckern zu thun und dieselben lehren laßen, damit sie ihre 

zeitliche Nahrung desto baß und geringer bekommen und haben 

mögen, welcher Vater aber solches außer Verachtung oder Fahrläßig- 

[40r] keit nicht thäte, Solle er nicht allein um die zehn Gulden wie 

obsteht unnachläßig gestraft, sondern der oder dieselben seine Söhne 

wann sie zu ihren Jahren kommen oder sich verheurathen in dieser 

Herrschaft nicht eingelaßen werden, welcher aber das Lehrgelt zu 

geben nicht vermöchte, der soll es der Obrigkeit offenbahren, würde 

sie ihme mit Rath oder Fürsatz nach gestalltsame der Sachen verholfen 

seye. 

 
Gemächer belangend. 

 Es soll ein jeder es sey Bauer oder Söldner wer er wolle hinter oder 

neben seinem Hauß oder Stadel wo es am füglichsten gehaben kann, 

da es ab dem Weeg und Niemanden abscheulich seyn ein heimliches 

Gemachhäußlein oder Hüttlein mit Schaub Britter oder Reiß, oder 

womit er wolle, bedeckt, [40v] oder vermacht, bauen und haben, 

darunter oder darein er, seine Kinder oder Gesind und sonsten weiters 

bei ihme im Hauß wäre gehen und also ihr Nothdurft darinn verrichten 

und verbringen sollen, bei Poen und Straf eines kleinen Frevels 
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welcher solch Häußlein nicht macht oder aber er und ein jedweder der 

dasselbig hat und nicht brauchte, sondern andere Ort suchen wollte. 

 
Daß keiner den andern für 
auswendige Gericht laden 

soll. 

Daß keiner den 
andern für 
auswendige Gericht 
laden soll. 

Dieweil Niemand der zu dem andern zu sprechen hat oder zu haben 

vermeynt die Billigkeit oder das Recht versagt, sondern dieselbigen 

allezeit zu schleunigen Austrag gestattet und ergehen solle, so solle 

kein Hintersaß den andern für auswendige Geist oder weltliche [41r] 

Land Hof oder andere Gericht wie die Nahmen haben fürnehmen 

sondern jeden den Amtmann oder Richter ersuchen, der ihme gegen 

den er zu sprechen hätte die Billigkeit und Recht gestatten soll, wo 

aber einem solches gefährlich verzogen oder aufgehalten würde soll 

ein jeder sein Zuflucht zum Gerichtsherrn haben. 

 Welcher über das den andern mit fremden oder auswendigen 

Gerichten der Rechte fürnehmen würde, der soll büßen, oder wann es 

eines Vermögens nicht wäre, darum mit Wasser und Brod im Thurm 

gespeißt werden. 

 Es möchte aber solcher Umtrieb so mutwillig und gefährlich seyn, 

alsdann sollen dieselben jederzeit wo sie in diesem Gerichtszwang 

betretten durch den Oberamtmann gefährlich angenommen, und gegen 

ihne mit anderer gebührender Straf nach gestallt der Sachen und 

Persohnen gehandelt werden. [41v] 

 Wann auch dieser Gerichts Zwang Hintersaßen einer oder mehr gegen 

Auswendigen Handlungen hätten die sollen dieselben an andern Orten 

nicht dann da sie gesessen mit Recht ersuchen und fürnemmen, es 

wäre dann dass ihnen Rechts versagt worden. 

 Wann auch die Herrschaft jemand einiger Obrigkeit Frevels halb 

stellen würde so soll derjenig an demselben Gericht allein der 

Obrigkeit des Frevelshalben Rechtens seyn aber seiner Wider Parthey 

ihrer Klag und Forderung von selben Gericht keines Rechtens seyn 

noch derselben Jemanden freies Willens einige Anlobung thun sondern 

sich für sein ordentlich Gericht der Herrschaft allhie zu Recht erbieten 
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bey obgehörter Strafe. 

 
Wütente Hund betreffend 

Wütente Hund 
betreffend 

Wiewohl die Herrschaft der wütenden Hunde halber mehr dann eines 

[42r] Gebott und Befehl thun und gemeinen Unterthanen anzaigen und 

verrufen laßen, so befinde sich doch im Werck daß demselben bishero 

nicht wie sich gebührt gelebt und nachgesezt worden dadurch dann 

und wann man einen Hund der mit der Wuth behaft laufen laßt und 

nicht bald eilend ab dem Weeg thut Ursach geben würde da ein solcher 

Hund wiederum andere Hund und dann dieser aber andere und auch 

Leuth und Vieh anfallen beißen und verletzen und also nicht allein die 

Herrschaft und ihre Unterthanen sondern auch umliegende 

Nachbarschaften mit einem solchen Übel der Wüthe in mercklichen 

hohen unüberwindlichen Schaden und Nachtheil bedes an Menschen 

und Viehe gesezt werden. Solchem aber soviel möglich fürzukommen 

so läßt wohlgedachte Herrschaft allen ihren Unterthanen Hintersaßen 

und Verwandten hiemit ernstlich gebieten, befehlen und schaffen, 

sobald [42v] Jemand seinen, seines Nachbauren oder aber eines andern 

Hund traurig und den Kopf hängen vermercken oder spüren würde, 

und also besorglich wütend werden möchte, daß mans alsobald und 

ohne allen Verzug der Herrschaft Diener und Befehls Leuthen 

anzeigen oder aber ihnen solchen verdächtigen Hund überantworten 

und zuführen solle. Da aber bei einem Hund schon ausgebrochen oder 

aber sonst ein wütender Hund nacheilen und nachhängen und ihne 

schlagen und von ihme nicht ablaßen bis daß er getödt und ob dem 

Weeg gethan, auch nachmalen unter die Erdden vergraben werden, im 

Fall er aber voraus laufen und nicht zu ereilen seyn und also verlohren 

würde, (drey Pfund h) doch den nächsten Benachbarten zum 

fürderlichsten anzeigen und warnen bei Straf, welcher und so einer 

deme wie obgemelt nicht nachkommen, [43r] sondern anzuzeigen und 

nachzueilen säumig und nachläßig erscheinen würde drey Pfund Heller 

unnachläßig zu bezalen, darnach sich ein jeder zu richten und vor 

Schaden und Straf zu verhüten wiße.  

 Es soll auch ein jeder der da hört in sein Hof oder auf den Gaßen die 
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Hund schreyen übereinander fallen würgen und beisen bei 

Vermeidung jetzt gehörter Straf schuldig sein, es geschehe bei Tag 

oder bei Nacht zu laufen und zu sehen was es für Hund seyen und 

dasselbig jederzeit den Jägern oder andern der Herrschaft Dienern oder 

Befehlshabern anzeigen damit den schädlichen Hunden nachgesezt 

und gewehrt werden möge. 

 Item es soll bei Straf drey Pfund Heller kein Bauer oder Bäurin noch 

auch ihre Söhn Töchter Knecht oder Mägd oder wer die seyen einen 

[43v] Hund so der Herrschaft zugehört und ihnen über Feld laufen 

laßen oder mit sich nehmen. 

 
 
 
10 ß h 

Desgleichen soll auch Keins wer das ist keinen Hund mit sich ins Feld 

und die Hölzer laufen laßen sondern jederzeit daheime im Hauß oder 

Dorf bleiben bei Poen und Straf zehn Schilling Heller. 

 
Kunkelhäuser 

Kunkelhäuser Niemand von Mannnspersohnen soll nachts in die Kunkelhäuser gehen 

bei Straf eines jeden Überfahrers zehn Schilling Heller. 

 Es soll auch Niemand in seinem Hauß einig Kunckelhauß halten darin 

er einig Mannspersohn gedulte auch einlaße bei Straf des Thurns nach 

Gefallens der Herrschaft. 

 
 
 
10 ß h 

Desgleichen soll sich auch keiner auserhalb Ehrhaften Ursachen und 

Geschäft nach Neun Uhr zu Nacht auf [44r] der Gaßen finden laßen 

bei Straf zehn Schilling Heller. 

 
Tanzen verbotten Hochzeit 

und Schenckingen 

Tanzen verbotten 
Hochzeit und 
Schenkingen 

Es soll Niemand in dieser Herrschaft einig Hochzeit noch Schencken 

halten anderst dann mit Erlaubnuß der Herrschaft bei Straf eines 

Pfunds und fünfzehn Schilling Heller. 

 Und deme also ein Hochzeit zu halten vergönnt würde, so soll doch 

solche Hochzeit mit andern Personen nicht dann von beederseits 

allernächst verwandte Freundschaft darzu aufs meist zween Tisch im 

Wirtshauß mit zweyen Mahlen Morgens und Nachts und nicht mehr 

gehalten werden bei Straf eines kleinen Frevels. 
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Straf der Weiber 

Straf der Weiber Welche Frau oder Weibs Persohn einer oder mehr obbestimmten 

Frevel, wie die in vorgehenden Articuln (doch [44v] Ehebruch und 

Hurerey auch peinlich und malefizische Sachen hier ausgenommen) 

benent und aufgesezt worden verwürckt, die ist der Herrschaft halbe 

Poen und Buß zu bezalen verfallen. 

 Es möchte sich auch ein Weibs Persohn so freventlich erzeigen, es 

würde nach Gestallt der Sachen und Überfahrung zu Ihr höher gericht 

werden. 

 
Straf derer so die Straf 
nicht zu bezalen haben 

 Welcher ein Frevel verleurt er sey klein oder groß, desgleichen 

Unrecht und andere Strafen und die nicht baar zu bezalen hat, der soll 

nach Gestallt und Schwere seiner Mißhandlung und Überfahrung in 

Gefängnuß mit Wasser und Brod Verweisung der Herrschaft, oder in 

andere Weeg an seinem Leib gestraft werden. [45r] 

 
Von dem Heuverkaufen 

und Kaufen 

Von dem 
Heuverkaufen und 
Kaufen 

Nachdem ein Zeitlang her ein böser Unbrauch bei etlichen unter den 

Unterthanen einreisen wollen, daß sie etwan das Heu zu 

ungebührender Zeit ehe daß es gewachsen reif und zeitig verkauft, 

daraus dann allerley Nachteil und Unrichtigkeit, sonderlich aber einem 

oder dem andern Theil Schaden gebührt und entsteht, welches dann oft 

und Hochgedachten Vormundern und Vormunderinnen als die 

Obrigkeit ferner also hingehen zu laßen und zu gestatten nicht gemeint 

solchen zufürzukommen läßt Wohlgedachte Vormunds Herrschaft 

allen ihren Unterthanen Hintersaßen und Verwandten mit Ernst 

gebieten und verbiethen, daß keiner einig Heu vor der Zeit ehe daß 

man es mäht noch auch daß graß weder aus der Gemeindt noch andern 

seinen Güthern und Wiesen in dieser Obrigkeit gelegen wie die 

Nahmen haben weder kaufen verkau- [45v] fen, hingeben noch einig 
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Gelt darauf leyhen entnehmen oder andere Contract derowegen 

beschliesen noch machen bis zur Zeit daß mans mähen soll warten 

alsdann und darnach ob Jemand sein Heu zu verkaufen Bedacht wäre, 

der soll es bei versammelter Gemeind oder sonsten öffentlich 

verkündigen und dieser Obrigkeit Einwohnern und Unterthanen vor 

den Fremden widerfahren laßen, auch solches jederzeit mit der 

Herrschaft oder dero Amtleuthen Vorwißen thun und fürnehmen bei 

Straf eines kleinen Frevels. 

 
Einzug und Bürger Recht. 

Einzug und 
Bürgerrecht 

Wann sich auch hinfürter ein Manns- oder Weibs Persohn in dieser 

Herrschaft Justingen gesessen, so ein Hof oder LehenGuth inn hat oder 

besizt sich gegen einer fremden ausländischen Persohn mit Wissen 

und Erlaubniß Unserer g. Obrigkeit verheu- [46r] rathen würde solle 

allwegen dieselbe fremde Persohn zu Einzug zu BürgerRecht erlegen 

und geben Acht Gulden in Münz so halb der Herrschaft und das ander 

halb dem Flecken darinn sie die Verheuratheten sich niederlaßen 

werden zugehören sollen. 

 Desgleichen soll ein Söldner oder Tagwercker es seye Manns- oder 

Weibs-Persohn so also durch Heurath oder sonsten in diese Herrschaft 

kommen, und darinnen niederlaßen werden zu Einzug oder 

Burgerrecht erstatten und bezalen fünf Gulden in Münz die sollen 

geteilt werden wie obsteht. 

 
Vom Sandgraben 

Vom Sandgraben Item welcher Unterthan hinfürter in dieser Herrschaft es seye an Orten 

oder Felder wo es wolle Sand graben würden soll er gleich alsbald und 

ohne Verzug wann der Sand hinwegkommt die Gruben mit Stein oder 

anderem wiederum ausfüllen und damit derselbe Platz wiederum [46v] 

zu bauen seye wiederum mit Erde (ausfüllen) zu ebnen bei Straf jedes 

Überfahrers zehn Schilling Heller, also soll es auch gehalten werden, 

wo einer oder mehr auf seinen zugeteilten Landgarb Aeckern alte oder 

Neue Sandgruben hätte, sollen dieselbigen bei bestimmter Straf zum 

Bau zugeebnet und geordnet werden. 
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Von Erbfällen oder anderem 

Guth so aus der Herrschaft gezo- 
gen worden 

Von Erbfällen oder 
anderem Gut so aus 
der Herrschaft 
gezogen worden 

Unserer gnädigen Herrschaft ernstliche Meinung und Befehl ist daß 

hinfürter kein Unterthan einigen Erbfall Heurath oder sonst ander Gelt 

oder Guth, ohne Ihre G. v. G. gnädigen Vorwißen und Bewilligung aus 

der Herrschaft hinaus erlege, sondern so etwas dergleichen aus der 

Herrschaft gefellt oder gezogen will werden, sollen es die Unterthanen 

der Herr- [47r] schaft oder Ihren Amtleuthen allhie zuvor anzeigen und 

Bescheids darüber gehorsamlich erwarten deme sollen sie alsdann 

auch nachkommen bei Straf die ihr der Herrschaft nach Gelegenheit 

der Sache und Übertrettung will vorbehalten haben. 

 
Fischbehälter halb 

Fischbehälter halb 
 
 
1 Pfund h 

Item es soll ein jeder Wirth in dieser Herrschaft Justingen einen 

eigenen Behälter mit notwendigen Fischen zu Hütten haben bei Poen 

eines Pfund Hellers. 

 
Welcher oder welche sich verheu- 
rathen will soll es zuvor anzaigen 

Welcher oder 
welche sich 
verheuraten will soll 
es zuvor anzaigen 

Welcher Unterthan Manns oder Weibs Person sich mit ein inn- oder 

ausländischen Persohn ohne Vorwißen und Bewilligung der Herrschaft 

verheurath der oder dieselben sollen der Herrschaft zur Straf erlegen 

zehn Gulden [47v] Munz, deretwegen zur Verhütung solcher Straf soll 

ein jedes so sich verheuraten will solches der Herrschaft zurvor 

anzeigen, und deroselben gnädigen Bescheid und guten Raths darinnen 

gewärtig seyn. 

 
Vom Brennholz, Ein jeder Unterthan 
soll seine Beigehäuster nothdürfftig 
besolden und von den Gemeindts- 

theilen nichts verkaufen 

Von Brennholz, Ein 
jeder Untertan soll 

Unser gnädige Herrschaft und Obrigkeit ordnet will und befiehlt 
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seine Beigehäuster 
nothdürftig besolden 
und von den 
Gemeindtheilen 
nichts verkaufen 

hiemit gnädig und ernstlich daß alle und jede Unterthanen dieser Ihrer 

G. G. O.? freien Herrschaft Justingen welche Beigehäußter in ihren 

Häuser auf und eingenommen haben oder noch einnehmen dieselben 

mit Holz nach Nothdurft und durchs ganze Jahr jetzt auch fürohin 

jederzeit also versehen sollen daß sie sich damit versehen könnten und 

nicht Ursach haben der Herrschaft oder andern [48r] zu Schaden zu 

gehen und Holz zu entwehnen wie bisher beschehen und erfahren 

worden, insonderheit soll kein Unterthan, sey wer der wolle kein 

Gemeindsholz so er an Theilen bekommt weder wenig noch viel gegen 

Niemanden weder auch seye verkaufen sondern es selber gebrauchen, 

wo aber einer oder mehr dieser Ordnung hinfürter zuwider handeln 

würde weil oben wohlgedachte Unsere g. Herrschaft gebührende 

ernstliche Straf dem Verwürcker noch gegen denselben unachläßig 

fürnehmen. 

 
Das Tuch zu würcken bei den 
Webern in der Herrschaft be- 

treffend 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Pfund h 

Demnach unserer g. Herrschaft Klagsweiß fürkommen, daß fast der 

mehrerer Theil Herrschaft Leut Ihr Tuch nicht bei den Webern in der 

Herrschaft, sondern an andern Orten würcken lassen, derohalben dann 

und weil es [48v] wider das Vogtbuch und der Herrschaft Ordnung 

derselben strafbar seyen So ist demnach nachmals Ihrer G. G. G.? 

Ernstlicher Befehl daß sie hinfürter ohne Verlaubnuß an keinem 

fremden Ort mehr bei Strafe drey Pfund Heller würcken laßen sollen. 

 
Ordnung weßen sich der Herrschaft 

Justingen Metzger zu Hütten zu 
jeder Zeit zu verhalten 

Ordnung weßen sich 
der Herrschaft 
Justingen Metzger 
zu Hüten zu jeder 
Zeit zu verhalten 

Solle er alle Samstag gut Rindfleisch für die Herrschaft und 

Untertanen in offener Metz und keines wegs in der Stuben wie bisher 

unterweilen gethan dadurch aber das Fleisch gleichsam altlecht und 

unlustig worden feil haben, und sich hinfürter deß alten bösen Fleisch 

im Kaufen und Verkaufen müßigen und enthalten oder im Fall er so 
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gar böß Fleisch hätte, solle es ihme durch die geordnete Fleischschauer 

Münder dann nach [49r] folgender Tax ausweißt oder aber nach 

Gestallt der Sachen gar hinweggeschaut werden. 

 Ferners die Metzge mit guten Kälbern ( die 3. Wochen alt und nicht 

jünger seyn) wie auch mit Kitz Lämmern und Schaaf Fleisch zu 

gebührenden Zeiten im Jahr wann solches Fleisch vorhanden nach 

Noturft versehen. 

 Was er dann also metzgen wird, es seye was es wolle das solle er die 

geordnete Fleischschauer sobald er’s gemetzget besichtigt und 

beschauen laßen und ohne solches Niemand nichts bis es geschäzt 

geben, und verkaufen und soll jedes Fleisch geschäzt werden nach laut 

folgender Ordnung 

 Das Ungarisch und hieländisch Stierfleisch jedes 

Pfund p. 2 kr

 Der Ruckbraten von Rindern um 2 kr 1 h

 Der Magen von Rindern um 14 d

 Das Hüen und Afterdarm jedes um 10 d [49v]

 Ein Rindsfuß p. 2 kr das Maul 2 kr

 Alles Eingeschlecht das Pfund p. 1 kr

 Das Haimen Fleisch jedes Pfund p. 7 d 1 h

 Dergleichen das alte ungemäste Kuhfleisch auch 

jedes Pfund um 

7 d 1 h

 Schaf und Kalbfleisch das Pfund um 7 d

 Die vier Kalbsfüß um 2 kr

 Kalbsköpf um  3 kr

 Das Krös p. 6 d

 Das Wämplein um 4 d

 Ein Schafkopf p. 7 d

 Schweinen Fleisch darauf Speck ist das Pfund p. 2 kr

 Dann daran kein Speck ist jedes Pfund Eines Heller mehr, jeden Fuß 

für 1 Pfund Fleisch ebenermaßen jedes Ohr p. 1 Pfund Fleisch, der 

Wedel auch für 1 Pfund Fleisch. 

 Item solle der Metzger kein Fleisch bei andern dann der Herrschaft 

gezeichneten Gewicht verkaufen, was und wie ihme dann all sein 
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Gewicht zu Zeit durch die Schauer [50r] besichtigt werden solle. 

 Was er auch also jeder zeit metzgen wird, davon solle er von einem 

Ochsen oder Rind die Zungen, und von einem Kalb Schaaf oder 

Schwein die zween vordern Füß wohlgesäubert der Herrschaft in das 

Schloß antworten, und sonsten der Herrschaft Ordnung und Satzungen, 

so Sie jederzeit Metzgens und Fleisch verkaufens halben fürnehmen 

werden gleichmäßig halten ohne Einred. 

 Und sind zu Fleischbeschauer geordnet 

 Die sollen alle Samstag und so oft er metzget alles fleisig was es ist 

besichtigen, und wie sie es funden darnach schäzen und da der 

Metzger dieser Ordnung oder ihrem Schäzen zuwider handelte, sollen 

sie es oder wer es erfährt der Herrschaft alsbald anzeigen wie dann er 

Metzger bey Straf zehn Gulden nicht höher weder es geschäzt ist 

geben solle. [50v] 

 
Ordnung weßen sich der Herrschaft 
Justingen Wirth und Gastgeber zu 

aller Zeit verhalten sollen. 

Ordnung weßen sich 
der Herrschaft 
Justingen Wirth und 
Gastgeber zu aller 
Zeit verhalten 
sollen. 

Weil unser gnädige Herrschaft jederzeit sonderbahre taugentliche 

Personen zu Weinschätzern wählen und ordnen welcher Nahmen 

allwegen in der Herrschaft Gemeinen BescheidBuch sollen 

eingeschrieben und darinnen befunden werden. 

 Sollen die Wirth jeder zeit mit guten gerechten Weinen versehen seyn, 

auch zu Zeiten wann der Wein so in hohem Werth neben demselben 

gut Bier haben. 

 Item mit Brod, Fleisch und anderem das ein wesentliche Wirtschaft 

erfordert gerüst seyn zu verhüten Klagens. So oft als ein Wirt aus den 

Weinen kommt solle er einig Faß ab dem Wagen nicht stoßen noch 

weniger einlegen oder aufstechen habe dann die geordnete 

Weinschätzer darüber geführt die sollen den Wein versuchen und 

schätzen wie folget. [51r] 

 Nemlich daß sie erstlich den Wirth bey seinen Pflichten damit er 

unserer gnädigen Herrschaft zu thun befragen, wie theuer Er den Wein 

auf der Ladstatt geladen und was vor Unkosten mit dem Fuhrlohn 
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darüber gangen, das alles sollen die Weinschätzer zusammt der 

Herrschaft Umgeld, davon hernach Meldung beschieht zusammen 

nehmen, und darauf den Wein also schätzen, daß der Wirt von jeder 

Maas zween Pfennig und nicht mehr zu gewinnen habe, also und auf 

solche Weiß soll auch das Bier geschäzt werden, daß der Wirt 

ebenmäßig an jeder Maas Biers auch zween Pfennig zu gut hab, doch 

soviel diesen Gewinn vom Bier anlangt, soll derselbig jederzeit der 

Herrschaft zu mäßigen bevor und frey stehn. 

 Wofern es die Weinschätzer bedüncken würde, daß der Wirt den Wein 

also theuer geladen auch mehr Unkosten der Weite des Weegs und 

Wettershalben für billig geacht kann werden angeben hätte, [51v] So 

sollen die Schätzer den Wein höher nicht schätzen dann nach dem der 

sich am Trunck befindet, und wie man dergleichen Wein hinder und 

vor ihnen bei den benachbarten gibt und daß sie es verantworten 

können und sollen sich die Weinschätzer dißfalls an der Wirth Reden 

und Schadung nicht kehren, es sey ihnen soviel und soviel darüber 

gangen, und sie haben ihn nicht wolfeiler kaufen können. 

 Wolten aber die Wirth den Wein nicht wie er geschäzt laufen laßen, 

sollen gemarckt führen, oder wo sie mit dem Schätzen zu viel 

beschwert seyn vermeinten, mögen sie solches für die Herrschaft 

bringen und Beschaidts erwarten. 

 Damit man dann desto gewißer seye, daß die Wein unverfälscht 

bleiben, so sollen die Weinschätzer ungefehrlich in Monats Fristen 

unversehens die Wein wieder Küfen oder versuchen, und da sie es 

befinden, daß solcher gefälscht, es alsbald der Herrschaft anzei- [52r] 

gen gebührendes Einsehens deswegen zu haben. 

 Was dann also die Wirt für Wein Bier oder ander Getränck 

ausschencken werden darvon sollen sie der Herrschaft nemlich je von 

dreyzehn Maasen soviel an Gelt zur Umgelt geben und bezalen wie 

hoch oder theuer sie die Maas ausschencken, wann aber die Herrschaft 

selbsten Bier braut und ihnen solches verkauft, soll ihnen jede Maas 

um 1 d theurer als andern Leuthen geben werden und sie mit solchem 

Pfennig ihr Umgelt von demselbigen Pfennig bezalt haben.  

 Es soll auch jeder Wirth sobald ihme ein Wein oder Bier geschäzt ein 
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Zettel von den Weinschätzern begehren wie viel er Faß geführt, wie 

viel auch ein jedes Faß nach der Herrschaft aufgeschnittener Eich halte 

und wie hoch er ihnen auszuschenken geschäzt worden solchen dem 

Rentmeister zum Einschreiben des Umgelts habe zu überantworten, so 

oft dann ein Wirth also Wein anzeigt [52v] soll er ein Maas 

desselbigen der Herrschaft altem Gebrauch nach der Herrschaft 

antworten. 

 Soll kein Wirth kein Faß in die Wein führen, es seye dann zuvor mit 

der Herrschaft Eich geeicht mit derselbigen Holzzeichen bezeichnet, 

auch die Eich neben das Zeichen aufgeschnitten worden. 

 Da aber einer ein Neues oder fremdes Faß mit Wein kaufen und 

hereinbrächte, solle er dasselbig nicht einlegen, es habe dann der 

Weinschäzer einer ein Spon daraus genommen. 

 Wann dann der Wein aus, soll der Wirth alsbald das Faß ins Schloß 

zur Eich ordnen, was es dann hält, dasselbig soll der Wirt dem 

Rentmeister mit Kundschaft des Schloß Küfers der es nicht ansagen, 

zu sehen, obs dem ersten Angeben nach ins Umgelt gleich zutreffe, da 

nun der Wirt solch neue Faß nicht entlehnet, sondern ihme eigen 

zugehörig wäre, solle ers obstehen- [53r] dermaßen alsogleich mit der 

Eich und Zeichen bezeichnet werden. 

 Sollen jedem Wirt seine Schenkmaasen jezt bei Anfang dieser 

Ordnung alle aufs Neu und fleisig geeichet werden, auch hernacher 

von den Weinschäzern zu unversehenen Zeiten wann die Wirth es am 

wenigsten besorgen beschauet werden, ob sie rechte Eich behalten. 

 Es sollen auch sie die Wirth noch die Ihrigen kein Wasser in keinem 

Geschirr stehen laßen wann sie den Wein zu feilem Kauf auftragen 

oder hingeben wollen, und kein andere Maas noch Eich Geschirr, dann 

wie die ihme von der Herrschaft geeicht zugestellt gebrauchen. 

 In alleweg sollen die Wirth Ein halben Eimer Weins ohngefehrlich aus 

zuschencken Vorrath haben auch sonsten menniglichen wie 

gebräuchig ein guts pfennig wert geben und sich in der Ordnung und 

Satzung so jederzeit von der Herrschaft [53v] ihnen anbefohlen würdet 

gemäs halten. Dieses obstehendes alles wollen ob- und hochgedachte 

Vormünder und Vormünderinnen von den Wirten in der Herrschaft 
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Justingen durchaus aufrichtig und erbar gehalten haben da sich aber 

befinde, daß einer solcher Ordnung zuwider handelte wollen Ihr G. G. 

G. denselben mit allem Ernst seinem Verschulden nach wie dann 

gleichfalls nicht weniger die Weinschätzer wann sie befundene 

Mängel nicht anzaigten ungestraft nicht laßen. 

 
Daß keiner kein Axt noch Beil 

über Feld noch in die Hölzer tragen 
oder bei sich haben soll er wolle 

dann Holz hauen. 

Daß keiner kein Axt 
noch Beil über Feld 
noch in die Hölzer 
tragen oder bei sich 
haben soll, er wolle 
dann Holz hauen. 

Unser gnädige Herrschaft und Obrigkeit läßt hiermit ernstlich 

gebieten, und wollen, daß keiner dieser Ihrer v. G. G. Freyer 

Herrschaft Justingen Unter- [54r] thanen oder Beysassen er sey wer er 

woll hinfüro kein Axt oder Beil mit ihme über Feld noch irgend in ein 

Holz tragen es sey dann daß er darinn sein eigen Holz wißentlich und 

ordentlicher weiß hauen will bei Straf drey Pfund fünf Schilling Heller 

jedes Überfahrers zu erlegen und solches darum und aus denen 

Ursachen, daß durch unnötige Tragung der Axten und Beyl bald 

Todschläg wie vor diesem sich schier ein solcher Fall begeben 

entstehen, und dann manchmalen (wie oft erfahren ist an 

ohngebührenden Orten heimlicher weiß Holz gehauen, entfremdet und 

gestohlen wird. 

 
Daß keiner kein Holz ohne der 

Herrschaft Vorwißen nicht schaiden 
noch kaufen soll 

Daß keiner kein 
Holz ohne der 
Herrschaft 
Vorwißen nicht 
scheiden noch 
kaufen soll 

Weiters soll auch keiner kein Holz weder gros noch klein, grün noch 

dürr nicht schneiden noch kaufen, vielweniger heimführen, er zeige es 

dann zuvor im Schloß in der Kanzley an; damit [54v] er von der 

Herrschaft Erlaubnuß bekomme, und daß es in erstbemelter Kanzley 

aufgeschrieben werde, bei obstehender Straf drey Pfund fünf Schilling 

Heller jedes Übertretters. 

 
Daß keiner kein liegend Guth 

in- oder außerhalb der Herrschaft 
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ohne derselben Bewilligen ver- 
kaufen noch kaufen. 

 Ferner ist wohlernannter VormundsHerrschaft und Obrigkeit 

ernstlicher Befehl Will und Meinung, daß hinführo ein Unterthan oder 

Innwohner dieser Herrschaft Justingen etwas von liegenden Gütern 

oder Stücken die ihnen jetzt zugehören oder sie noch hinfüro Kauf 

oder Erbweiß bekommen möchten wenig oder viel verkaufen oder 

aber kaufen wollten, solle es solches ohne g. Herrschaft Vorwißen und 

Verwilligen, sondern zuvor solches untertänig für [55r] und anbringen 

Bescheids darüber erwarten, und wann er Bewilligung bekommt, er 

den Kauf oder Verkauf in der Kanzley ordentlich einschreiben bei 

Verlieferung des halben Theils dieses Kaufs oder Verkaufs. 

 
Kein fremde Manns oder Weibs- 
Persohn sollen in die Herrschaft 
gelaßen werden, es habe dann 
ein Mann 100 und ein Weib 

50 fl. [55v] 

 
Zu wissen 

daß 

 Den 9. November Ao. 1656 durch Ihro G. Herrn Obristen in Beysein 

deßen Frau Gemahl sodann Fürstlich Wirtenbergischen Vogtherrn 

Erhard Haber und des Vogts als des Feldscherers die Untertanen der 

gesammten freyen Reichsherrschaft Justingen in das Schloß in die 

Kanzley erfordern laßen, so haben sich in der Anzahl befunden 

nachfolgende Persohnen. 

 
Erstlichen in dem 
Fleken Justingen 

 Baltas Sommer Wolfgang Schiechlin 

 Jacob Hummel Georg Seidelmaier 

 Peter Sommer Albrecht Algayer 

 Peter Gabel Jacob Gomboldt 
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 Georg Kneer Hanß Klöblin 

 Andreas Kop Christian Prauschl 

 Hanß Algaier Michael Gaus 

 Georg Gaus Jacob Sommer 

 Johannes Gege Peter Rotenbach 

 Hanß Braun Summa derer so erschienen von 

Justingen 

 Hanß Keller 23 P. 

 Andreas Sommer Hanß Weber [56v] 

 Vältin Gnair  

 Georg Hamer  

 Adas Klöblin  

 Baltas Kuhn  

 Ingstetten  

 Jacob Hirschlin Schuldh. Peter Rauh 

 Michael Sommer Jacob Rizler 

 Georg Sommer Jacob Jeblin 

 Hanß Jndele Caspar Eberhard 

 Christian Sommer Georg Scheih 

 Ulrich Sommer Hanß Walz 

 Ulrich Bierer Summa deren so erschienen sind 

von Hütten  13 P. 

 Georg Bosch Georg Manz 

 Lenz Gaus Jacob Rup 

 Conrad Klöble Jacob Eberlin 

 Ulrich Häring Luz Häring sein 

Sohn 

Christian Keßlauer 

 Vältin Pair Deren somit erschienen von 

Hütten  4 P. 

 Georg Bierer Aus diesen gesammt Herrschaft 

Unterthann sind selbiges Tags 

durch Ihro G. zu Gerichts Leuthen 

erkiesen worden. 
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 Jacob Kneer Vom Flecken Justingen 
 Dietrich Braun Baltas Sommer Sch. 

 Georg Kaufmann Jacob Hummer 

 Summa deren so erschienen von 

Ingstetten  16 P. 

Hanß Braun 

 Jacob Leichtlin Hanß Gaus 

 Luz Häring Ingstetten 

 deren somit erschienen von 

Ingstetten   2 P. 

Jacob Hirschlein Sch. 

 Gundershofen Conrad Klöble [57r] 

 Jacob Heldt Schulheiß  

 Georg Pflaum  

 Veltin Angermaier  

 Jacob Winckler  

 Summa deren von Gundershofen 

4 P. 

 

 Hütten  

 Georg Keßbauer Schldh. Ulrich Häring 

 Johannes Mohns Jacob Kneer 

 Martin Keller Gundershofen 

 Michael Raiber Jacob Heldt Schuldheiß 

 Ambrosi der Maurer Hütten 

 Wilhelm Eberlin Georg Keßbauer 

 Georg Mantz Johannes Mohns 

 Kaspar Kuh Caspar Eberhard 

 Hanß Jacob  

   

 Summa Justingen 23 

  2 

 Summa Ingstetten 6 

  2 

 Summa Gundershofen 4 
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 Summa Hütten 13 

  4 

 Summarum 64 

 Dieses haben vor einer gnädigen Herrschaft und in Beyseyn 

obbesagtes Herrn Vogts von Steislingen einen Eyd gelobt und 

geschworen zu Gott und allen seinen Heiligen, solchem Gericht 

treulich und redlich vorzustehen. [57v] 

 
Form 

des Erbhuldigung Eyds. 

 Ihr werden geloben und schwören dem hochwohlgebohrnen NN 

Eurem gnädigen und gebietenden Obrigkeit und Herrn Ihro G. und 

deroselben Erben Froben Nutzen und Bestes zu schaffen und zu 

werben, ihren Schaden zu warnen und zu wenden. Ihnen getreu und 

hold zu seyn, und alles dasjenig zu thun was dann getreu und 

gehorsam Untertanen ihrer gnädigen Herrschaft zu thun schuldig und 

pflichtig seyn sollen, und hiemit eine aufrechte redliche Erbhuldigung 

zuerstatten alles getreulich und ohne Gefährd. 

 
Eyd. 

 Wie mir vorgelesen ist, und ich mit Worten bescheiden bin, auch das 

wohlverstanden hab, das zu thun, dem also nachzukommen und in 

allweg zu geleben gered versprich gelob und schwör ich mit 

aufgehebten Fingern ein Leiblichen rechten Eyd zu Gott und allen 

seinen Heiligen, als mit Gott der [58r] Allmächtig helfen wolle, alles 

getreulich und ohn Gefährd. 

 
Form 

des Richter Eyd. 

 Ich gelobe und schwöre zu Gott dem Herrn und allen seinen Heiligen 

daß ich des hoch und wohlgebohrnen N: N. Meines gnädigen 

Herrschaft und Obrigkeit alhie zu Justingen getreulich 

/allerdurchlauchtigsten, grosmächtigsten Königs von Würtemberg, 

Meines p Gericht zu Justingen/ und mit allem Fleiß ob sein der 
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Partheyen und mäniglichs so an dem Gericht zu schaffen hat 

fürbringen hören und vornehmen rechtmäßige Bescheid und Urtel 

nach /der Vorhandenen Gesezen u. Verordnungen u. gültigen – dem 

Königl. Würtembergischen Landrecht nicht zu wider laufenden 

Statuten u. Gewohnheiten/ Ihrer G. Gemein Satzungen Rechten und 

Ordnungen (auch in denen darinn nicht begriffenen Fällen) 

sonderbaren erbaren Statuten und Gewohnheiten, so die gerichtlich 

vorgebracht und bewiesen worden, oder wo die nicht vorhanden nach 

gemeinen geschrieben und des Heiligen Reichs Rechten meiner besten 

Verständnuß sprechen, gleich dem Hohen und Niedern, Reichen und 

Armen, und das nicht laßen um Lieb oder Layd [58v] Freundschaft, 

Feindschaft Sipschaft Magschaft Gunst Vorecht Gelt oder Geltswerth 

oder um ichzit das sich eigenem Nutzen vergleichen wie des 

Menschen Sinn er dencken möchte auch im Gericht kein ander Part 

oder in Urteil einen Partheyischen Anfang suchen, desgleichen keiner 

Parthey rathen noch selbige warnen oder wo ich ihr hier vor geraten 

oder mir die eine Parthey bis in vierten Grad der Bluts freundschaft 

oder Schwagerschaft inclusive verwandt, ich auch einig der Sachen 

Gemeinschaft Nuz Theil oder Schaden haben möchte als dann in 

selbiger Sachen aufstehn austretten und in die Urtel nicht sizen, darzu 

die Heimlichkeiten des Gerichts mit Nichten Niemand offenbahren, 

und alles anders thun und laßen soll und will, das einem frommen und 

Redlichen und unpartheyischen Richter und Urteiler wohlgebührt auch 

sonsten ob ihro G. Ordnungen Satzungen und Mandaten zu Förderung 

guter Polizey und Erbarkeit meines besten Vermögens und Verstands 

halten und die handhaben helfen ohne alle Gefährde. [59r] 

 
Form 

des Burger Eyd zu Ju- 
stingen 

 Welcher durch die gnädige Obrigkeit oberlautermaßen zu Burger und 

Hintersassen angenommen würdet er sey gleich fremd oder ein Dorf 

Kind, der Aufenerblich? mit ernstlicher Tapferkeit errinnert und 

ermant werden Beschwerung Meineyds in Maßen hiervor in dieser 
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Ordnung unterschiedlich begriffen und folgendts seine Treu geben, 

auch mit aufgehobenen Fingern einen leiblichen Eyd zu Gott und den 

Heiligen schwören, ernannter Unserer gnädigen Herrschaft als seiner 

rechten ordentlichen Obrigkeit getreu hold, gehorsam und gewärtig zu 

seyn, ihren Schaden zu warnen und zu wenden fromen Nutzen und 

Bestes zu schaffen, diese Ordnung auch allen andern der Obrigkeit und 

dero Amtleuthen Gebotten und Verbotten, dergleichen der Gloggen 

und dem Stab [59v] jederzeit gehorsam zu seyn, sein Leib und Guth 

ohne Vorwißen und Erlaubnuß der Obrigkeit nicht zu entäusern und 

besonder in keine Rath, Anschlag, Versammlung oder Handlung so 

wider die Obrigkeit nicht zu kommen noch zu bewilligen weder 

heimlich noch offentlich sondern wo einer deßen gewar und innen 

würde dasselbig der Obrigkeit oder deren Befehlshaber 

ohnverzogenlich anzubringen und sonst samt und sonders alles zu thun 

und zu laßen auch zu halten, was ein getreuer Untertan seiner 

ordentlichen weltlichen Obrigkeit von Rechts und Gewonheit wegen 

zu thun schuldig und pflichtig ist, bei Verliehrung Hab Guths wie auch 

Leib und Lebens alles Getreulich und ohngefährlich. 

 
Des Fleken Justingen 

Untertanen Burger 

Hintersassen gemeine 

Huldigung und Pflicht 

folgt hernach. 

 Ihr werden und sollen geloben und [60r] schwören einen leiblichen 

Eyd zu Gott und all seinen Heiligen mit aufgehebten Fingern dem 

Hoch- und Wohlgebohrnen N. N. Eurem von Gott vorgesezten 

gnädigen Herrn und Obrigkeit und deroselben Erben auch von der 

gnädigen Herrschaft auch vorgesezten Amtleuthen Befehlshabern und 

Schuldheißen allhier zu Justingen gehorsam und gewärtig zu seyn, ihro 

g. Nutzen und Bestes zu schaffen, Schaden zu warnen und zu wenden 

und das zu thun das gehorsamen Untertanen und Hintersassen und 

getreuen Leuthen ihrer Obrigkeit und gnädigen Herrschaft schuldig 

und pflichtig sind, und wie von Alterher kommen ist, getreulich und 
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ohngefährlich. 

 
Eyd. 

 Wie mir vorgelesen und ich mit Worten bescheiden bin auch jez wol 

verstanden hab, dem zu geleben und nachzukommen, gelob und 

schwör ich einen leiblichen Eyd zu Gott dem Allmächtigen und all 

seinen Heiligen, getreulich und ohngefährlich. [60v] 

 
Dienst Knecht 

Eyd. 

 Du sollst geloben und dein Treu an eines geschwornen Eyd Statt 

geben, daß du der gnädigen Obrigkeit und deroselben Amtleuth alhie 

zu Justingen wollest treu hold und gewärtig seyn gemeldt gnädiger 

Obrigkeit und des Dorfs Ehr Nutz und Frommen schaffen und fördern, 

ihren Schaden wenden und warnen nach deinem besten Vermögen, 

alle Rugbare Sachen vorbringen und anzeigen, und was sich für 

Handel in Zeit deines Diensts zutragen darum zu Justingen Recht 

geben und nennen und keinem Mitfremden ausländischen Gericht 

fürnemen oder in Schaden bringen, und wann sich Aufruhr begebe 

alsdann der Obrigkeit zutretten, ihr beyständig seyn, und ihrem Befehl 

nachhandeln. Hierauf deme allen nachzukommen mir dem Vogt die 

Hand raichen. [61r] 

 
Schuldheißen Eyd. 

 Ihr der Schuldheiß werdet geloben, und einen leiblichen Eyd zu Gott 

dem Allmächtigen schwören, daß Ihr dem Durchlauchtigsten Herzog 

und Herrn p. Herzog zu Wirtemberg und Teck pp /:per tot: Tit:/ 

unserem gnädigsten Herzog und Herrn, getreu und hold, sodann 

höchstgedacht Sr. Herzogl. Durchlt. wegen einem jeden Beamten zu 

N. und seinen Amtlichen rechtmäßigen Gebotten und Verbotten 

gehorsam und gewärtig zu seyn, nicht weniger den Stab, so auch 

hiemit vertraut wird, mit getreuem Fleiß in Obacht zu halten, 

insonderheit aber Ihro Herzogliche Durchlaucht Oberherrliche Recht 

und Gerechtigkeiten Hand zu haben, davon nichts wißentlich 
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entziehen oder untergehen zu laßen, auch, im Fall sich deßen 

Jemanden mit oder ohne gefährlichen Vorsatz unterstehen wollte, 

dasselbig alsdann gleich [61v] von Stund an Eurem Vorgesezten 

Beamten anzeigen desgleichen alle geringe freventliche (Sachen) und 

strafbare Sachen, die für Euch kommen und angebracht werden, oder 

Ihr auch selbsten erfahren, zu rechtfertigen, die größere und schwere 

Verbrechungen aber Eurem Beamten ohnverzüglich wißent machen, 

über alle Frevel und Gefäll gebührende Rechnung zu thun zugleich 

auch ein getreuer ohnpartheyischer Schultheiß dem Armen als dem 

Reichen zu Recht und Gerechtigkeit verholfen zu seyn und hierinnen 

nichts ansehen weder Freund-Feind-Sipp- oder Schwägerschaft, 

Geschencke noch einiges anders, was Euch von der Gerechtigkeit 

abführen möchte, und dann dasjenige, was Euch von Sr. Herzogl. 

Durchl. oder deroselben Beamten wie nicht weniger in Gericht Sachen 

in Geheim vertraut wird, Niemanden zu offenbahren [62r] sondern bis 

zu Eurem Todt verschweigen und innsgemein alles dasjenige zu thun, 

was einem aufrechten getreuen redlichen und ohnpartheyischen 

Schultheißen zu thun gebühret, ohne Arge List und Gefährde. 

 
Burgermeister 

Eyd. 

 Ihr werdet geloben und einen leiblichen Eyd zu Gott dem 

Allmächtigen schwören, daß wie Ihr unserm gnädigsten Herzog und 

Herrn an ihrer Durchl. Oberherrlich – Recht und Gerechtigkeiten 

nichts wollet und sollet laßen entziehen, oder untergehen, sondern da 

es beschehe, dasselbe jedesmals der Schuldigkeit nach an gebührenden 

Orten anzeigen Ihr ebenmäßiger weiß Gemeinds allhiesigen Fleckens 

Recht und Rechtsame wie die Nahmen haben mögen, getreuen [62v] 

Fleises in Obacht halten, insonderheit aber darunter die 

ohnnotwendige Erhaltung der Bronnen Weeg und Steeg auch gemeiner 

Flecken Gebäu nicht wenig betrachten, in allen Gemeinen Flecken 

Nutzen nach Möglichkeit fördern, und Schaden wenden zumalen Euch 

aller Eigenmächtigkeit gänzlich enthalten, auch, um alles das – was Ihr 

von Herrschaft – oder Fleckens wegen einzunehmen und wieder 
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auszugeben habet, jedes Jahrs ordentliche und aufrichtige Rechnung 

und Bezalungen erstatten und inns gemein alles dasjenige handlen, 

thun und lassen wollet, was sowol gnädigster Herrschaft als dem 

gemeinen Flecken immer zu rechtmäßigen erbaren nüzlichen 

Aufnahmen und Wolfart gereichen mag, auch getreuen redlichen 

Burgermeistern zu thun gebühret und wohl ansteht. Getreulich und 

ohne alle Gefährde. 
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