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EINFÜHRUNG 
Das vorliegende Verschreibungsbuch verzeichnet private Schulden, die in den Jahren von 1624 bis 

16291 im Amt Herborn aufgenommen wurden und für die den Gläubigern ein Pfand – zumeist eine 

Immobilie – „verschrieben“ wurde. Die gesammelten Aufzeichnungen dienten als zusätzliche 

Absicherung dieser Transaktionen, denn falls dem Schuldner oder Gläubiger das entsprechende 

Dokument abhanden kam, konnte ihnen auf Grundlage des Verschreibungsbuches ein neues 

ausgestellt werden. 

Das Buch ist in mehrfacher Hinsicht von großer Bedeutung. Es überlebte als eines von wenigen 

Dokumenten der städtischen Verwaltung den großen Stadtbrand von 1626 im Haus des damaligen 

Stadtschreibers Andreas Jacob Hoen. Unter diesen Dokumenten ist es vermutlich jenes, welches 

den klarsten Blick auf die damaligen Lebensverhältnisse erlaubt, weil es Preise für alle Arten von 

Waren und Immobilien überliefert und durch die Kredithöhe und dessen Laufzeit indirekt auch 

einen Einblick in die Vermögensverhältnisse der Menschen erlaubt. 

Es ist außerdem ein Finanzdokument aus den Jahren unmittelbar nach der großen 

Geldentwertung, der sogenannten Kipper- und Wipperzeit. Die Folgen der Geldentwertung sind 

noch an vielen Stellen spürbar. So mussten Kreditvereinbarungen, die einige Jahre zuvor in 

schlechter Münze ausgehandelt worden waren, teilweise wieder an die aktuellen Kurse angepasst 

werden.2 

Nicht zuletzt ist das Verschreibungsbuch auch eine genealogische Quelle ersten Ranges. Es bietet 

aufgrund vieler verwandtschaftlicher Angaben einen Ersatz zu den Kirchenbüchern, welche aus 

der ersten Phase des Dreißigjährigen Krieges meist nicht mehr vorhanden sind. Auch die Praxis des 

Stadtschreibers Andreas Jacob Hoen, sowohl Schuldner als auch Gläubiger mit ihren Frauen 

zusammen zu nennen, ist ein Glücksfall für den Familienforscher, denn Namen von Frauen werden 

in vielen Quellen dieser Zeit vernachlässigt. 

Schließlich stellt dieses Buch in gewisser Weise einen genealogischen Lückenschluss zu den 

Uffruffs-Büchern dar, die aus früherer Zeit erhalten sind und von Walter Baumann über viele Jahre 

hinweg in den Mitteilungsblättern des Herborner Geschichtsvereins publiziert wurden.3 Im 

Unterschied zu Baumann habe ich mich dazu entschlossen, das Buch als ganzes zu transscribieren 

und dann mit einem Kombinierten Orts- und Personenverzeichnis zu versehen. Der Grund hierfür 

ist vor allem in Unterschieden der Quellenvorlage zu finden. Weil die Uffruffs-Bücher weniger 

                                                 
1
 Es wird zwar eine Laufzeit bis 1630 angegeben, aus dem Jahr 1630 stammen jedoch nur wenige Blätter, die 

chronologisch unsortiert sind und ursprünglich aus dem folgenden Band stammten. 
2
 Für Nassau-Dillenburg und insbesondere Herborn ist diese Teuerungsphase anlässlich eines Schatzfundes aus eben 

jener Zeit bereits umfangreich dargestellt: N. Klüßendorf, Der Münzschatz von Herborn. Zur Kipperzeit in der 

Graftschaft Nassau-Dillenburg, Marburg 1989. 
3
 Das Uffruffs-Buch 1585-1587 in den Jahrgängen 1960-1964; Uffruffs-Buch 1603-1608 in den Jahrgängen 1965-1976. 
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Informationen enthalten, ist dort eine kompaktere Zusammenfassung möglich. Im 

Verschreibungsbuch müssen dagegen die Namen der Gläubiger und Schuldner, die Kredithöhe, 

Laufzeiten und Stichtage, Grundstücksbezeichnungen und Anlieger (Besitzer der 

Nachbargrundstücke) genannt werden. Dies ist kaum in knapperer Form darstellbar, als es dem 

Stadtschreiber Hoen seinerzeit gelungen ist. 

Wie andere Archivalien wurde auch das Verschreibungsbuch aus dem Herborner Stadtarchiv im 

Zuge des Dill-Hochwassers von 1984 stark beschädigt. Glücklicherweise hatte Baumann – 

hauptberuflich als Fotograf tätig – zu diesem Zeitpunkt schon den gesamten Band abfotografiert. 

In seinem Nachlass kamen die Fotografien dann zusammen mit vielen anderen hochwertigen 

Ablichtungen ins Wiesbadener Staatsarchiv, wo sie in der Abteilung 1205 zu finden sind. Im Falle 

des Verschreibungsbuches sind jeweils etwa 50-80 Fotografien (25-40 Doppelseiten) in einem 

Teilband zusammengebunden, sodass sich das ganze Buch (200 Doppelseiten) aus sechs 

Teilbänden dieser Fotografien zusammensetzt.4 

DIE VERSCHREIBUNGEN 
Der Umfang der gewährten Kredite im Verschreibungsbuch reicht von einigen wenigen bis zu 

mehreren hundert Gulden. Die Kreditnehmer verschrieben für das erhaltene Geld in der Regel 

Teile ihres Landbesitzes, welches im Fall der Nichtbezahlung in den Besitz der Gläubiger überging. 

Die Gläubiger erhielten einen als Pension bezeichneten Jahreszins, der normalerweise bei sechs 

Prozent lag, wenn nichts anderes vereinbart wurde, und der zu einem vereinbarten Stichtag fällig 

wurde (meisten am Martinstag). Anstelle der Zinsen wurde den Gläubigern bisweilen auch die 

Nutzung des jeweiligen Landstückes bis zur vollständigen Bezahlung des Kredites überlassen. Ab 

und an wurden zur Sicherheit der Gläubiger auch feste Laufzeiten und konkrete jährliche Ziele für 

die Rückzahlung festgeschrieben. 

Einige Personen treten in besonderem Umfang als Kreditgeber auf. Uneingeschränkt an der Spitze 

liegt dabei der Seelbacher Einwohner Wilhelms Henrich. Im Laufe der fünf Jahre, die das 

Verschreibungsbuch abdeckt, gewährt er verschiedene Kredite in Höhe von knapp 3600 Gulden. 

Diese astronomische Summe erzielt er hauptsächlich durch den Verkauf von Land, welches nicht 

sofort bezahlt werden kann. Anlässlich seiner zweiten Hochzeit 1629 wird eine Aufstellung aller 

gewährten Darlehen nötig, um Streit zwischen seinen Verwandten vorzubeugen. Zu diesem 

Zeitpunkt belaufen sich die ausstehenden Kredite immer noch auf eine Höhe von 2600 Gulden. Für 

einen Dorfbewohner ist Landbesitz in dieser Größenordnung äußerst ungewöhnlich, denn er lässt 

auch das Vermögen der meisten städtischen Bürger weit hinter sich. 

                                                 
4
 HHStAW 1205 Nr. 114-119. Es wird dort ebenfalls als „Uffruffbuch“ bezeichnet, ist in seiner Natur von diesen jedoch 

grundverschieden. 
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BENUTZUNGSHINWEISE 
Das Original des Verschreibungsbuches ist nicht paginiert. Die am rechten Rand angegebenen 

Seitenzahlen (1a-200b) folgen der Nummerierung, die Baumann auf seinen Fotos nutzte und 

können dort gegengeprüft werden. Eingelegte Zettel im Buch werden als solche überschrieben 

und dabei ggf. mit weiteren Buchstaben (c, d, e) bezeichnet. 

Angaben in eckigen Klammern sind Ergänzungen, die sich im Original nicht finden. Es handelt sich 

dabei entweder um ergänzende Informationen oder um Konjekturen, die bei Textverlusten 

vorgenommen worden sind. 

Viele Verschreibungen enthalten keine genauen Datumsangaben. Dies ist immer dort der Fall, wo 

mehrere Einträge an einem Tag vorgenommen wurden, denn eine Doppelung von Daten existiert 

in keinem Fall. Ein angegebenes Datum ist also immer auch für die nachfolgenden Einträge gültig, 

bis es von einem neuen abgelöst wird. 

Einige Lesungen sind noch unsicher. Dies wird mit einem Fragezeichen hinter dem entsprechenden 

Wort oder Wortteil verdeutlicht. Sie sollen im Laufe der Zeit so weit möglich korrigiert werden. 

Das Namensregister führt alle genannten Personen mit allen Belegstellen auf. Da nicht immer 

Herkunftsorte für die Personen angegeben wurden, mussten sie in wenigen Fällen erschlossen 

werden. Überall dort, wo dies nicht gelang, werden die Personen unter vermeintlichen Ortsnamen 

mit Fragezeichen geführt. 

Es ist besonders auf den Dörfern nicht ungewöhnlich, dass eine Person mehrere Namensformen 

parallel haben konnte (patronyme, Berufs-, Herkunfts- und Familiennamen). Wenn dies aus dem 

Verschreibungsbuch selbst deutlich wurde oder bereits anderweitig bekannt war, wurden diese 

Bezeichnungen unter Angabe der einzelnen Variationen an einem Ort zusammengeführt. Es 

werden jedoch immer noch einige unbekannte Doppelungen vorhanden sein (vermutlich eher in 

den bevölkerungsstarken Dörfern entlang der Aar). Sollte eine solche gefunden werden, bitte ich 

um eine entsprechende Nachricht. Gleiches gilt für Textkorrekturen und Personen, die keine 

Einbindung ins Peronenverzeichnis gefunden haben.  

 

 

 

 

 

 

 

Ebsdorfergrund, den 07.02.2021 
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UMRECHNUNG VON WÄHRUNGEN 
 

Die Schulden wurden teilweise in sehr unterschidlichen Währungen angegeben, die anfangs 

zusätzlich noch stärkeren Schwankungen unterworfen waren. Referenzwährung war jedoch fast 

immer der Mainzer Rädergulden zu 24 Albus und der Albus zu 8 Denarii (Pfennigen). In wenigen 

Fällen wurde mit Albus zu 9 Denarii gerechnet, dies wurde dann aber stets vermerkt. Die folgende 

Umrechnungstabelle wurde aus den Angaben des Buches erstellt. 

 

 

 

 Gulden Albus Denarii Umrechnungsangabe 

Königstaler 

 

2 2  193b 

Reichstaler 

 

1 21  54b 

Frankfurter Gulden 

 

 30  65a, 143b 

Florin (guter Gulden) 

 

  27  140a 

(Räder)Gulden 

 

 24   

Orth (= 1/4 Reichstaler) 

 

 11 2 65a, 127a 

Kopfstück 

 

 9  129a 

Batzen 

 

 3  61b 

Albus 

 

  8 (9)  

Kreuzer 

 

  6 65a 

8 Denarii 

 

 1   

12 Heller (finden kaum noch Verwendung)  1   
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 1a 

QUOD FOELIX FAUSTUMQUE SIT ANNO 1624 
den 4. Januarij: Peter Lutz von Hischberg und Hans Braun von Seelbach haben sich heut [...] dato 

vor mir berechnet, alßo, daß [Peter] Lutz und Elsgin eheleuthe gemel[tem] Schwager Hans Braun 
Anna Lutzin [ehe]leuten ahn denen eilff hundert sechs [gülden] so sie Ihnen Anno 1620 für 

abgekaufft g[uter] schuldig worden und verhaisen dieselbe [vff] drey Zeit und Ziel zu bezahlen 

aber nicht mehr als ein hundert und Neuntzig güld[en] am ersten Ziel (So vier hundt Gülden und 

d[ie] zwei jeds vierthalb hundt sein sollen) bezahlt hat, nun nach verfliessung dero dreyn Zieln 

schuldig ist Neun hundert und sechtzehn gülden. Die Pension belangend, hat dieselbe von dem am 

ersten Ziel hinderstendige Zweyhu[ndert] und Zehn gülden zwey Jhar und vom andern Ziel ein Jhar 

sechs und viertzig gülden fünff albus (von hundt 6. gerechnet) getragen vom dritten Ziel, so jüngst 

verschien Pfingsten [ver]schienen gewesen, ist noch keine pension fall[en] noch gerechnet 

worden, sollen obgedachten Ha[ns ...] uff Künfftige Pfingsten dieses [...] Jhars vermög der ordnung 

gantz, wofern sie [...] und daran abgelöst würden, so doch Ihnen nit ge[…] und […]herlichen 

Handschrifften freystehen soll ge[bürlich] verpensionieren, die berechnete 46 gulden Pension aber 

mögen sie inmittelst ohn pension erlegen oder wo f[ern] sie dieselbe nicht ablegen, alßdan auch 

verschreiben. Verschreiben zum vndpfand nicht allein [die] erkaufft güter sondern auch all Ihrer 

wiseng[…] zu Hirschberg, sich daran zuerholen. Nota: diß vnd andere verscheibungen ist dem 

glaubiger in dem großen brandt zu herborn da ers Zu […] verbrant, deßwegen Ich Ihm wider […] 

den 27ten August ao 1626 

 1b 

den [...]ten J[anuar]: Josten Johangin zu Erdb[ach L]ehn ehleuth haben von Conrads Josten zu 

Erdbach Anna eheleuthe entlehnt sechtzig rädgulden zu 8. denarii Jharlich uff Martini biß Zur 

ablößung gebührlich zu verpensionieren, verschreiben Ihre wies Im himmelbach zu Erdbach 

verschadlich alles was sie da haben (außgenommen des erster ehe Sohns Conrads Hansen theill) 

ahn Vans Loiben gelegen, Item Ihren Acker Im Weillstein beim born ahn glaubig er stoßend und 

forn uff Jost Hans, und Ihr Acker vorm Steinberg ahn den glaubigern. 

 

Verschreibung: Velten Loib zu Medenbach Gehlgin eheleuthe, bekennen haben [von] Jost Jungen 
Heimberger zu Erdbach [El]sen eheleuth entlehnet sechtzig [...] räd gulden und noch zwantzig 

gulden [Jharlich uff) Martiny zu verpensionieren, verschreiben Ihren Acker zu der Hoffgreiben a[hn 

Johann] Francken gelegen stößst an die [...] Heck noch ihren acker in Rind[stall] an dem glaubiger 

selbsten gelegen. 

 

Lehrbrieff: Melchior Dittell von Franckfurth hat das Schneidhandwerck hir gelehrnet, begehrt 

darüber seins meisters Zeugnis, Johannes Hoffmann sein Lehrmeister bekennt daß er das Schneid 

handwerck drey Jahr bey ihm recht und redlich außgelernt, sein Lehrgeld und alles außgericht, sey 

ehrlich und wohl verhalten und mit gutem und Willen vom […] abgeschieden. Zeugen Hans Nieß 

und Henrich Schmitt beyde des Handwercks alhier, deren einer nemlich Nies auch dabey gewesen, 
als Ihn seine Mutter das Lehrmeisters schwester ihm uffgedingt hat. 

 

Kauffscontrakt: Zuwissen Nachdem Emrich Hoffmann burger zu Herborn seliger kurz verückten 

Zeit verstorben und seine Enckeln von seiner tochter Elsbeth mit Hans Dittels seligen wittib auch 

selig erzielten Kinder als Melchior Dittell und Conrad Lauckrott im namen seiner Frawen 

Margreten 

 

 2a 

hirher kommen und Ihr Antheill erbschafft empfang und abholen wollen, sie aber die Erbtheilung 

wie auch die mit dem Stiffbrud Johannes Hoffman habende rechtfertigung nicht auß noch 

abwartten können, so haben sie sich mit Ihrem erbtheilen Gertrauden Tonnis Krugs seligen 
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wittiben dero Kind und Eidam als Jacob Heusen und Philips Rünckler Bürg alhier Ihrs Erbtheils 

halben also verglichen und abgefunden, daß die beide Jacob und Philips den obgemeldeten erben 

von Franckfurth für ihr Theill erbschafft fahrend und liegend es sey besucht oder unbesucht zum 

erblichen abstand geben sollen und wollen ein hundertt und zwantzig reichsthaler, doch als und 

dergestaltt, daß uff den fall das Johannes Hoffmanns seligen Kind zu Coppenhagen zu 

Dennemarck auch nicht mehr im Leben sein solte, auch als den Ihr Antheill an desselben sterbfals 

hierin begriffen und mit Verkaufft sein solten, da es aber noch im Leben und heut od. morgen sein 

antheill vätterlichen erbtheils fordern und empfangen solte, So haben sie Verkauffer sich hirmitt 

Verpflichtet alßdan dreyßig Reichsthaler dafür an obgemelter Summen abgeh zulassung samptt 

von dieser Zeitt angehender biß dahin ertragenen pension herausgeben und abstatten sollen, und 

hat sich der eine Conrad Laukrott dafur verbürgett, uff soche fall dafür zustehen und die abst 

Versprochene abstattung zu thun die Kauffer auch schadloß zu halten, wie sich mit eigen handen 

underschreiben und haben sie beide auch hierbey Ihren gewesenen Vormund und Vetter Conrad 
Blum erbetten Ihn Ihrem namen vor Gericht umb brieff und Siegel zu bitten und wherschafft 

zuthun Inbey sein Henrich Petri scheffen und Bürger alhier und gemelter Conrad Blum. 

 

den 15. Januar: Die Gemeinde Catzenfurth und in ihrem Namen Hans Hermann Beyer, Bartell 
Gutnachbar  und Johann Löll haben von Niclas Fickerten selig und Dorothea seiner nuhnmehr 

witiben alhier zu Herborn den 22. May ao 1623 entlehnet Ein hundert Florin zu 27 albus und 8 

denarii Dieselbe uff Walpurgis Jharlich mit 6 Fl. zu Verpensionieren 

 

 2b 

Versprechen die drey vor die Gemeinde Bürgen und bezahler zu sein. Und dieweil sie dieß geldt 

alhier in der Statt Herborn entfangen So sollen und wollen sies auch nach uffkündigung eines 

viertell Jhars, so Jedem theill freystehen soll, bey verpfändung aller Ihrer Haab und Güter auch 

wiederumb alhier in Herborn wiedgeben und in des glaubiger Haus zu liefern, wo nicht, da sie 

daran seumig und hindstendig sein würden, das doch nicht sein soll, so verwillköhren sie sich 

hiermit selbsten, daß sie alsdann alhier mögen arestirt und gehemt werden, bys daß sie alles ahn 

capital pension und unkosten, da diese doruff gehen würde, bezahlt haben, alßo dass einer vor 

den andern unverscheiden biß zur letzten und völligen bezahlung stehen soll, 

 

Verschreibung: Hans Henrich Moller zu Bicken Ann Elßbeth eheleuth haben von Jost Steubings 

seligen Kind Vormündern Endris Jost und Furmanns Conraden Zu Bicken entlehnt Zehen 

radergülden zu 8. denarii diselben Jharlich uff Martini biß zur ablösung mit gebührlich pension zu 

Verschreiben, Verschreiben ihren Acker uffm hollerstück an Hans Schweitzern zu Bicken gelegen. 

sich im fall d noth den zuerholn. 

 

Verschreibung: Hans Dörr von Niedscheltt Catrin eheleuthe haben von Jost Jungen Heimbergern 
zu Erdbach Elsen ehleuthe entlehnt Viertzig rad gülden zu 8 denarii dieselben Jhärlichs uff Martini 

bis zur ablösung mit 2 gulden 10 albus gebührlich zu Verschreiben, Verschreiben Ihren Acker in 

den Birnbaum(?) zu Nscheltt ahn Daniel Ringeln gelegen und Ihr wis uff der Montzenbach ahn 

Hans Beudeln gelegen. 

 

Verschreibung: Heintz Jacob zu Selbach Gütgin eheleuthe haben von Wilhelms Henrich Merg 

eheleuthen etliche guter gekaufft und dafür schuldig worden Zweyhundertt und Zwantzig 

radergülden dieselben Jharlich uff Martiny bis zur ablösung mit Eilff radergülden zu Verschreiben, 

Verschreiben nicht allein die gekaufft Güter sond auch die zu Ihr wies uffn Stoltzwasen ahn 

Dieterichsen Dielman gelegen. 

 

 3a 
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Ich Johans Hermannus zu Synde Elßbet eheleuthe, Beckennen hirmitfür unß und unser erben daß 

die würdige frau Maria von Effern gnt. Hall abatissin und ein gantzer Convent des Colsters Keppell 

uns zu unsern hohen nothen unsern nutzen zu schaffen gütlich vorgestreckt und gelehnet haben 

dreyßig rädgülden in 24 albus für den gülden und 8 denarii für den albus gerechnet, welche wir 

von des Closters Hoffmeistern Philips Schickharten von dato dises bahr empfangen und in unserm 

nutzen angewendt haben uns deroweg der Exception non numerate pertuniae begebende, 

Geloben und versprechen Demnach hirmit Ihnen Glaubigern solche 30 guldenjharlichs uff Martiny 

boß Zur ablösung mit einem rädgulden und zwantzig halben albus gebührlicher pension vermög 

Nassauischer Landordnung gütlich und unverzüglich zu verpensionieren, Doch daß sie uns die 

uffkündigung gleichwie auch wir Ihnen die ablößung ein viertell Jhars zuvor uff und ahnsagen 

sollen und wollen, damit aber sie Glaubiger und Ihr nachkommen solcher hauptsummen und 

pesnsion Jeder Zeit gewiß und versichert sein möchten, So haben wir Ihnen hiermit zum rechten 

wahren und gewissen underpfand verschrieben und ingestaltt unser Wies 

 

 3b 

vorm Mühlberg zu Sinde, stößt unden ahn Schneiders Tönius wittiben, anderseits ahn unsers gn. 

Herrn Acker herab gelegen. Item unsern Tag Lands obigt der mühln stößt oben an den herrn acker 

unden ahn den weg, und seits an Schaubs Hannes seligen acker, welche wies nit verschreiben 

noch beschwert sein, solltte auch neben dieser Verschreibung weiter nicht verschrieben noch 

beschwert werden, sondern biß zur ablößung frey und unbeschwert bleiben, Dergestalt und alßo, 

daß sich die Glaubiger biß zur ablößung ahn solch undpfand halten, dasselbe im fall der noth, da 

wir ahn entrichtung der pension sich [...] das doch nicht sein soll, für ihr geld überziehen, inholen, 

innehmen, ändern und verschreiben versetzen, verkaufen od. sonst veräußern und sich also Ihres 

capitals , pension und unkostens, da desen daruff gehen würde, daran erholen und selbst bezahlt 

machen, sollen und mögen ohn unser od. einiges ersch. Intrag und verhinderung dagegen uns kein 

Exception beneficium od. einig behelff rechtens schützen noch schirmen soll noch mag, dan wir 

uns desen hiermit außtrücklich begeben und verziehen haben, Treulich sonder argelist und 

gefehrd, Das zu vehrkünd hab ich Andres Jacob Hön Stadtschreiber zu Herborn diese 

Verschreibung uff des schuldigers bitth, die er im beysein des Ehrnvesten und hochgelährten 

Martin 
 
 4a 
Schickhards beyd. Rechten Doctor und Professors zu Herborn und dan des Ehrnhafften Gerlach 
Metzler Oeconomi und Schöfffens daselbsten, als hierzu erbettener Zeugen gethan, doch mir 

ohnschaden geschrieben und underschrieben, So geschehen ist den 12.Novembris Anno 1624 uff 

Martini 1623. 

 

[Seite unbeschrieben] 4b 

 

 5a 
Peters Johannes zu Seelbach Elsgin eheleuth haben von Wilhlems Henrich Merg Eheleuthen noch 

etliche güter gekaufft und dafür schuldig worden Zwey hundert und fünffzehn rad gülden 

dieselben Jharlich uff Martini biß zur ablößung mit zehn gulden und achtzehnthalb albus zu 

verpensionieren, verschreiben nicht allein die gekaufft Güter, sondern auch ihr wieß zu 

Weidenfeldt ahn Hannes Reicharden gelegen und ihr wies in der Montzenbach an Hans Hansen 

gelegen. 

 

Hans Lentzen Wittibe Elsa zu Seelbach ist auch Wilhelms Henrich Mergen eheleuthen für 

abgekaufft güter schuldig worden Einhundert radergülden alter wehrung, dieselben uff Martini 

Jharlichs mit fünff gulden zu verpensionieren, verschreiben nicht allein die gekaufft Güter sondern 

auch Ihr Acker am Scheidt an Nickeln Böckeln gelegen. 
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Verschreibung: Hengins Endris zu Fleißbach Angin ehleuth haben sich mitt ihrem Stieffvattern und 

Schweher Johann Haarn zu Fleißbach Schulden und gegenschulden berechnet und verglichen , 

Daß er Endris Ihm Johannen Ein und achtzig gülden gelehnten gelds schuldig gewesen weill aber 

Ihm Endrisen an dem erkoberten, so sein mutter selig mit ihm Johannes gethan, eilff gülden 

gebühren, so gehen die eilff gülden ab und bleiben Siebenzig, welche dagegen sie schuldigen 

Ihrem glaubiger, versetzen Ihren acker uffem Kirchhoff ahn Johann Haarn und Ihr Wies In der 

großen wießen auch an glaubig, welche er glaubiger noch sich nehmen soll, und sind nuhn all Jed 

erkoberung verglichen außgenommen am acker vorm Beull daran er ein achten theill Vermög bei 

Oedinger Wehrschafftsbuchs gebühret. 

 

den 16. Januarij: Johannes Wetzflar Bürger allier bekent nachdem er vermög Inventarii an seiner 

Hausfrawen Madalehnen seligen wohnhaus alhier uffm Kornmarckt Einunddreyßig gülden von 

seinem patrimonio bezahlet, sein stiffeidomb Johannes Moritz aber Ihme solche Einunddreißig 

gülden abgelegt und zu seinen nöth vorgestreckt, so hat er Ihm Moritz solch sein Recht, so er uffn 

Haus gehabt, dagegen codiert und überliefert, daß er heut oder morgen solcher einunddreyßig 

gülden zuvoraus an seiner statt haben und empfang soll. 

 

den 22. Januarij: Hans Dipell von alten Kirchen Crein ehleuth haben von Hans Henrich Schulen zu 

Offenbach entlehntt. Achtt Reichsthaler, welche sie zur ablößung in specie wiedgeben sollen, 

versetzen ihm dafür ein wieß uff lang wiesen obigt Offenbach undigt dem mühlen wehr ahn 

Scheffers Hans gelegen und ihr Wies zwischen [dem] 

 

 5b 

Wasser stößt an die Pfarrwies, dieselbe zwey stück soll d glaubig anstatt der pension biß zur 

Ablößung schaarn und brauchen, sich auch im fall der noth daran erholen. 

 

Beutter contract [ganze Passage gestrichen]: Zuwissen Nachdem Gerlach Moritz und seine 

Hausfrau etlich güter, so ihr schwager und vetter Wilhelms Henrich und Merg eheleuthe Schmitts 

Elsgin, Johannes Hansen wittibe verkaufft, abgetrieben, daraus er Peter Pletschen zu Seelbach 

Anna eheleuth zwey wießg. erblich verbeuttet hat, beide in der lang wiesen an Johanns Hannes 
wittiben geleg. und eine wiese in der fuffeln wiesen an Ihm Petern selbst gelegen, Item ein 

ackergin vor daaln an Jost Lentz gelegen gülttfrey, dagegen verbeutten Peter und Anna all ihr  

gebühr und Antheill, so ihnen von Engin Frank Willen Hausfrau seligen uffstorben ist, nichts davon 

ausgenommen, doch der gestalt weil solche gütter noch nicht geliefert worden, so soll einer dem 

andern da eine Lieferung nicht langen würde die besserung erstatten wens eine besser ist, als das 

and. Weinkauffsleuth Heintzen Jacob und Peters Johannes von Seelbach. 

 

Verschreibung [ganze Passage gestrichen]: Peter Pletsch zu Seelbach Anna eheleuth haben seind 

dem erbarn Wilhelms Henrichen zu Seelbach Mergen eheleuthen für obgedachte und noch etliche 

ander Güter so sie Ihme abgekaufft schuldig worden vier hundertt Siebenzig rader gulden alter 

wehrung den reichsthaler zu 20 gulden Daran Gerlach Moritzen 240 gulden gebühren wegen 

obged[achter] verbeutteten güter, dieselben jharlichs uff Martini mit 5 guldenvon hundert zu 

verpensionieren, Verschreiben ihre abgedachte erkaufft Güter, und noch dazu all die güter, so sie 

umb Heintzen Peter Jacoben umb 59 gld. erkaufft haben.  

 

den 25. Januarii: Nickels Peter zu Sinde Anna Maria eheleuth haben von Brentz Peter zu 

Gonterßdorff entlehnet dreyßig rad gülden zu 8 denarii dieselben Jharlichs uff Faßnachtt biß zur 

ablößung gebührlich vermög der ordnung zu verpensionieren, verschreiben Ihren Acker hind. der 

mühlen obigt dem Fleißbach weg an Maarten Josten dem Stroschnitter gelegen, sollens widgeben 

wie dass geld zur Zeit der ablößung gang und geb ist. 
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Verschreibung: Maags Hannes Endris zu Seelbach Feig eheleuth haben von Wilhelms Henrich 
Merg eheleuthen für 22 gulden güter abgekaufft und noch achtt gülden dazu entlehnt und alßo in 

summa dreyßig rad gülden schuldig worden, dieselben Jharlichs 

 

 6a 

uff Martini biß zur ablößung gebührlich mit andertt halben gülden zu Verpensionieren, 

Verschreiben den erkaufft garten hinder dem stegln und die wieß im Entzenthaal, und noch dazu 

Ihren Acker uffm gewend ahn Webers Conrad und Cosmans Henrich. 

 

den 29. Januarii: Johann Friedrich Veltins Sohn zu Offenbach ledig Knecht hat von Schulen 
Ludwigs zwei unmündigen söhnen Vormundern Schulen Hans Henrich und Hans Peusern dem 
Jung entlehnt zwantzig rader gülden, dieselben Jharlichs uff Martini gebührlich zu 

verpensionieren, verschreibtt Ihn[nen] seine Wies vorm Santfurtth bey Offenbach am bachstaden 

und an Schulen Henrichen geleg. 

 

Verschreibung: Johann Friedrich Veltins Sohn zu Offenbach ledig Knecht hat von Emanuel 
Peusern zu Offenbach Elsbeten eheleuten entlehnt zwantzig rad gülden Jharlichs uff Martini 

gebührlich vermög der Ordnung zu verpensionieren Verschreibtt seine Wieß in der hentzwiesen 

an den glaubigern selbst gelegen. 

 

Hinlichswill: Zuwissen als sich Jost Bast Reichards Jost zu Offenbach an Elsbetten Schulen Josts 

seligen wittiben ehelich bestattet, dass folgende abrede zwisch. Ihnen gemacht worden, als 

neblich, dass er Ihr all sein elterlich erbgut zubringt, dagegen solle er In Ihr der wittiben 

haußhaltung tretten, Ihr beidseits Güter zusamen schliesen und zu ihrem besten nutzen 

gebrauchen und genießen, die schulden erster ehe sollen ihn aber nichts angehen, alß nur allein 

das Pferd, so die Wittib noch schuldig ist gewesen, dieselbe schuld ist in drey gleiche theill geteilt 

wie sie soll bezahlt werden, als nemblich daß er ein theill nemblich 40 gulden, die wittibe den 

andern theill 40 gulden und die Kind erster ehe das dritte theill auch 40 guldenso auß Ihren gütern 

gelößset werden sollen, was sonsten die bahrschafft, erkoberung und leibzucht belangt soll es 

damit auch lauth unseres gulden Hn. Ordnung gehalten werden, da sich dan eins als oder(?) von 

den erster ehe kindern bestatten würde, soll er ihnen zu steuer geben vier mesten Korn und zwey 

schaaf, weinkauffsleuth seind gewesen Stein Hannes und Schulen Henrich uff breutigambs seiten 

und uff ihrer seiten Schulen Hans Henrich und Hans Preusern der jüngere alle zu Offenbach. 

 

 6b 

Verschreibung: Schulen Josts seligen wittibe Elsbet und ihr erster ehe Kinder sind Schulen Ludwigs 
seligen Kinder vormündern Schulen Hans Henrich und Hans Peusern dem jüngeren schuldig 

zwanzig drey gülden so Jost seligen und Elsbetten umb sie(?) Gelehnt, dieselben jharlich uff 

Martini gebührlich zu verpensionieren verschreiben von der mutter her Ihr wiesgin am Sandt an 

Josten Johangins Kindern stößt an den bachstaden Und von den Kindern weg. Ihr Wies im Bitz 

stößt uff die Scheibellwies an Hermannus Henrichen gelegen. 

 

Verschreibung: Paulus Lex zu Rod Gretgen ehleuth haben von Johanns Jost zu Rod ledigen Knecht 

entlehnt Siebenzig radergülden zu 8 denarii dieselbe jharlichs uff Martini gebührlich mit 4 gulden 5 

albus zu verpensionieren, Verschreiben Ihr Wies uff der Beullhecken an Hermanns Hengen, noch 

ihr Wies auch daselbst an Dilmans Josts wittiben, Jtem Ihren Acker in Rodveld Hinderm Zaun an 

Des glaubigers mutter gelegen. Jtem Ein ackergin An der hellen an Peter Luschen. 
 

Verschreibung [ganzer Eintrag gestrichen]: Dietrichs Jost zu Seelbach Johanneta eheleuth und 

Christ Dielmans Sohn Johann, Engen eheleuth sind Gerlach Moritzen und Anna eheleuthen wegen 
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dero auß Wilhelms Henrichs gütern abgetriebenen und Ihnen nun verkaufften gütern schuldig 

worden Vierhundert rad gülden daran und zwantzig zwei gülden, daran sie die 22. gulden 

bezahlett, bleiben noch schuldig vierhundertt gulden, dieselben Jharlichs uff Martini biß zur 

ablößung mit 24 gulden 20 gulden gebührlich zu verpensionieren und die […] in aber guter 

wehrung daruff es geschetzt worden oder wie es den Reichsthaler für 2 gulden, oder wie es zur 

Zeit der ablößung giltt, Wiedzugeben, welche Pension Wilhelms Henrich Jharlichs zuerheben 

zugesteltt wird, Verschreiben Ihren Acker am Rod zu Seelbach an Wilhelm Jost Arnoldsen gelegen 

und Ihren Acker uffem Krumstück auch an Josten und Dielmanns Johann einen Acker am Rod an 

Nickell Böckeln gelegen. 

 

Verschreibung: Hans Theis zu Medenbach Kreina eheleuth haben von Jost Jungen Heimberger zu 

Erdbach Anna Conrads Josten (*und dessen erster Ehe Kinder) Anna eheleuthen entlehnt ein 

hundert rader gülden 

 

 7a 

Dieselben Jhärlichs uff Martini mit 6 gulden zu verpensionieren, Verschreiben Ihren Acker im 

Cramberg alles was sie da haben ahn Theis Jungen Kind gelegen, Noch Ihr Krauttlandgin hinderm 

Biengartten an Cüntzhen Henrichs seligen Kindern gelegen, Jtem Ihre Wies in der neuwiesen, alles 

was sie daherin die gantze seitten her haben, biß am Heimberger Sonmans Veltin. 

 

den 31ten Januarii: Hans Seltzer zu Offenbach Susanna eheleuth sind Daniel Webern zu 

Schlierbach wegen eines gekaufften Pferdes schuldig worden dreyßig drey gülden, ieden zu 26 

albus, versprechen dieselben uff Walpugis biß zur ablößung zu verpensionieren, Verschreiben 

Ihren Acker im hinder Kallenbach zu Offenbach an Peters Johannesen und Ihr Wiesgen zu forder 

Kallenbach auch an Johannesen gelegen. 

 

den 5. Februarii: Theis Metzler Bürg zu Herborn Creingin eheleuth haben von seindt Fritz 
Steubingen zu Bicken Gertruden eheleuthen für abgekauffte hämmell schuldig worden sechs und 

zwantzig Königsthaler, so sie theils itzo und theils vor dreyen jharn bekommen, 

verschreibsprechen dieselben zu [ne]hister gelegenheit zu bezahlen, Verschrei 

 

Verschreibung: Niclas Weytzell zu Offenbach Elsgin eheleuth haben von Jost Steubings Kinder 
Vormündern Endris Jost und Furmans Conraden zu Bicken entlehnett zehn Reichsthaler ieden zu 

4. gulden, dieselben jharlichs uff faßnachtt biß zur ablösung mit gebührlich pension zu 

verpensionieren, verschreiben Ihren Acker am Hain obigt Fuhrmans Endrisen hero gelegen. Item 

ihr Wiesgin vor Amelsbach vor Mertins Josts seligen Kinder heraus gelegen. 

 

Verschreibung: Michels Jost zu Ockersdorff Elsa eheleuth haben von Webers Theisen seligen drey 

Söhnen Niclaus, Stoffel und Henrichen entlehnet Sechs und Zwantzig rad gülden und achttzwölff 

albus, dieselben jharlichs uff Faßnachtt biß zur ablößung gebührlich zu verpensionieren, 

Verschreiben Ihr Ackergin In der Betten zu Ockersdorff an Niclas Jungen her gelegen. 

 

Verschreibung: Reutern Jacob zu Fleisbach Catrein eheleuth haben dem ehrbaren Philippus Nillen 
zu Hirschberg elsgen eheleuthen etlich güter abgekaufft und dafür schuldig worden Neuntzig vier 

radergülden zu 8. denarii, dieselben Jharlichs uff Martini gebührlich zu verpensionieren, 

verschreiben die gekaufft güter und noch dazu einen Acker obigt der Struhtt zu Fleißbach, an dem 

gekaufften Acker, 

 

 7b 

Noch ein Acker am dorff, hinder sein Jacobs Haus, an der Schuer, am gekaufften Acker und Ihre 

acker Sodell vor der heiden an dem Flachsacker, an dem gekaufften Acker gelegen. 
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Verschreibung: Johangins Jacob zu Medenbach Catrein eheleuth haben von Philipps Nillen zu 

Hirschberg Elsen ehleuth entlehnt Vierzehen radergülden zu 8 denarii dieselben jharlichs uff 

Martini zu verpensionieren und gütlich widzugeben, bey verpfendung ihrer güter. 

 

Versatz: Hans Theis zu Medenbach hat von Clemens Dielman zu Medenbach Gütgin eheleuthen 

entlehnt Einhundert und zwantzig rader gülden zu 8. denarii, welche sie bahr und gütlich 

wiedgeben sollen, versetzt Ihnen dagegen zum undpfand all Ihre sein wiesengewechs im Draasch, 

ausgenommen eine wies, so er umb Veltin Loiben erbeuttet hat, welche sie an statt der pension 

biß zur ablößung, so uff Christag geschehen soll, brauchen soll. 

 

den 7. Februarij: Zuwissen, daß vor mir im beysein dero erbaren Haach Clesgins Heimberger zu 

Rod und Hermans Jacobs geschworenen daselbst Stoffel Geilen Heimbergers zu Gontersdorff und 

Johann walters geschworenen daselbst erschienen ist Crein Weigell Betzen seligen wittibe zu Rod 

und angezeigt, wie dass sie vor 6 Jharen Ihren man weigeln seligen zwey hunderrt gülden, dass er 

sich an sie bestattet, gegeben hette, dieweill er Ihr aber kein treu und glauben, wie er verheißen, 

nicht gehalten sondern mit einer andern frauen zugehalten und deswegen ehebruchs bezüchtiget, 

und von ir […] peinlich angeklagtt worden, darüber auch drausen in andern landen, darin er 

flüchtig gewesen, verstorben, derowegen sey sie nicht schuldig zu halten, was sie verheisen und 

alhier schrifttlich geben lasen, sondern wolts hirmit wiederuffen, vernichtigen und uffgehoben 

haben, wiederruffts, vernichtigts und hebts uff zum ersten, zweiten und dritten mahl, alß dass 

seine geschwister und erben daran nichts ahn Ihren erben schulden noch fordern solt mit bitth Ihr 

solche wiederruffung schrifttlich uffzurichten und mit zu theilen. 

 

den 12. Febebruarii: Versatz Hans Theis zu Medenbach hat von Lehn Clemans Dielman zu 

Medenbach entlehnet zweyhundert gülden den gulden  zu 24 albus und den albus zu 8 d. 

 

 8a 

versetzt dowegen ihm, dem glaubiger, seine wies zu Girtzbach ahn Peters Hansen zu Occurßdorff, 

davon der glaubiger die schaar heugs und krummats an statt der pension brauchen und inhaben 

soll und im fall der noth sich daran erholen. 

 

den 19. Februarij: Jochim Nix zu Herborn Seelbach Merg eheleuthe haben von Hans Bendern zu 

Oberscheltt, Stein, eheleuthen entlehnt Sechsthalben Reichsthaler in specie also wiedzugeben, uff 

Faßnachtt mitt Zwei Mesten Korn zu verpensionieren, Verschreiben ihre Wies bondigt dem burger 

weg ahn Theis Schmitten gelegen. 

 

Verschreibung: Johann Baltt zu Ockersdorff Anna Eheleuth haben von Scheren Theisen 
(*Hausfrauen) zu Breidscheid Elßbetten eheleuth entlehnt dreysig räder gülden und sechs albus 

diselben Ihr zu verpensionieren uff Martini Verschreiben Ihr wies uff Krauttacker uff der lang 

wiesen zu Occursdorff an Demus Basten und an Christ Schneider unden und oben stosend an 

gemeinen weg her gelegen. 

 

Quittung: Hans Theis zu Medenbach bekennt, daß er  Henrich Jungens zu Occursdorff Hausfrauen 

Elßbetten antheil Fruchtt und geldgültt, allzumahl sie von ihr Elßbetten gütern zu Medenbach 

fellig, sie fall wohin sie woll und hab namen wie sie wolle, erblich abgenommen und zween acker 

als einen an der Krambergs seiten obigt Ihme Theißen her und einen Acker hinderm Biengartten 

an Cüntzhen Henrichs Kindern gelegen dafür empfang hab, also daß er die gült erblich außrichten 

und dafür die zween acker erblich haben und behalten und damit schalten und walten soll und 

will, sagtt derowegen sie Elßbetten und Ihren Man Henrich auch ihr acker gantz quitt ledig und 

looß, sie schadloß zu halten. 
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Verschreibung: Hans Theis zu Medenbach hat von Conrads Jost zu Erdbach Ein hundertt und 

zwantzig gülden entlehnt dieselbe Jahrlichs uff Martini biß zur ablößung mit 7 gulden 5 albus zu 

verpensionieren, verschreibt sein neu Wohnhaus zu Medenbach mit hoffraidung und gerechtigkeit 

ahn Sonmanns Veltin gelegen und sein Acker uffm Hackenbeull so wohl was er da neben Jorg 
Leinwebers Kindern erkaufft als zuvor einiges schon gehabt hat böber den gemeinen weg her 

gelegen. 

 

 8b 

den 26ten Februarii: Peter Boltz von Daubhausen Gehlgin eheleuthe haben von Johann Nieden 
Bürger zu Herborn Anna Maria eheleuth entlehnt fünff und fünffzig florin zu 27 albus zu 8 denarii 

dieselben jharlichs uff Jacobi biß zur Ablösung vermög der ordnung von hundtert 6. gulden zu 

Verpensionieren, setzen ihnen dafür zum Bürgen Hans Steiner zu Daubshausen welcher hir 

zugegen gewesen und zu des glaubiger schadloßhaltung verschreibt seinen Acker uffm 

Geyerstein(?) an Jost Scheuern wittiben oben her gelegen. 

 

Verschreibung: Scheff Cathrein Gerlach Knebels wittibe zu Hirschberg hat von Scheffer Jacoben 
Feyen eheleuten daselbst entlehnt Vierzehn gulden zu 8 denarii uff Faßnachtt zu verpensionieren, 

verschreibt ihre wieß under Angins gartten gelegen ahn Lutzen Petern gelegen, über ein Jahr aber 

soll er sie scharn anstatt der pension. 

 

Verschreibung: Claas Adamb zu Offenbach Elße eheleuth haben von Hans Schulen zu Offenbach 

noch ledigem Knecht entlehnt zwantzig gulden zu 4 denarii uff Martini zu verpensionieren, 

verschreiben Ihre zwey wießgin obigt der wiesen das eine ahn Thomas Jorgen Josten das ander 

ahn Scheffers Johangin und ahn dem glaubiger selbsten gelegen. 

 

Verschreibung: Ann Elßbet Herman Vietzlers seligen wittib zu Oedingen und ihr sohn Velten 
Vietzler haben von Anna Marie Jacob Schnörchen tochter zu Herborn entlehnt zwantzig florin zu 

27 albus zu 8 denarii uff Martini zu verpensionieren mit 1. rädgulden 9 albus und 2 denarii samptt 

einem sessers Korn, verschreiben Ihre wies under dem hauß uff der dill ahn Hermans wiesen 

gelegen. Im beysein Gerlach Wendells zu syndt. 

 

den 1ten Martij Jost Rommel von Rodenbach bekennt, nachdem Ihm als Theisen Josts daselbsten 

miterben einem 

 

 9a 

under anderen eine Handschrifft und verschreibung über achtzig gülden zu theill worden, welche 

Ihm Wilhelm Mangelt Burger alhier zu Herborn nuhn gütlich wohl bezahlt hätte, Ob nuhn wohl 

von dieser Handschrifft Zwo gewesen, eine über andthalb hundert gülden vnd die ander vber so 

seind sie doch dieselben durch diese getödet und verglichen worden, und sagtt derowegen Ihn 

Wilhelmen sowohl deroselben vorigen als dieser letzten handschriftt samptt den achtzig nuhn 

bezahlen achtzig radergülden hiermit quitt ledig und looß, Zubey sein Conrad Neuen. 

 

Verschreibung: Ludwig Weber von Bicken wohnhafft zu Dreysbach Creingin eheleuth, haben von 

Jost Steubings seligen Kind Vormündern Endris Henrichs Josten und Conrad Furman zu Bicken 

entlehnt Viertzig räder gülden zu 8 denarii dieselben jharlichs uff Johannstag zu mitsommer mit 

zween gülden und 10 albus zu verpensionieren, verschreiben Ihre wieß an der langwiesen zu 

dreysbach ahn Hans Bechern gelegen. 

 

den 2ten Martii: Michells Marx zu Medenbach Gehla eheleuth haben von Webers Theisen seligen 

drey Söhnen zu Occursdorff entlehnt vier und zwantzig rad gülden zu 8 denarii dieselben jharlichs 
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uff Martini biß zur ablößung gebührlich zu verpensionieren, verschreiben Ihren Acker vor rod 

röherstein bondern waldgin ahn Johanns Hansen stöst an Michels Johann und Ihr wiesgin ahm 

Dohrstück an Demus Velten gelegen. 

 

den 4.ten Martii: Jost Platz von Oberscheltt Anna eheleuth haben von Jost Henrichs seligen Kindes 

Vormundern Hans Henrichen und Jost Schulzen zu Niedrospach entlehnt Sechtzig rader gülden zu 

24 albus und zu 8 denarii, dieselben jharlichs uff Petri zu mittfasten mit gebührlicher pension (so 

gleichwohl itz schon vom jhar 1623 erschienen), von Hundert 6 gulden zu verpensionieren, 

verschreiben Ihre Wies vorm Neuen berg zu Oberscheltt ahn Arnoldgins Johann gelgen. 

 

Verschreibung: Johann Betz zu Herbach Krein eheleuth haben von Johann Josten zu Rod noch 

ledigem Knecht und seinem vormund Franck Josten zu Rod entlehntt zwantzig fünff halben gulden 

zu 8 denarii, in alter wehrunkg vor etlichen jharen empfangen, uff Martini zu verpensionieren, 

verschreiben Ihren acker hinder der kirchen zu herbach ahn Johan Scheltt gelgen, noch ihren acker 

am Riehberg auch ahn Johan Scheltten gelegen. 

 

 9b 

den 5ten Martij [ganzer Eintrag gestichen]: Hans Leor Apotheker Burg alhir zu Herborn Lisbet 
Eheleuth haben von dem Gotskasten und itzigen Kastenmeistern Hans Jörg Zaunschliffer und 
Henrich Lichen Bürger alier entlehnt die von Jacob Herbach abgelöste Fünff und virtzig gulden 

(*Ist nicht bewilligt worden vide […]17. 9bris) und noch fünff gulden druff, thut fünfftzig gülden 

alter wehrung, dieselben jhärlichs uff Martini biß zur ablößung gebührlich zu verpensionieren, 

verschreiben Ihre zween von Jörg Zaunschliffers seligen wittiben ererbten gartten am Acker vorm 

alßbach ahm obristen theill einerseits vor der schwester Magdalehn und (*und seitens an) Anchen 

Leor und oben an Fickers Niclas so itzo Jost Kapsen Frauen gelegen. 

 

Verschreibung: Das Schugmachhandwerck und in desen namen Tönges Weidenbach und Andres 
Dietrich beyde dieser Zeit Zunfftmeister, Eisfert Hendsch, Hartmann Schnörch und Gerlach Lich 

alhir zu Herborn, haben von dem Ehrwürdigen und Hochgelehrten Görg Pasor der heiligen Schrifft 

Professor alhier zu Herborn zu der Kriegscontribution entlehnt Ein hundertt reichsthaler, dieselben 

also in specie und in harter reichsmünz wiederzugeben jharli so uff Bartholomaii dieses Jhars 

geschehen soll, Versetzen dafür Ihr handwerkssiegell, so zu verkünnt uffs original getruckt werden 

soll, und noch dabeneben zum überfluß hat ein Jod Bürg auch von ein eigen güth ein underpfandt 

verschreiben müssen. 

 

den 11ten Martii: Steines Scheffer zu Bicken Gehlgin eheleuth haben von der Pfarr Bicken und 

itzigem pfarrherren Ehr Philibert Muscinus entlehnt Viertzig zween räder gülden zu 8 denarii 

dieselben jharlichs uff Martini gebührlich zu verpensionieren verschreiben Ihre wies bey der 

Brücken zu Bicken ahn Fuhrmans Conraden gelegen. Jtem Ihren Acker In der rechten gruben ahn 

Arnold Scheffern gelegen. 

 

Verschreibung: Johann Weigell von Nieddreseldorff Gehlgin eheleuthe haben von Michels Haman 
zu Gontersdorff entlehnt zwantzig drey gulden räder gelt, uff Martini zu verpensionieren, 

verschrieben ihren acker uffm berg zu niderdreseldorff obenher ahn Johan Greffen dem 

Heimberger gelegen. 

 

Verschreibung: Michels Johann zu Medenbach wittwer ist wegen Hans Theisen dem er etlich 

güter abgekaufft dem erbaren Jost Jungen Heimberger zu Erdbach Elsen eheleuthen Zuthun und 

schuldig worden zweyhundertt rädgülden alter wehrung, so von sein Josts patrimonio 

herkommen, dieselben uff zwey mahl abzulösen und jhärlichs uff Martini 
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biß zur ablößung mit zwölff radergulden zu verpensionieren, verschreibtt Seine zwo wiesen Im 

Enger zu Erdbach Medenbach zu beiden seiten ahn Michels Marxen gelegen, sich im fall der noth 

daran zu erholen haben. 

 

den 12. Martij: Niclas Ruswurm Bürger zu Oberhadamar bekent eins und Elsbet weilandt Martin 
Basts gewesenen Scharpffrichters zu Herborn seligen wittibe andestheils seind folgenden 

Kauffcontracts eins worden, Indem sie Elsbet Ihr haus zu dietz uff dießseizt der brücken sampt 

daranstehend scheuer dahinder gelegenem berg und Davor underm weg uff der Lahn liegenden 

kappesbortt? Ihm Niclaßen für ein hundertt funff und achtzig gülden indem zu 24 albus und den 

albus zu 8 denarii gezehlet welche uff drey Zeit und Ziel sollen bezahlt werden, als nemblich zur 

ersten uff Martini ein dritttheill, den zweiten über ein Jahr uff Martini einen dritten theill und 

endlich uff nachstfolgenden Joahnis zu mittsommer ao 1626 ein dritt theill soll Jedes mahl wie es 

zu Hadamar gang und geb ist oder In der Herrschafft ordnung ist, desen zur versicherung und nicht 

außgricht werden, Verschreibt er obgedacht Haus scheuer berg und bortt? daß es biß zur lezten 

bezahlung dafür Verpfend sein soll, Weinkauffsleuth uff des Verkauffer seiten seind gewesen 

Eisbert Wabell Bürger zu Herborn als Anwald samptt Ihrem Enckeln Johannes Basten und uff der 

Kauffer seiten Alexand Horn zu Dietz und Johan Philipus Horn Burger alhier zu herborn. 

 

den 14. Martii: Jacobs Endris zu Offenbach Agnes ehleuth haben von Johann Schulen daselbst 

entlehnett viertzig rädgülden, dieselben jharlichs uff Martini biß zur ablößung gebührlich zu 

verpensionieren, verschreiben Ihre wies vor Aden thaal ahn Stein Hansen stöst biß an den bach 

staden sich daran zu erholen haben. Nota: soll die ablößung uff zweymahl geschehen. 

 

Verschreibung: Mertin Wendell zu Synd Elsbet eheleuth haben von Johann Götthards Frantzen 

daselbsten entlehnt zwantzig radergülden itziger wehrung, dieselben jharlichs uff Martini 

gebührlich zu verpensionieren verschreiben Ihre helftt Ackers uffm Bornrain an Götthards 
Christen gelegen, sich daran zu erholen. Nota: weill sich die außgefertigte verschreibung in der 

plunderung verloren, hat des glaubigers wittibe Catrein diß uffsuchen und abschreiben lasen den 

28 Julii 1644. 

 

 10b 

 

den 26. Martii 1624: Thebus Scheffer von Seelbach Margreth eheleuth haben von Johann 
Gietzeler zu Seelbach Angin eheleuthen entlehnt zwantzig radergülden itziger wehrung, dieselben 

zur Zeit der ablösung wider gulden vor gulden wiezugeben und uff Osttern zu verpensionieren, 

verschreiben Ihren Acker uff der hager ahn Jost Arnoldtsen und Hans Bendern gelegen. sich daran 

zu erholen 

 

Verschreibung: Hans Diepelt zu Altenkirchen Crein eheleuth haben von Johannes Peusern 
Heimbergern zu Offenbach Anna cathrein eheleuthen entlehnt zwantzig radergülden 

Siebendthalben Reichsthaler Versetzen Ihnen dafür zu gebrauchen Ihr wies uff der Ahr obigt 

Offenbach in der Sauren Wiesen an Johann Schulen gelegen so sie biß zur ablößung als eigen 

brauchen sollen. 

 

den 28ten Martii: Bast Baum von Münchhausen hat von Conrad Moller Burger zu Herborn Engen 

eheleuthen entlehnt sechtzig räder gülden itziger wehrung, dieselben soll acht tage nach Pfingsten 

entweder mit funffzehen reichtthaler od. dieses alßdann nicht abgelöst wird sondern lang stehen 

bleiben gultt vor gülden wie es zur Zeit der ablößung gang und geb ist wieder zugeben und 

alßdann gebührlich zu verpensionieren verschreibt seinen Acker uff der Trischern zu 

Münchhausen ahn Hermans Petern gelegen. 
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den 1ten Aprilis: Dietrichsen Dielman zu Seelbach Angin eheleuthe haben Wilhelms Henrichen 
Mergen eheleuthen Zwei acker abgekaufft und dafür schuldig worden zwey hundert gülden, 

dieselben jharlichs uff Martini biß zur ab lösung mit zwölff 10 gulden zu verpensionieren, 

verschreiben Ihre obgemelten zween erkauffte Acker sampt Ihren zwey eigenen theill daran in der 

Montzenbach einer vorm Harcker ahn Heintzen Jacoben und den vorm Ast ahn Endris Maagcken 

gelegen. 

 

Verschreibung 
Elsgin Johanns Hansen seligen wittibe zu Seelbach hat Wilhelms Henrichen zu Seelbach Mergen 

eheleuthen zwo wiesen abgekaufft und dafür schuldig worden Ein hundertt radergülden, 

dieselben soll sie jharlichs uff Martini mit 5 gulden verpensionieren, Verschreibt Ihre obgemelten 

zwo wiesen sampt Ihren Zwey eigenen theillen daran in der lang wiesen, eine ahn Christs Hansen 

die and an Aßmus Michels Hansen gelegen, Sich im fall der noth daran haben zu erholen. 

 

 11a 

Den 1ten Aprilis 1624: Matern Janer zu Rodenberg hat von Elsgin Wendels Gerlachs frauen zu 

Synde entlehnt Zehn radergulden, dieselben jharlichs uff Ostern zu verpensionieren, verschreibtt 

sein wies hinder Bubenstruth zu Rodenberg ahn die Buben wies genannt, an der gemeinde 

gelegen. 

 

Verschreibung: Mertin Wendell zu Synde Elßbet eheleuth haben von Gotthards Christen under 

förster zu Synde Gehlen eheleuth entlehnt Eilff rad gülden alter wehrung, dieselben jharlichs uff 

Martini biß zur abösung gebührlich vermög der Ordnung zu verpensionieren, verschreiben Ihren 

Acker uffm Bornrain ahn Sölln Johann und Ihr weiß In der heiligen wiesen an Endris Hansen 
heimbergen und Ihr wisgin undigt der haan wiesen, stöst uff den Dillstaden (*dieweill diesem 

glaubigen Christen die original verschreibung in der plunderung genommen worden, also hab ich 

Ihm copiam hiervon mitgeteilett den 15. Martij 1636.) 

 

Verschreibung: Michels Marx zu Medenbach Gehla eheleuth haben von Jost Jungen Heimbergern 

zu Erdbach Ann Elsen eheleuthen entlehnt viertzig radergulden, dieselben jharlichs uff Martini biß 

zur ablößung gebührlich vermög der ordnung zu verpensionieren, verschreiben Ihre wieß Im Enger 

ahn Michels Johann, gülden vor gülden widzugeben. 

 

den 2ten Aprilis: Jost Banff zu seelbach Cathrein ehenleuth haben von Hans Braunen zu Seelbach 

Angin eneluthen entlehnt Zehen radergülden, dieselben jharlichs uff Ostern biß zu ablösung mit 

14½ albus zu verpensionieren und zur ablösung gulden vor gülden widzugeben, Verschreiben 

Ihren Acker am Burgker weg an Theis Schmitten gelegen, stößt an Johannes Bendern. 

 

den 4ten Aprilis: Arnolds Jost zu Seelbach Creingin eheleuth sind haben Wilhelms Henrichen 

Mergen eheleuthen etliche acker lauth Brieffs abgekaufft und daran schuldig verblieben dreyßig 

radergulden, dieselben biß zu ablösung mit gebührlicher pension von 100. 5 gulden zu 

verpensionieren, verschreiben Ihre obgemelte erkauffte acker als zween zu Kampfen? und forters 

noch dazu sein eigen Acker im Essenbach ahn Jacob Hans Gietzeln gelegen. 

 

Verschreibung: Conrad Steubing zu Seelbach Mergen eheleuth haben Wilhelms Henrich Mergen 

eheleuthen etliche güter, hauß stall acker und wiesen abgekaufft lauth briffs und dafür schuldig 

worden Zweyhundertt und dreyßig gülden, dieselben jharlichs uff Martini (5. von 100 gulden zu 

verpensionieren verschreiben die erkauffte güter und noch dazu Ihren eiegenen acker in Seelbach 

am Seiden gewand an Theis Hans Gietzeler gelegen und ihren Acker in Seelbach ahn Hans 
Endrisen gelegen. 
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Verschreibung: Nickell Böckell zu Seelbach creingin eheleuth haben Wilhelms Henrichen Mergen 

eheleuthen etlich güter lauth briffs abgekaufft und daran schuldig geblieben ein hundertt fünff 

radergülden, diselben jharlichs uff Martinij gebührlich (von 100. 5 gulden) zu verpensionieren, 

verschreiben obgemelte Ihre erkauffte güter und noch dazu Ihr eigen wies uffm Mühlengraben an 

dem erkaufft theill gelegen, und Ihr Acker uffm Alßbach ahn dem erkaufften theill und an Kochen 
Johann andseits gelegen. 

 

den 8ten Aprilis: Cüntzgins Veltin zu Seelbach wittwe ist Wilhelms Henrichen zu Seelbach Mergen 

eheleuten für abgekaufft güter schuldig worden viertzig achtt radergulden zu 8. denarii dieselben 

jharlichs uff Mart[ini] zu verpensionieren, verschreibtt zu den gekaufften gütern seine wieß zu 

Mans weiden an dem erkaufft theill und an Hans Schefern gelegen 

 

Hans Haas zu Seelbach ann elsbet eheleuth seind obgemelten eheleuthen für abgekauffte güter 

schuldig worden 

 

Endris Adambs seligen wittibe Merg zu Gontersdorff hat von Hans Haar zu daselbsten ledigem 

Knechtt entlehnt vierzehn radergulden dieselben jharlichs uff Ostern biß zur ablösung mit 

gebührlich pension gütlich zu verpensionieren verschreibtt Ihren Acker uff der dossenbach ahn 

Baast Jacoben gelegen und an Heun Wolffs Kindern gelgegen. 

 

den 12ten Aprilis: Hans Holler von Herbach Margretea eheleuth seind der hochwohlgeboren 

unsers gn. H. Rentherey zu Dillenberg und itzigem Renthmeister Wilhelm Mangern schuldig 

worden, die funfftzig rädgulden den albus zu 9 denarii gezählet, welche Anna, Lorentz Schaubs 
ehefrauw, abgelöset hat, dieselben jhärlich uff Martinij biß zu ablösung mit drey guten gülden zu 

27 albus zu verpensionieren, verschreiben Ihren Acker uff der Haiden ahn Michels Steinesen und 

Peters Johangin gelegen. 

 

den 15ten Aprilis: Theis Peuser zu Offenbach Gertaudt eheleuth haben von Johann Schulen 

entlehnt viertzig rädergülden zu 8 denarii alter wehrung dieselben jahrlichs uff Martini zu 

verpensionieren, verschreiben Ihr wies in gewend zu Offenbach ahn Henrich Schneiders wittiben, 

stößt an glaubigers seiffen und Ihr wies zu der pferdweide bondern Brückenstück ahn Jost Scholen 
seligen Kindern gelegen und uff zwey  mal abzulöseen, 
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den 15ten Aprilis 1624: Dietrichs Jost zu Seelbach Johanneta eheleuth und Christs Johangin 
daselbsten Engen eheleuth haben dem erbaren Wilhelms Henrichen zu Selbach Mergen 
eheleuthen für 422 gulden güter lauth Brieffs abgekaufft und daran schuldig blieben Vierhundertt 

rädergülden alter wehrung zu 8 denarii, dieselben jharlichs uff Martinij bis zur ablösung mit 20 

gulden zu verpensionieren, verschreiben nicht allein die erkaufft güter sondern auch dazu Ihren 

(*Josts und Johaneta) eigen Acker am Rod an dem erkaufften theill Noch ein daselbst auch an 

gekaufft noch Ein Acker am Cramstück an Christs Hansen und Johangin Engin eheleuth Ihren Eigen 

Acker am Rod am Schmittengrundsrück am erkaufften theill, und Ihren eigen Acker am dörr beull 

ahn Jörg Gansen gelegen. 

 

Verschreibung: Hans Wetz zu Fleißbach Engin eheleuth haben von Johann Feller zu Mörckenbach 

Hoffmann zu Veldbach Cathrein eheleuthen entlehnet Achtzig radergülden zu 8. denarii, dieselben 

jhärlichs uff Ostern gebührlich Vermög der Ordnung zu verpensionieren, verschreiben Ihren Acker 

uffm Beull bonder Fleisbach die helftt ahn Lex Reichels Hengin gelegen. 
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Verschreibung: Hans Theis zu Medenbach hat von Jacob Jungen zu Medenbach entlehnet 

zweyhundertt rädergülden dieselben jharlichs uff Martini biß zur ablößung gebührlich vermög der 

ordnung zu verpensionieren, verschreiben Ihr all sein Acker Im Rindssthall zu Medenbach, Alles 

was er da aneinander hat zwischen Michels Johann und am glaubiger selbsten gelegen, Noch viel 

Acker aneinand im Draasch, am glaubiger und sein geschwistern gelegen und vor Hans Reiff her, 

Jtem ein Acker uffm Hackebeull am glaubiger selbsten, Noch ein Acker uff der Verbert an Kellers 
Jacobs Kindern gelegen. 

 

Deritt Tauschcontract: Zuwissen, daß ein uffrichtiger rechter und redlicher Erbtausch zwischen 

Matt Jacob Weißgerbern Matthias Wießgerbers seligen Sohn alhie zu Herborn und Hans 
Martinsen Bürger alhier getroffen und geschlossen worden, als nemblich, daß gemelter Jacob sein 

vätterlich wohnhaus In der Obergassen sampt dem Stall und mistestatt lauth daüber bestellten 

ufruffs erblich vertaus mit vorwissen und erlaubnus des hochwohlgeborenen unsers gnedigen 

Hern erblich vertauscht hat, dagegen hat Hans Mertins Ihm Jacoben sein Elterlich wohnhaus In der 

Neugassen auch lauth desselben ufruffs erblich vertauscht und dafür gegeben, mit 
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Zugifft dritthalb hundert reichsthaler, so er Hans und sein Hausfrau Gütgin Ihm Jacoben fur 

besserung heraus und zugeben soll und will, mit dem austrücklichen beding und abrede, da Jacob, 

der verbeutter, sein erbeuttet Haus In der Neugasseen innerhalb jhar und tag seiner nöthen halber 

wieder verkauffen und und Ihm nicht dreyhundert Reichsthaler gelten sollte, daß da der 

Gegenbeutter Hans Mertins Ihm das jenige, was an den 300. reichsthaler mangelt erstatt soll und 

will, verkaufft er es aber höher, solls sein Jacobs bestes sein, weinkauffsleuth hirbey erbetten 

seind gewesen Im namen des hochwohlgebornen unsers gnedigen Hern der Schultheis Conrad 
Caps ahlir, Hans Böckels Jacobs Vormünder, Endris Zeppenfeld, Bastian Fischer, Johann Ebertz. 
 

den 18ten Aprilis: Thebusen Jost zu Rod Engin eheleuth haben von Scheltt Johannesen Scheffern 

zu Herbach entlehnt zwantzig radergülden altter zu 8 denarii, dieselben jharlichs uff Ostern biß zur 

ablösung vermög der Ordnung zu verpensionieren, verschreiben Ihre Zween wiesenlappen Im 

hathaaln obigt Herbach, Eins an Hermannus Jacoben das ander ahn Haach Clesgin, dem Heimberg 

zu Rod, 

 

Verschreibung: Weigels Lex zu Herbach Christein eheleuth haben von Johan Kolben seligen 

tochter vormündern Michels Steinesen und Christ Beckern zu Herbach entlehnt 

SiebenundDreyßig rädergülden (*und 9 albus) zu 8 denarii, dieselben jharlichs uff Martini 

gebührlich zu verpensionieren, Verschreiben Ihr zween garttenlappen uff den Mühlenstücken an 

Jost Kolben gelegen, noch ein Ackergin an demselben gartten, stößt ahn den gemeinen weg. 

 

Verschreibung: Josten Johangin zu Erdbach Lehna eheleuth seind Veitt Mentzen zu Mörckenbach 

Demuthen eheleuthen für abgekauffte güter drey hundert räder gülden alter wehrung schuldig 

worden, welche sie Ihm jhärlich uff Martini biß zur ablösung mit gebührlicher pension, so uff 

künfftige Martini uber ein Jahr ersten als fallen soll, zu verpensionieren sollen, verschreiben nicht 

allein obgemelte, Ihre abgekaufft güter zu Erdbach gelegen, sie sein besucht oder unbesucht, 

sondern auch noch dazu Ihre eigen wies In der Linden wiesen an Schmitts Stoffeln, noch Ihre wies 

Im Stöcken an Jörg Möller und Ihr wies vor Liebsthaal am neuen Mühlenwehr gelegen. 

 

den 23ten Aprilis: Anna Hans Rudersdorffs seligen wittibe itzo Jacob Lummerts Hausfraw 

vervollmechtigt Ihren Eidomb Eißbert Leor Burger alhir die sach gegen Matthias Roden seligen 

wittibe Anna und Hans Eckerts seligen tochter vormunder Hans Jürg Zaunschliffer und 
 
 13a 
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Stoffel Lotz wie recht außzuführen und ratifizieren, alles was schon In der Sachen vorgangen, 

Zeugen hirbey sind gewesen Georg Leor und Gerlach Herbst, beide Bürger alhier zu Herborn Setzt 

dabeneben zum Bürgen Endris Zeppenfelden Messerschmitten alhir welcher gut vor alle Kosten 

und Schaden sein will, da sie die sach verlieren sollte. Will selbsten mit hieruff zur Cantzley gehen. 

 

den 26ten Aprilis: Mebus Hans zu Bicken Gehlgin eheleuth hab seind dem Erbaren Jost Weber zu 

Bicken Elßbeten eheleuthen für Bier so uff ihre Hochzeit kommen schuldig worden sechtzigk 

zween radergülden, dieselben jharlichs uff Walpugis biß zur ablösung zu verpensionieren, 

verschreiben ihr theill wiesen kraborn(?) unden her an sein Hanses schwestern Gertrauden 

gelegen, Jtem Ihr wiesgin ahn Jost Wagners Haus, Jtem Ihr wieslepgin im hoibecheln ahn Ludwig 
Fuchsen gelegen, Jtem Ihr wiesgin vor Rodenbeull an Jost Wagnern herein gelegen und Ihr 

Ackergin im hoibecheln an Tönges Cuntzen oben her gelegen. 

 

den 29ten Aprilis: Jacob Franck zu Oedingen Christin eheleuth haben von Johanngins Jacoben zu 

Fleißbach Creingen eheleuthen entlehnt Zween und dreyßig räder gülden, Versetzen dagegen Ihre 

wieß Im Ebersbach zu Fleisbach ahn unden an Scheffen Jost und an glaubigern selbst gelegen, 

welche sie biß zur ablösung anstatt der pension brauchen sollen. 

 

Hans Kolb zu Herbach Else eheleuth haben von Michels Steinesen und Christ Beckern als Johan 
Kolben tochter Vormündern entlehnt dreysig gulden und 25 albus uff Martini zu verpensionieren 

verschreiben Ihre wieß im Brüell ahn Matthias Kap Johann Betzen gelegen, Jtem noch sein theill 

ackers uff der Haiden ahn Johans francken gelegen. 

 

Versatz: Hans Henrich Lang von Altenkirchen Gehla eheleuth haben von Hans Mertins Jacoben zu 

Offenbach Barben eheleuth entlehnt Sechs florin alt geld, versetzen dagegen Ihr wies Im 

Leimgruben an Hans Fuchsen gelegen, welche sie brauchen sollen. 

 

den 3ten Maii: Heintzen Theis Johann zu Seelbach Agnes eheleuth haben von Hans Braun zu 

Seelbach Anna eheleuthen entlehnt Sechs rad gülden alter wehrung dieselben jharlichs uff 

‚Walper biß zur ablößung mit gebührlich pension vermög der ordnung zu verpensionieren, 

verscheiben Ihre wies Im Brüll an Peters Arnolden gelegen sich im fall der noth daran zu erholen 

haben.  
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den 3. Maii 1624: Anna Matthias Roden selig wittiben vervollmechtigt Jacob Mertinsen Bürgern 

alhir, welcher all tern(?) In der Cantzley an Ihrer statt erschienen, In der sachen gegen Hans 
Ruderßdorffs seligen wittiben vor sie gehen und stehen und dieselben sachen samptt Hans 
Eckerts seligen tochter vormündern wie rechtt auß und abwartten und alles thun und lasen soll, 

was sie thun und lasen möchtt, soll und will Ihnen auch deswegen schadloß halten bey 

verpfändung aller Ihrer güter. 

  

den 9ten Maii: Mertins Johannes zu Seelbach Angin eheleuth haben von Hans Braun Anna 

eheleuthen entlehnt fuffzig sechtzig rad gülden zu 8 denarii alter raderwehrung dieselben jharlichs 

uff Pfingsten biß zur ablösung mit 3 gulden zu verpensionieren, verschreiben Ihr Ackergin vor 

Ebersthaal zu Seelbach an Gabriels Johanns Hanses wittiben gelegen, und Ihr wies Zwischen Harn 

an Schefers Micheln gelegen wie er sie von Mertins Petern erkaufft hat, das geld soll aber 

abgelegt werden, wie es zur Zeit der ablösung gang und geb ist. 

 

Noch Hans Endris Fey eheleuth haben von Eberwein Kochen Kellern zu Hadamar Marien 

eheleuthen entlehnet Achttzig rad gülden zu 8 denarii dieselben jhärlichs uff Walpern biß zur 
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ablösung vermög der ordnung zu verpensionieren, verschreiben Ihre wies uff der Awe Aar in der 

Awe an Hans Kochen gelegen und Ihre wies vor der Montzenbach an Heintzen Johann gelegen. 

 

den 11ten Maij: Nilius Ludwig zu Fleisbach Angin eheleuth haben von Johan Weber zu Fleisbach 

Ihrem künftigen Eidomb von Eringshausen entlehnt Achtzigk radergülden alter wehrung zu 8 

denarii, dafür verschreiben sie Ihm ein wies im Ebersbach ahn Hermannus Petern, und ein 

Ackergin uff der Ebert an The Paulus Thebusen gelegen, stößt an Heimberger, Noch ein Ackergin 

uffem obersten Beull ahn Reutern Hermannusen, Zubeysein gemeltes Heimbergs Hermannus 
Reuters. 
 

den 14ten Maii: Jost Lentz Angin eheleuth sein Wilhelms Henrichen Mergen eheleuten für 

abgekaufft güter als ein wies und 2 äcker schuldig worden ein hundertt drey und dreysig 

rädergulden, jharlichs gebührlich von 100. 5. gulden zu verpensionieren, verschreiben die 

erkaufften drey stück lauth ufruffs und briefs und dazu Ihr Ackergin In der Auen an dem 

gekeufften gelegen. 
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Verschreibung: Johann Betz zu Herbach Crein ehleuth haben von Johann Kolben letzter ehe 

tochter vormündern Michels Steinesen und Christ Beckern entlehntt, Achtt und dreysig rader 

gülden itziger wehrung sollen uff Martini Verpensioniert werden, verschreiben Ihren Acker uff der 

heiden an Chrantz Francken, und Ihr wieß im Brüll an Lehn Theisen stoßend. 

 

Verschreibung: Wetzgins Christs wittibe und sein Kind seind vorm Jahr, als der vatter Christ noch 

lebte, schuldig worden zwantzig räder gülden itziger wehrung (den Reichsthaler für 4 gulden und 

goldglulden für 5 gulden) dieselben also wieder zugeben, versetzen dagegen Ihr wiesgin im 

Reichenthal ahm glaubiger wetzgins Hansen und Feien ehleuthen gelegen, welches sie, glaubiger, 

biß zur ablösung, so uff künfftige walper geschehen soll, umb so viel da mehr, weill ein ackergin, so 

Christ seligen dabey versetzt, abgangen und also das underpfand geschwecht werden. 

 

Hans Haas zu Seelbach Annelsbeth eheleuth haben von Hans Gietzelen dem Jungen Elsen 

eheleuthen entlehnt viertzig räder gulden zu 8 denarii alter wehrung, dieselben Jhärlichs uff 

Walpern biß zur ablösung vermög der Ordnung mit 2 gulden 10 albus zu verpensionieren, 

verschreiben Ihr Eckergin im Essenbach an Schmitts Dilman gelegen, Noch Ihr wiesgin im Brücken 

lepgin ahn Jost Lantzen gelegen, soll vermög der ordnung wiedgegeben werden. 

 

Verschreibung: Francken Jacobs seligen tochter hat mit vorwissen und willen Ihrer vormünder 

Johan Kochs und Heintzen Hansen Zu Selbach hat Zu der contribution und anderen nöthen von 

Hans Haasen zu Seelbach Annelsen eheleuthen entlehnt fünff Reichsthaler in specie, dieselben 

Jharlichs uff Walpern mit 1 gulden (weils capital itzo 20 gulden trägt) zu verpensionieren, aber in 

der ablösung die specie widzugeben, verschreiben Ihr wies vorm hoff zu Selbach an Leffen Hansen 
gelegen. 

 

Conrad Schmitt zu Offenbach Angin eheleuth haben von Fritz Steubingen zu Bicken Gertruden 

eheleuthen entlehnt Achtzig sieben radergülden und funffzehen albus itziger wehrung der Königs 

an 15 Königsthaler jeden zu 4 gulden 9 albus dagegen und dan noch zwantzig radergulden alter 

wehrung den reichsthaler zu 20 gulden versetzen Ihnen dagegen Ihren Acker im Hein zu Offenbach 

an Stein Hansen gelegen, Jtem Ihr wies vor wetterbach an Mertins Hansen gelegen Ihre wies in 

gewenn an Hans Henrich Schulen und Ihren Acker an Windfellen ahn Hans Peuser dem Jungen 
dieselben anstatt der pension zu gebrauchen. 

 

 14b 
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den 21ten Maii: Johannes Weidenbach Burger alhir Christin eheleuth haben von Conrad Reiffen 
und seiner ehrsten ehe Kind entlehnt die fünffzig räder gülden alter wehrung, welche Tönis 
Weidenbach Zu lehen gehabt und nicht abgelößt hat, diselben Jharlichs uff Pfingsten biß zur 

ablößung mitt 3 gulden vermög der Ordnung zuverpensionieren, verschreiben Ihr Wohnhaus alhir 

unden ahm Kornmarckt am brud Töngesen gelegen so weiter nicht als Erasmus Hanckrods seligen 

Kindern für 50 gulden und  dem Sichenhaus für 25 gulden verschrieben ist, sich im fall der noth 

daran zuerholen, soll wieder abgelöst werden nach anschlag der künftigen müntzordnung. 

 

den 24ten Maii: Merg, Jacobs Tönges seligen wittibe zu Offenbach hat von Ihrem sohn Hans 
Jacoben Catrein eheleuthen In dieser teurung zu erhaltung Ihrer Kinder, so er bey sich hat, 

entlehnt Ein und Zwanzig radergulden, so er zu Ballersbach von seiner frauen patrimonio gelöst 

hat, versetzt Ihnen dagegen uff der Oberau einen Acker an Peters Josten gelegen und Ihr wiesgin 

In Alsbach am gemeinen weg noch Ihre wis In der Struth ahn Hans Fuchsen gelegen, diselben 

sollen sie biß zur ablösung brauchen und sich erholen. 
 

Endris Maag zu Selbach Witwe zu Seelbach hat von Hans Hannes Josten zu Selbach Elsen 

eheleuthen entlehnt zwantzig rädergülden, Jharlichs uff Johannstag zu Mittsommer biß zur 

ablösung zu verpensionieren und wie es Zur zeit der ablösung vermög der Ordnung gang und  geb 

ist (dan es von Elsen Petern, so zu Burg verkaufft worden, herkommen) anzulegen verschreibtt 

Ihren Acker uffm holen weg zu Seelbach ahn Jost Lentzen gelegen und ein wies hesit der Aar auch 

an Jost Lentzen gelegen. 

 

Dielen Tönges zu Medenbach Gütgin eheleuth haben von Jost Jungen Heimberger zu Erdbach 

Elsen eheleuthen entlehnet Ein Hundertt Sechtzig fünff rädergulden und Achtzehn albus (*so von 

sein Josts patrimonio herkommen) Welche uff zwey mahl, wie es alsdann gang und geb ist, 

abgelegtt und jharlichs uff Martini verpensionieret werden sollen verschreiben Ihren Acker uffm 

Samet gelegen, Item Ihre wies beim selben Acker ahm gemeinen weg, Item ein wies an der 

sprengers wiesen an Sonmans Veltin gelegen. 

 

Johannes Schmil quittiert Sölln Johannsen uber 1 ½ gulden capital so er Ihm für 1 ½ heller gelt 

gegeben. desgleichen quittiert er Johannes Schmil [Adams]? Caspar zu Bischoffen über 3 gulden 

 

 15a 

Verschreibung: Jost Cuntz zu Ballerspach Crein eheleuthe haben von Ihrem bruder vetter? Tönius 
Cuntz zu Bicken Margrethen eheleuthen entlehnt zwantzig radergulden dieselben Jharlichs uff 

Johannis zu mittsommer biß zur alösung zu verpensionieren, verschreiben Ihr wies uff der 

walpernaue an Henrich Cuntz gelegen, wie es zur Zeitt der ablösung gang und geb ist widzugeben. 

 

Verschreibung: Breungins Hans zu Bicken Gertraud eheleuth haben von Tönius Cuntz zu Bicken 

margreten eheleuth entlehnt Eilff reichsthaler thun itzo 44 gulden, so von Ihr margreten 

verkaufften gütern herkommen, dieselben Eilff reichsthaler entweder uff kunfftigen Michaelis an 

guten alten reichsthalern widerzu samptt der pension von 44 gulden widzugeben oder, da es 

alßdann nicht widerlegt wurde, künfftig uff Michaelis bis zur ablösung gülden weis 44 gulden 

zuverpensionieren und, wie es zur Zeit der ablösung gang und ordnungsmeßig ist, wider zugeben, 

verschreiben Ihr wies zu Schneidermergins wiesen ahn Conrad Hellenbergern gelegen. 

 

Verschreibung: Josten Conrad zu Erdbach Angin eheleuth haben von Jost Seibeln daselbst ledigem 

Knecht entlehntt vierzehen rader gulden zu 8 denarii Jharlichs uff Martini biß zur ablösung 

gebührlich zu verpensionieren verschreiben Ihren Acker Im Himelbach ahn Conrads Josten 

gelegen. 
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Crein Seibell Jacobs hausfraue Zu Erdbach bekennt daß Ihr sohn Jost Ihr Zu der Krigssteuer und 

andern nöthen vorgesteckt hat dreyßig radergulden dafür stellt sie Ihn erblich ein und ubergibt 

Ihm Eine wies Im Enger Zu Erdbach ahn der Gemeinde und an Stoffell Schmitten gelegen und Ein 

garttgin im drifft in gnaden gartten ahn Johangin Schmitten gelegen, Im beysein von Demus 
Henrichs und Johanngins Hans zu Medenbach lauth ufruffs den 23. May anno 1624. 

 

den 30ten May: Tönges Lentz zu Seelbach Engin eheleuth seind Wilhelms Henrichen zu Seelbach 

Mergen eheleuten für abgekauff güter schuldig worden Ein hundt und Zehen radergülden. zu 24 

albus und zu 8 denarii Jharlichs uff Martini gebührlich zu verpensionieren, verschreiben Ih nicht 

allein die gekaufft guter, sondern auch darzu Ihren acker In der Auen an Gabriels Dilmans wittiben 

gel und Schmitts Dielman gelegen. 

 

 15b 

den 3ten Juny 1624: Heintzen Johann zu Seelbach Anges eheleuth (so hirbey selbst gewesen) 

haben von Niclas Josten zu Donsbach Hillen eheleuthen entlehnt funffzig rädgülden zu 8 denarii, 

welche sie Ihnen nach zween Jharen, wie es dann im Land gang und geb ist, widgeben sollen und 

wollen ver samptt der pension, verschreiben Ihren Acker In der montzenbach im kurtzen boden 

oben an dietrichsen dilman gelegen und noch ein wies Zur Reichengruben ahn Steffens Hansen 

gelegen, uff Johannstag zu verpensionieren. 

 

Versatz: Ludwig Fuchs zu Bicken Magdalena ehel. haben von Johan Lentzen daselbsten Even 

eheleuthen entlehnt Zehen radergulden zu 8 denarii Jharl Versetzen dafür Ihre wies vor weides Zu 

Bicken an Schmitts Nickeln und Lorentz Schmieln gelegen, welche er itz alsbald ein seinen 

gebrauchen nemen und bis zur abkösung scheren soll 

 

Donation Testament: Zuwissen daß heut dato Niesen Tönius Heimberger von Heisterberg in bey 

sein undenbenenter Zeugen vor mir erschienen ist und angezeigtt, dieweill er keine Erben hab und 

keiner hoffend wehre, damit dan seiner verlasenschafft halber heut oder morgen kein Irthumb 

und streith sein möchte, so wolt er sein letzten willen hinderlasen wie es nach seinem tod 

gehalten werden solte, nemblich, dieweill er kein näher erben als sein geschwister kinder hatt mit 

namen Niegeln Conraden zu Rabenscheidt, Niegeln Adamb zu Breidscheid, Anna Mertins Staals 

fraw, und, so noch im leben, deren schwester Elsa Jost Trischen fraue selige aber verstorben und 

zween sohn hinderlasen Jost und Bernharden Trieschen imleben verlasen So wolte er, daß 

dieselben zween Jost und Bernhard gleich den noch lebenden mit erben ein stambtheill von seiner 

verlassenschafft erben haben und bekommen solten, dan sie Ihrer mutter todt nicht entgelten, 

sondt weill sie sich eben sowohl als Ihre mutter selige gegen Ihn erzeigtt und verhalten hatten, an 

Ihrer statt erben solltten, wolten derowegen auch sein genedige herschafft undthenig gebetten 

haben, sie heut oder morgen dabey handzuhaben, daß sie Ihr stambtheill ohn streitth und [...] 

bekommen möchten, Zeugen Hans Groos Heimberger zu Rabenscheid, Weigell Brandenberg 
daselbst, Jacob Mohr von Haiger Seelbach und Niclas Betz von Langen Aubach Jost Schmitt 
Heimberger zu Langen Aubach Jost School von Haiger Seelbach und Hans Hepe von Raben Scheidt 

allhier zu erbetten. 

 

 16a 

den 6ten Juny 1624: Johann Schaff zu Mörckenbach Elsbet eheleut seind Reuttern Jacoben zu 

Fleisbach Catrein eheleuthe für abgekauffte güter schuldig worden vier und achtzig radergulden, 

so wie Ihnen vor zween Jharn schuldig worden, daran Zwantzig gulden für die gült, so uff den 

gütern stehet, abgehen, die übrigen 64 gulden sollen sie Ihnen Jharlichs uff Martini biß zur 

ablösung gebührlich verpensionieren, verschreiben nicht allein die gekaufft güter lauth brieff und 

siegell, sondern auch Ihr wiesgin im schmalenbach ahn wendels hansen gelegen. 
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den 7ten Juny: Ebert Noll zu Fleisbach witwer hat von Annamaria M. Gotslebij seligen wittiben 

alhir zu Herborn entlehntt Zwantzig radergülden Jharlichs uff Martini gebührlich zu 

verpensionieren und zur ablösung, wie es alsdan gang und geb oder ordnungsmeßig ist gütlich 

wiedzugeben, Verschreiben Ihren Acker uff der Eiskautten an Reutern Jacoben der mittelst so  an 

die lang wies stöst und an Hermanus Theisen. 

 

den 10ten Juny: Peter Pletsch zu Seelbach Angin eheleuth haben Wilhelms Henrichen Mergern 

eheleuthen etliche güter abgekaufft und Ihnen dafür schuldig worden drey hundt siebentzig 

gulden zu 8 denarii dieselben Jharlichs uff Martini mit Neutzhehend halben radergülden zu 

verpensionieren und zu alter wehrung oder wie es Zur Zeit d ablösung angeschlagen gang und geb 

ist abzulegen verschreiben nicht allein die erkaufft güter sond auch dazu Ihr wies vorm Götterberg 

an der erkaufften wiesen. 

 

Verschreibung: Hans Haas zu Seelbach Ann Elsa eheleuth seind Wilhelms Henrichen Mergen 

eheleuthen für abgekauffte güter schuldig worden Zween und funffzig radergülden , Jharlichs uff 

Martini mit Zween gülden und fünffzehendthalben albus zu verpensionieren, verschreiben nicht 

allein die erkaufften güter sondern auch Ihr wisgin im Samt an Nickell Böckln gelegen  . 

 

den 11ten Juny: Johannes Moritz Burger zu Herborn Dorothea eheleuth haben von Gerlach Lanio 
Burger und oeconomio alhir leisgen eheleuthen entlehnt Sechtzig vier Reichsthaler so am rau 

fellereck? gelegt worden dieselben sollen und wollen sie in vier Zehen tagen erlegen oder aber dar 

solchs nicht geschehen solte oder konte, so sollen die glaubiger verschreiben sie Ihnen dafür ein 

wagen haugs im grund bey Herbach der Schmalenbach genannt an Johannes wetzlern gelegen 

und da es um ein Jhar nicht erlegt wurde, sollen sies uff Johanneis zu mitsommer als von heruber 

ein Jhnen gebuhrlich vermög der ordnung verpensionieren. 

 

 16b 

den 12ten Juny: Das Schugmacher Handwerck undt In desen namen Hans Scholl und Tönges 
Weidenbach seind von wegen Johan Dußgen von der Haiden bey Mallmendir, dem sie etlich leder 

abgekaufft, der wohlgebornen Grävin und Frauen, Frauen Catrein Fraue zu Nassau 

Cathenelebogen, Vianden und Dietz, Frauen zu Beilstein, unserer gnedigen Fraue, schuldig worden 

drey hundert reichtsthaler in Specie, welche sie versprechen, vier Wochen nach vorstehender 

franckfurter Herbstmeß mit guten gangbaren reichsthalern zu bezahlen. Noch seind sie 

obgedachtem Johan Dußgen für abgekaufft leder schuldig, Ein hundert und Zehn reichsthaler, 

dieselben sollen sie Johannes Weinlein Burgern alhier alle vierZehen tag 24 reichsthaler biß Zur 

entlichen bezahlung zuerlegen 

 

den 17ten Juny: Hans Scheffer zu Offenbach witwer hat von Emanuel Peusern daselbsten 

Elßbeten eheleuten entlehnt Zehen rädgulden alter wehrung zu 8 denarii wie es zur Zeit der 

ablösung gang und geb ist wiedzugeben und jharlichs uff Johannis zu Mitsommer zu 

verpensionieren, verschreiben Ihren acker in Lauters Cammern ahn Veltins Mertin und Jacobs 
Endris gelegen. 

 

Verschreibung: Velten Loib zu Medenbach Gehla eheleuth haben von Conrads Josten Sohn Jöstgin 

zu Erdbach ledig entlehnt Zwölff radergülden dieselben Jharlichs uff Johannis zu Mitsommer 

gebührlich vermög der ordnung zu verpensionieren verschreiben Ihren Acker am wiesgartten an 

Sonmans Veltin gelegen und Ihren Acker uff der gruben an Johanngins Hansen die ablösung soll 

geschehen wie es alsdan gang und geb ist. 

 

Donation: Zuwissen, alß sich Scherer Theis zu Breidscheidt an Elßbet Mertins Johannes seligen 

wittiben zu Schönbach ao 1620 den 10. Octobris ehelich bestattet, Ist zwar under anderm 
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abgered, daß er Theis Ihr Elßbeten eine Wohnung stellen und bauen solt, wie er auch verwillig 

wehre, dieweill aber itzo ein Zeit lang große teuerung und Kriegsleuffe gewesen, so hat er nicht 

bauen können, damit sie aber heut oder morgen nach seinem todt ein bleibens gleichwohl haben 

möchte, hat er Ihr versprochen, so lang sie im wittibenstande verbleibt bey den Kindern bleiben 

könnte, Ihren uffenthalt zuhaben (*oder da sie bey Ihren Kindern kein bleibens haben könnte, Ihre 

wohnung anders wo uff der Kinder Kosten suchen und haben soll) und für die versprochene eigene 

wohnung seine gebühr wiesen im furtth Zu Breidscheidt an Wilhelms Endrisen 

 

 17a 

stöst an Schmitts Jochimen und seine wies im alten Hoff In Ihrer eigen Hegen gelegen Item sein 

ackergin uff den wiesen ahn Schmitts Jochimen gelegen zum gebrauch die Zeit Ihres lebens haben, 

Im fall sie sich aber wider in ander ehe begeben würde, sollen solche stück alsbald wieder zurück 

uff seine Kinder fallen und sie kein gebrauch noch leibzucht daran haben, dagegen übergibt sie 

Ihm die dreysig gülden, so bey Johann Baltten zu Ockersdorff uff pension stehen, welche er heut 

oder morgen nach Ihrem tod da er denselben erleben solt erblich haben und zu Ihrem andencken 

behalten soll mit dem Vorbehaltt, daß die zwischen Ihnen uf obgemelte Ziel uffgerichte 

hinlichsabred in andern dingen krefftig sein und(?) bleiben auch stehtt und vest gehalten werden, 

Zeugen hierbey erbetten sind gewesen Reiffen Bast, Johan Schlemmer zu Breitscheid Lehn Theis 
zu Herbach wie auch im beysein Theisen Sohns Hans Scherer und sein Eidomb Kolben Cuntzen zu 

Breidscheid. 

 

den 17ten Juny: Zuwisssen Als Hermans Hengin zu Rod und Ursuln Paulus zu Gosternhain die 

Kinder zusammen gegeben und den dabevor Hermans Paulus seligen zu Rod als die Pest zu Rod 

(*und er damit auch befleckt gewesen) gewesen ein Testament gemacht und Ihnen beiden Hengin 

als seins Bruder undt Paulusen als seiner frauen seligen bruder seine güter Erblich vermachtt, so 

haben sie beide, als hengin seim sohn Conraden sein theill vermachten erbschafft, und Paulus 

seiner Stiefftochter Crein sein theill erbschafft, zur Hinlichsgifft verschrieben, Inmaßen sie beide 

Jung ehleuth solche güter etlich Jhar ingehabt und gebraucht haben, weill zumittelst aber sie sich 

nicht zum besten miteinand verhalten, alß daß sie bausen(?) bald flüchtigen fuß gesetzt, Conrade 

auch noch drausen ist und besorglich nicht wohl wider ein kommen wird, Crein aber nach erlegter 

geldstraaff wid eingenommen worden als hat Paulus Ihro Creinen güter zu Rod wider innehmen 

und in sein gebrauch inziehen wollen, Hengin aber damit nicht zufrieden sondern noch anspruch 

daran, als ob er in obgedacht seins bruders Testament verkürtzt wehre, haben wollen, dahero sie 

beide streitig worden und es mit recht suchen und außführen wollen, Streitt aber weittlauffigkeit 

und unkosten zu verhüten undt fried und Einigkeit Zuerhalten, haben sie sich miteinander In 

gütlichkeit eingelasen und durch Peter Weigeln und Henrich Börner beide bürger zu Herborn als 

underhendler und scheidsfreunde in der güte vertragen und vergleichen lasen, Als nemblich und 

erstlich, daß klagend Hengin Zum erblichen abstadt haben 

 

 17b 

und behalten sollt, den gantzen gartten uff der gemene zu Rod (daran Ihre Jeder die helftt gehabtt 

und dann noch dazu von Paulus fünff und zwanzig gulden zugifft in alter wehrung, oder wie es 

kunfftig in anschlag kommen möcht, darnach habe sie auch einen Acker In der Sandkautten zusam 

gehabt, denselben soll Paulus gantz und allein, dagegen aber Hengin das Ackergin uff der gewann 

ahn Haach Jacoben gelgen nicht allein erblich haben und behalten sollen, Ob nuhn wohl auch vors 

dritte Paulus einen anspruch und forderung In der wiesen vor der haiden gehabt hatte, So ist doch 

auch solches verglichen, daß Hengin selbige wies wegen des mit dem Testärer?, seinem bruder 

Paulusen, im sterben ausgestanden unkostens und mühe allein haben und behalten, dagegen aber 

auch er Hengin Zum vierten die Schulden, so noch von Hengins Sohn Conraden sein möchten, 

allein ohn Paulus Zuthun bezahlen soll, was da zum 5ten die vbrigen güter anlangt, sollen diselben 

zu beider theilen, als Conrads uff Hengin und Creinen uff Paulusen erblich wider zurückfallen, daß 
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ein Jeder seines gefallens damit schalten und walten möge und macht haben soll, doch zum 6ten 

also und mit dem vorbehalt, da sie beide Conrad und Crein hiernechst durch Gottes und heilige 

genade wider zusammen in Ihren vorigen ehestand kommen solten, daß dan Ihnen alls wider uff 

fryen fuß gestelt, geliefert und gefolgt werden soll wehr es aber endlich sach daß sie nich wider 

zusammen und Creinen gut zu Rod feill und verkaufft werden solte, so sollen Hengin und die 

seinigen die nechst dazu sein, da es aber besser vertauscht werden könte, soltes Paulusen 

unverbotten sein und von Hengin nicht gehindertt werden. 

 

den 24ten Juny: Paulus Peter zu Herbach Ann Elsbet ehleuth haben von Johan Kolben seligen 

tochter Anna Cathrein vormündern zu Herbach Michels Steinesen und Christ Becker entlehnt 

sechs reichsthaler und 3 albus thun 24 gulden 3 albus itziger wehrung, dieselben Jharlichs uff 

Martinus gebührlich zu verpensionieren, verschreiben Ihre wies vorm Steinerberg ahn Michels 
Steinesen gelegen. 

 

den 26 Juny: Hans Wetz zu Fleißbach Engin ehleuth haben von Schaaff Petern zu Mörckenbach 

entlehnt Zwantzig radergülden, dieselben Jharlichs uff Johannis zu Mittsommer gebührlich zu 

verpensionieren, verschreiben Ihr Wies In der hegen (daran dies geld gelegtt. worden) an Josten 
Johansen gelegen. 

 

 18a 

Noch haben hans wetz Engen eheleuth entlent von Johann Fellern Hoffman zu Veldbach Catrein 

eheleuthen entlehnt Vierzehen reichsthaler thun radergeld Sechs und Funffzig gulden diselben 

Jharlichs uff Johannis zu Mittsommer gebührlich zu verpensionieren verschreiben Ihre ander helfft 

Ackes zu Fleißbach uffm Beull an Weigels Petern von Greiffenstein und an der andern helfft so 

Ihnen hiebevor für 80 gulden verschrieben ist gulden wieß wid zugeben. 

 

den 4ten July: Hengins Nickell zu Synde Engin eheleuth haben von Johann Fellern Hoffman zu 

Veldbach Catrein eheleuthen entlehnt Sechtzig radergulden, Jharlichs uff Johannis zu mitsommer 

gebürlich Vermög der Ordnung zuverpenionieren, verschreiben Ihren Acker bey der mühlen zu 

Synd ahn dem Herren acker heraus unden und oben gelegen, solle uff zwey Ziel, wie das geld 

alßdann in der Zeit giltt, wider zugeben. 

 

den 8ten July: Ludwig Möller zu Nidweidbach Margreth eheleuth haben von Marttens Jostgin zu 

Bischoffen Crein eheleuthen entlehnt Vierzehen floren franckfurter wehrung, die selben gegen 

versetzen sie Ihnen zween wiesenlappen obigt offenbach [...] im gerech an Caspars Hansen das 

ander In der saueren wiesen an Fuhrmans Endrisen stöst mit einander wider die äcker, dieselben 

sollen glaubiger biß zur ablösung gebrauchen. 

 

den 12ten July: Paulus Nickell von Nantzenbach wohnhafft zu Mörckenbach wittwer hat von 

Wilhelm Hermann zu Burgk entlehnt Achtzig räder gülden, dieselben Jhärlichs uff Johannis zu 

Mittsommer biß zur ablösung mit gebührlich pension vermög der Ordnung zu verpensionieren und 

güldenwieß, wie das geld Zur Zeit der ablößung giltt, wiederzugeben, verschreibtt Seine wies im 

Seiffen zu Mörckenbach ahn Fritz Reutern gelegen Noch sein Acker In der gruben an Urseln 
Jacoben gelegen, Item ein Acker uff den sieben förn ahn Paulus Henrich gelegen und ein Ackergin 

uffm fröschpfuhl ahn Fritz Reutern gelegen. 

 

den 15ten July: Catrein Bastian Petri selige wittibe alhir von Ihrem Eidamb Tobias Jacobi 
Küchenschreibern zu Dillenberg Gehlgin ehleuthen entlehnet dreyßig reichsthaler, dafür versetzt 

sie Ihnen Ihren Acker am Schießberg mit der hegen uff Eißbert Hendschen hero stöst an Jost Blu 

welchen die glaubiger anstatt der Pension biß zur ablösung, so zur rechten Zeit wenns auch 

kornstopfeln hat, wie itzo geschehen soll, gebrauchen sollen. 
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 18b 

den 18ten July 1624: Lexen Johannes zu Mörkenbach, izo Zu Rod, Demuth Eheleuth haben von 

Gothards Johangins sohn Mertin Zu sünde entlehnt, Zween und dreysig gülden alter wehrung, 

welche also gülden wieß das gantze geld, gelt was es wolle, widgegeben werden und Jharlichs uff 

Johannis zu mitsommer biß zur ablösung verpensioniert werden soll, verschreiben Ihr theil wiesen 

im Seiffen zu Mörckenbach ahm gemeinen wasser und Ihr theill Acker uff der hohen rädern uffs 

Schreibers wiesen herab gelegen, stößt unden uff veltins Peter. 

 

den 21ten July: Lehnhard Scheffer Zu Fleißbach Christein eheleuth haben von Josten Johans 

Jacoben Zu Fleisb der Pfaar Herborn und itzigem Pfarherren Johan Jacob Hermann entlehnt 

Viertzig radergulden alter wehrung welche Josten Johangins Jacob Zu Fleißbach abgelösett hat, 

dieselben Jhärlichs uff Martinus mit 2 gulden zuverpensionieren, verschreiben Ihren Acker im 

Ebersbach in der wiesen ahn samptt dem wiesgin daran ahn Hermannus Josten und Henrich 
Peiffern gelegen. 

 

den 22ten July: Hans Theis zu Medenbach hat von Jost Möllers seligen wittiben Annen entlehnt 

Ein hundert radergülden zu 8 denarii daran funffzig Jost seligen selbsten gelegtt hat, Jhärlichs uff 

Martini biß Zur ablösung mit 6 gulden zu verpensionieren, verschreiben Ihre wies uff der Erdbach 

uffm Biege an Peters Johann gelegen. 

noch hat er von Hans Ortten zu Rodenbach entlehnt dreyßig radgülen zu 8 denarii, dieselben 

Jharlichs uff Martini biß Zur ablösung gebührlich zu verpensionieren, verschreibett seine Zween 

Acker uffm Cramberg ahn Jost Jungen und an Hans Reiffen gelegen und sein (*Wieß im Draasch 

ahn Jacob Schmitten) theill In der Ottwiesen ahn Vaasch Thebusen gelegen noch alles, was er an 

altem forst hat, so er von Jörg Leinwebers seligen Kindern erkaufft hat an Peters Hengins Jacoben 

gelegen. 

 

den 24ten July: Hans Schauben wittib Elßbet und seiner Kinder vormünder Frantz Tönges Frantz 

und Hans Polffer zu Synd seind (*Hanses bruder Johannesen) hinderstendige Kauffsummen von 

seinen gütern schuldig viertzig fünff gülden, dieselben Jharlichs uff Jacobi gebührlich 

zuverpensionieren verschreiben Ihren Acker uffm Truescheln(?) acker, ahn Endris Hansen. sich 

daran zu erholen Noch seind sie Lorentz Schauben schuldig vierhundertt achtzig neunzig gülden 

und 8 albus Jharlichs biß Zur ablösung uff Jacobi gebührlich zuverpensionieren, Verschreiben Ihren 

Acker obigdt der mühlen an Hengins Nickeln uff gemeinen weg und Ihren Baumgartten uff der 

bach im dorff Synd und noch Ihren Acker uff dem wiesgartten? ahn Götthards Christen. (*Dem 

glaubiger hirvon copiam, weil er klagt, daß Ihm das Original in dem Krigswesen verloren sey, und 

er bekent das Ihnen 40 gulden an dem acker nit gethan seyn, mitgetheilt den 13. Augusti ao 1641) 

 

 19a 

den 24ten July: Zuwissen, alß sich Hans Bender von Dilbrig im amptt heyger an Elßbeten Hans 
Schaaffs seligen wittiben bestattet, daß sie folgende hinlichsabrede gemachtt, Nemlich, dieweill er 

Hans sich bey die Stiffkinder begibt, dieselben helffen uffzuerziehen und zuerhalten, so hat sie 

Elßbet Ihme Ihres erbeigen guts gegeben, nichtt allein ein Acker in der gruben Zu Mörckenbach, so 

viel sie von Michels Niliusen erbeuttet hat, an Johann Feller gelegen, Item ein Acker uff der 

dörnhecken so sie auch Niliusen erbeut an Clesgins Johann, Item Ein Ackergin am Berg an Veltins 
Petern, Item Ihr theill was sie im Dilmanns Hoff (*an platzung ohn die Bew, doruff er ein heusgin 

setzen möge,) von Dielmans Johans Kindern hat erkauffen helffen und Ein örttgin im alten gartten 

an […]cken Johann gelegen, sondern auch Ein halben wagen heugs zu Fleißbach und Zwo Sadelln 

lands daselbsten, wo es Ihr heut oder morgen noch Ihres Vatters Ebert Nillen Zu theill feltt, nicht 

nach besten und auch nicht nach dem bösten, Also und dergestaltt, dass er Hans dieselben heut 

oder morgen, nach Ihr Elßbetten absterben, sie haben erben oder keine erblich haben und 
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behalten soll, die bahrschafft alßdann blangenden, soll es damit nach des hochwürigen und 

gnedigen Hern Ordnung gehalten werden, Weinkauffsleuth hirbey vber und ansen gewesen uffs 

Breutigambs seiten Clesgins Hans, Veltins Peter und Johann Schmitt, und uff der Brautt seiten 

Johann Schaaff, Paulus Henrich der vorigen Kinder vormünder, und Philipps Nell von Hirschberg.  

 

den 29ten Julij: Clemens Dielman Zu Medenbach Gütgin eheleuth haben von Elsgin Wendels 
Gerlachs ehefrauen zu Synd entlehnt dreyßig gülden, so sie von Hans Theisen bekommen, 

dieselben Jharlichs uff Martini vermög der ordnung zuverpensionieren, verschreiben Ihren von 

Hans Theisen erkaufften Acker uff der Ebert zu Medenbach ahn Adambs Veltin gelegen. 

 

den 2ten Augusti [ganzer Eintrag getrichen]: Margret Martin Kapsen selige wittib hat von Johann 
Theisen Bürgern alhir Cathrein eheleuthen entlehnt fünff und siebentzig Reichsthaler, diselben 

Jharlichs uff Pfingsten mit fünffthalben Reichsthalern biß zur ablösung zuverpensionieren und 

alßdan in Specie widzugeben, verschreibtt 

 

Steffan Thurn Burger alhir Ann Elsbet ehleuth und Margreth Martin Kapsen seligen wittib haben 

entlehnt Fünff und Siebentzig Reichsthaler in specie dieselben Jharlichs uff Pfingsten biß zur 

ablösung mit fünffhalben reichsthalern zu verpensionieren und alßdan 
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in specie widzugeben, Verschreiben die eheleuth Ihr Antheill Hauses alhir uffm schugmarckt ahn 

dem glaubiger Ihr theill garttins In der Kaltenbach und Ihr theill im Josten gartten wis Ihnen Ihr 

Ann Elßbetten heut oder morgen daran zu theill gebührt und die wittibe Ihre hundert gulden, so 

Ihr von Ihrem haußwirtth seligen durch ein Testament uffm Haus gegeben ist, sich im fall der noth 

daran zuerholen haben. 

 

den 5ten August: Caspars Hans Zu Off Bischoffen Dorthea eheleuth haben von Mertins Josten zu 

Bischoffen Crein eheleuthen entlehnt Zwantzig floren franckfurter wehrung dagegen versetzen sie 

Ihnen Ihren acker uffm götzacker bonder Köppinghausen her gelegen, welchen sie biß Zur 

ablösung ge brauchen sollen. 

 

Verschreibung: Jost Cuntz zu Ballersbach Creingin eheleuth haben Jost Steubings seligen 

unmündigen Kindern vormündern Endris Jost und Furmans Conraden zu Bicken entlehnt Viertzig 

rädergülden leichter wehrung (den Reichsthaler für 4 gulden), dieselben Jharlichs uff Martini biß 

Zur ablößung gebührlich zuverpensionieren verschreiben Ihren [Acker] an krummen äcker zu 

Ballersbach, stöst an gemeinen weg an Conrad Otten gelegen.  

 

Verschreibung: Jost Möller von Breidenbach Elßbet ehleuthe haben von Annamarien Jacob 
Schnörchen tochter alhir zu Herborn entlehnt Zehen franckfurter gülden, dieselben Jharlichs uff 

Martini mit gebührlich pension und einen Scheffer Korn zuverpensionieren, verschreiben Ihre 

Wies im Walter born sampt dem strauch daran ahn Paulus Möllern gelegen, an guter gangbarer 

müntz wider Zugeben, wie es Zu Herborn in der Zeit gang und geeb ist. 

 

den 19. August: Fritzen Baltzer Zu Bicken Gertraudt eheleuth haben von Conrad Peusern 
daselbsten Anna Cathrin eheleuthen entlehnt Achtt und Zwanzig radergülden, versetzen Ihnen 

dagegen Ihren Ackergin uffm Eicker Zu Bicken ahm Pfarracker und an Jost Wagnern gelegen. 

 

den 29 August: Dorothea Hans Nopffen wittwe alhir hatt von Jost Dietrich Posten Cathrein 

eheleuth entlehnett Ein hundertt gülden (den Reichsthaler Zu 4 gulden), dieselben Jharlichs uff 

Johannis Zu mitsommer mit 6 gulden Zu verpensionieren, verschreiben Ihre Wies alhir im Kampff 

am weg Zwischen dem Meusgin und Henrichs Mollern gelegen, Noch hat sie von Johan Alchen 
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Burger alhir Endris Rudersdorff burger alhir Elßbetten eheleuthen entlehnt fünff und zwantzig 

rader gülden itziger landswehrung, versetzt Ihren grabgartten In der Bitz zwischen Johan Alchen 

und Ihr der schuldigerin selbsten gelegen, welchen glaubiger brauchen sollen. 
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den 9ten Augusti 7bris: Conrad Loth Bürger Zu Herborn Catrein ehleuth seind von Ihrem 

wohnhaus wegen Hans Lotten seligen Herrn Erasmo Eberhardi Pfarrhern Zu Kröffelbach 

Gertrauden eheleutthen schuldig worden, Siebentzig rädergulden ad 24. albus und Zu 8. denarii 

Dieselben Jharlichs uff Martini bis Zur ablößung gebührlich von hundert 6. gulden 

Zuverpensionieren, Verschreiben obgedachtt Ihr Wohnhaus alhier bey der obristen Pfortten ahn 

Jörg Butzbachs wittiben gegen. 

 

Georg Rosencrantz Burger Zu Herborn Christein Eheleuthe haben von Herrn Erasmo Eberhardi 
Pfarherrn Zu Kröffelbach Gertrauden eheleuthen entlehnt Ein hundertt Franckfurter gulden zu 27. 

albus der Zu acht denarii welche zu bezahlung Ludwig Wüschen Zu Wetzlar angewendt worden, 

dan sie schuldiger diselben von wegen Hans Lotten seligen als welchers vmb Ludwig Ludwig 

Wischen entlehnt, Zubezahlen uber sich genommen und die glaubiger dieselben Ihrentwegen 

bezahlt haben, Jährlichs uff Michaelis mit 1. batzen von Jedem Gulden zu Verpensionieren, 

Verschreiben Ihr umb Conrad Lotten erkaufftes Wohnhaus alhier In der Newgassen ahn Johan 
Lotten gelegen. 

 

den 23ten 7bris [ganzer Eintrag gestrichen mit der Bemerkung „ist Zurückgangen“]: Güta Nißnerin 
Zu Herborn hat von Herrn Georg Pasorn Professorn alhie entlehnt Fünff und Sechtzig rädergülden 

itziger landwehrung, Jeden Zu 24 albus und den reichsthaler zu 1. gulden 21. albus, dieselben 

Jharlichs uff Michaelis gebührlich zuverpensionieren, Verschreiben nicht allein den Gartten vorm 

der Schleiter weg Pfortten Zwischen Hans Lotten und der Hegen am gemeinen weg (*so darin diß 

geld gelegt worden) sondern auch Ihr eigen theill ahm glaubiger gelegen. 

 

Verschreibung: Hans Henrich Lang zu Offenbach Gütgin ehleuth haben von Lorentz Merten 
daselbsten Catrein eheleuthen entlehnt Vierzehen Reichsthaler Verschsetzen Ihre Zw drey 

wießlappen, eines In der Sauern wiesen an Veltins Mertin, das ander Im Leimgruben an Fuchs 
Hansen und das dritt hinderm gerech an Hans Fuchsen gelegen. dieselben sollen die glaubuger biß 

Zur ablösung brauchen. 

 

den 30ten 7bris: Philips Knöchell Zu Seelbach Engin eheleuth haben von Hans Braun daselbsten 

Angin eheleuthen entlehnett Viertzigk rädergülden alter wehrung Zu 8. denarii, diselben Jharlichs 

uff Michaelis biß Zur ablösung Vermög der ordnung mit 3 gulden und 14½ albus zu 

verpensionieren, verschreiben Ihren Acker uff der Leimkautten zu Seelbach ahn Heintzen Jacoben, 

Noch Ihr wiesgin vorm Essenbach an Christs Hannesen und an peters hans wittibe gelegen. 
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den 6ten 8bris: Hans Seltzer Zu Offenbach Susanna eheleuthe haben von Jost Steubings seligen 

Kinder vormünder Fuermans Conrad der Schmitt und Endris Jost Zu Bicken entlehnt Fünff und 

dreyßig redergulden, den reichsthaler Zu 4. gulden gerechnet, diselben Jhärlichs uff Martini 

gebührlich Zu Verpensionieren, Verschreiben Ihren Acker vor Wedderbach stößt an den Pfaracker 

bonder bober Peters Josten her gelegen. 

 

Heintzen Theis Hannes Zu Seelbach Johanna ehleuth haben von Melchiors Josten zu Seelbach 

wittwer entlehnt Sechs rädergülden alter wehrung Zu 8. denarii dagegen Versetzten sie Ihme Ihr 

ackergin uffm Scheidt Zu Seelbach ahn dem glaubigern gelegen welchs Er biß Zur ablösung anstatt 

der pension brauchen sich auch im fall der noth daran erholn soll. 
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den 11ten 8bris: Johannes Heun Zu Gonterßdorff hat von Wilhelm Mangeln Bürger und 

Gasthaltern alhir im Hirsch Elßbeten eheleuten entlehntt Dreysig redergülden, diselben uber 

welche er Zubezahlung Erasmi Hanekrods seligen Eidomb Marius Hausen von Coburg angewendt 

hat, diselben samptt der pension (von 100. 6. gulden) von heut uber ein Jahr Zubezahlen 

Verschreibtt Sein Wieß In der Waldbrücken In sein schwigers Michels Hamans wiesen, mitten 

herunder an Crantz Conraden gelegen, welche Zwar von seiner ersten frauen Michels Hammans 
seligen tochter herrührt, aber weill Hamman das Geld erst schuldig gewesen und diese Schuld von 

Ihm herruhrt, auch diese Wies dafur verschrieben gewesen, so solls so verbleiben. 

 

Verschreibung den 12ten: Bast Mertins Bürger Zu Herborn Gertaud eheleuth haben Zubezahlung 

Erasmi Hanckrods seligen Eidombs Marius Hauses von Coburg entlehnt Ein hundertt redergülden 

Zu 8. denarii dafür versetzen sie Ihm dem glaubigern, Ihrem bruder und Schwachern Bastian 
Fischern Burgern Zu Herborn Annen eheleuten, Zum underpfand Ihre wies bey der Riehbrücken 

ahn glaubigern selbsten gelegen welche sie an statt der pension nicht allein brauchen sondern 

auch noch drey gulden uff selbige schaar zu pension haben sollen, weill nuhn dieß geld von sein 

Basten patrimonio an seiner haußfrauen Gertrauden wohnhaus alhir uffm Kornmarckt alhir 

angelegt worden so soll ers doruff heut oder morgen haben, 
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den 14ten 8bris 1624: Jacob Medenbächer zu Oedingen Crein eheleuthe haben noch Zu der 

vorigen handschrifft, so Crein und Ihr voriger ehewirtth Theis Vietzler schuldig worden, von 

Hermannus Theisen Zu Fleisbach Ann Elsbeth eheleuthen entlehnt Zween und Zwantzigsthalben 

franckfurter Gulden, thut mit dem vorigen Zween und zwantzig gulden, viertzig vierthalben florin, 

welche sie Ihm forters, wie bey Ihm breuchlich, von jedem gulden 1 batzen, Verpensioniert 

werden sollen, Verschreiben Ihren Acker uffm understen beull an Seiberts Nilius Wittiben gelegen, 

Noch Ein wisgin uffm weg in der Sadelbach unden gelegen, Item sein Jacobs wiesgin auch unden in 

der Sadelbach an Hans Conrad Marxen gelegen, Item Ein Ackergin uffm Schorlenstück an 

Hermannus Marxen. 
 

den 19ten 8bris: Hans Loer Apoteker Burger Zu Herborn Elisabet Eheleuth haben als Bürgen vor 

Ihren Eidomb Albrecht Kochen Quartiermeister entlehnt fünff und fünffzig reichsthaler, 

versprechens uff walpern küfftigen 1625. samptt a dato der pension widerzube wiederZubezahlen 

Verschreiben Ihren Acker alhir In der Awen Zwischen dem Stattschreiber zu beiden seiten gelegen, 

ist der halb tag all biß uff seins burders theill, Sich uff dem fall alßdan zuerholen haben. 

 

den 21ten 8bris: Mebus Hans Zu Bicken Gehlgin eheleuth haben von Fritz Steubingen daselbsten 

Gertrauden ehleuthen entlehnt Sechs Sieben und Zwantzig redergülden, Jharlichs uff Martini biß 

Zur ablösung debührlich vermög der ordnung zu Verpensionieren Verschreiben Ihren Acker vor 

der Burg an Hans Schrautenbach gelegen Noch Eins uffm hollerstück an seiner schwester 

Gertrauden gelegen. 

 

den 28ten 8bris: Paulus Betz zu Rod Elsgin eheleuthen haben von Johan Josten zu Rod noch 

ledigem Knecht entlehntt dreysig radergulden itziger wehrung zu 24. albus und 8. denarii uff 

Martini zu Verpensionieren, Verschreiben Ihren Baumgartten zu Rod uff dem gewandt ahn 

Hermans Hengin gelegen. 

 

den 29ten 8bris: Hans Henrich Seltzer Zu Bischoffen Barba eheleuth haben von Johangins Jacoben 

zu Offenbach Angnesen eheleuthen entlehnt fünffzehen Reichsthaler in specie, Versetzen Ihre 

Wieß uff lang wiesen zu Offenbach an Mebus Leinwebern von Bischoffen gelegen stöst an die 

bach, welche die glaubiger biß Zur ablösung brauchen sollen. 
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den 4ten 9bris: Jost Kegell Zu Ballersbach Margreth ehleuthe haben von Ihrem sohn Matthias 
Kegelnn daselbsten Ann Elsbethen eheleuten entleht Zween und Zwantzig redergülden itziger 

wehrung, diselben versetzen dagegen Zum underpfand Ihre wieß Im Wasen ahn Bernts Hanmans 

seligen wittiben gelegen, welche hiebevor Bernts Josten selgen Versetzt gewesen und nuhn von 

den glaubigern gelöset worden, nemblich mit zehen gülden, so druff gestanden, die ubrige Zwölff 

gülden haben sie Ihm an geld druff gelegt. 
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den 5ten 9bris 1624: Henrich Klauber Bürger alhir hat von Hans Beckern Bürgern und Schlossern 

alhie Annamaria eheleuthen entlehnt fünff und siebentzig redergülden, diselben Jharlichs uff 

Johannis Zu Mittsommer gebührlich vermög der Ordnung Zu Verpensionieren, Verschreibtt sein 

Wohnhaus alhie In der Obergassen ahn Albertt Eulerern gelegen. 

 

den 12. 9bris: Johans Hermannus Zu Synd Elßbet ehleuth haben von dem Closter und Abatissin 
Marien von Offern gnt. Hall gantzen convent Zu Keppell entlehnt Sechs und Sechtzig redergulden 

Zu 24. albus und den albus zu 8. denarii, diselben Jhärlichs uff Martini biß Zur ablößung mit 3 

gulden und 23. albus Zu Verpensionieren, Verschreiben Ihre wies vorm mühlnberg Zu Synd stößt 

unden ahn Schneiders Tönges wittiben und seits an unsers gnedigen Hern acker herab gelegen, 

Item Ein tag lands obigt der mühln stößt oben an den Hern acker unden an den weg und seits an 

Schaubs Hansen seligen acker, Zeug Gerlach Metzler oeconomus und Schöffe alhie und Paulus 
Jost von Synde. 

Noch seind sie Hermannus und Elßbet ehleuth Gerlach Metzlern Oeconomo und Schöffen alhie 

leißgin eheleuthen schuldig Zehen redergulden, Jhärlichs zu Mittfasten(?) Zu verpensionieren, 

verschreiben Ihren Acker bey der mühlen uffm weg her und oben an dem Herrn Acker, stößt an 

Schaubs Hansen wittiben, Im beysein Hern Doctor Martin Schickhards und Paulus Josts von 

Synde. 

 

den 14. 9bris [ganzer Eintrag gestrichen]: Reitzen Conrad Zu Allendorff uff der Lom hat von 

Johannes Schauben Zu Herbach Elßbeten ehleuthen ein Pferd gekaufft und dafür schuldig worden 

dreyßig vier Reichsthaler, Versprechen dieselben uff Faßnacht ohn pension bahr zubezahlen, 

desen Zur Versicherung versetzt Er Zum Burgen Jost Scherern Heimberger und Jost Steubingen Zu 

Ballersbach, Verschreiben die selben als der heimberger seine wieß im Mentzenpfuhl bey 

Ballersbach an Sölln Petern gelegen und Jost Seinen Acker uffm Meisterberg ahn uff Cuntzen 
Jacoben gelegen. 
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den 3ten Julii anno 1624: Zuwissen, nachdem Irthumb und streitth Eines gartgins halben Zwischen 

Hans Peusern dem altern und Hans Schaffern entstanden, Indem das gärtgin von dem Beclagten 

an sein hauß biß an des Clegers scheuer gemacht, so nie mehr da gewesen, sondern ein offen farth 

Zwischen den bauen ubern wasen gewesen, deswegen sie es recht wachsen wollen, demselben 

aber zuvorkommen, haben sie sich In der güte verglichen, daß Zwar das garttgin das gemeinen 

dorfffriedens halben uff der gemeinde begehren also bleiben aber dem clegern ohn schaden und 

nachteill seins tachtrauffs und fahrtt gehalten werden soll, also daß zwar der Zaun mit der ecken 

Clegers Scheuern gehen, aber dem tachtrauff ohn schaden und auch nicht weiter heraus gemacht 

werden soll, daß man sich mit dem fahren da kehren und wenden auch unverhinderlich decken 

könne, darnach daß Beclagter kein gerechtigkeit weiter uber des Clegers Hoff als in das obriste 

feld Zur Kirchen aus in die andern 2. veld aber unden auch hinder Johannes Peusers scheuern hin 

fahren soll, Zeugen Johannes Peuser Heimberger, Stef(?) Hans und Johangins Jacob. 
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den 27ten Novembris Anno 1624:  

alß der Hochwohlgeborne unser gnediger Herr Ihre wieß In der Hörde durch den Schultheisen 
Conrad Capsen Zu Herborn Verkauffen lassen, die Käufer aber nicht all bezahlen können, so seind 

nachfoldenge Verschreibungen uber die Kauffsummen besteltt worden. 

Vor allen Dingen aber ist bey allen verschreibungen Zuerortern, daß die schuldiger drey Jahr Zeit 

Zur bezahlung haben sollen als nemblich alle Oster und Herbstmeß vierzehen tag Zuvor ein Jedes 

den sechsten theill der summen (doch soll Ihnen frey und bevorstehen wo Ihm möglich, innerhalb 

dero selben zubezahlen) samptt der pension erlegen, und soll Einer vor den andern so mitt 

einander gekaufft haben, biß Zur letzten bezahlung stehen, das geld nach dem anschlag der 

Müntzordnung zuerlegen den gulden zu 24 albus und den albus zu 8. denarii 

 

1. Verschreibung: Jost Wetz lediger Knecht Jost Matthias Kegel ann Elßbet eheluth, Jost Scherer 
Heimberger Creingen eheleuth, Hans Bernhard lediger knechtt haben die Heiden Hanns weiß, wie 

abgesteint, Jeder zum 4ten theill gekaufft und dafür schuldig worden fünffh,undertt funff 

redergulden, diselben uff den fall sie obgesetzte waß nicht bezahlen werden Jharlichs uff Martini 

vermög der ordnung von hundert 6 gulden zu verpensionieren, verschreiben neben der gekauffen 

wiesen Alß Jost Wetz seine wies vorm Rinderspach ahn Johan Jacob Knebeln gelegen, Matthias 

seine Wies im wasen uff Bernts Hammans wittibe her gelegen, 
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Jost Scherer Sein eigen Acker ahn der Häner uff Jost Wetzen her gelegen und Hans Bernhard Sein 

theill wiesen zwischen den gruben uff der Aar an der Pfarrwiesen gelegen. 

 

2. Steffan Jott Gertraud ehleuth haben die Gruben? wieß an der gegenhelftt so Johans 
Hermannus gekaufft hat, gekaufft für Einhundertundfunffzig gülden Verschreiben dafür neben der 

wiesen Zum underpfand Ihren Acker zu seidenfeld ahn Sölln Christen Peter gelegen und noch 

Ihren Acker daselbsten uffm Scheid an Jost Kegeln. 

 

3. Paulus Beuerbach Demuth eheleuth haben gekaufft Eine weiß, Nillen drisch genannt, stößt uffs 

futth ahn die stakwieß für dreisig gulden, verschreiben dafür Ihren Acker in der wahrtt an Mebus 
Henrichen gelegen. 

 

4. [Ballersbach] Peters Christen Peter Elßbet eheleuth und Heintzen Jost ledig Haben gekaufft die 

Steckwieß an die Creinmagdes wieß stosend In der Zuhelfft für zwey hundertt redergulden, 

verschreiben dafür neben der gekaufft wissen Ihr Acker, Peter sein acker uffm Metzen stück In der 

grabenbach ahn Nickeln Ludwigen und Heintzen Jost (*welcher Zu sein helfft theill angenommen 

Heintzen Jacoben) sein Wieß im Heubach an Bernts Conraden Item sein wieß in Huschthaaln an 

Jost Kegeln. 

 

5. Hermans Hans Catrin eheleuth und Hermans Henrich Anna eheleuth seind für Creinemagdges 

wieß an der Heunstruth gelegen schuldig Einhundert funffzig funff gulden, Verschreiben neben der 

wiesen, Hans Ihr semptliche wieß im huschthal an Johanns Scheltten. 

 

6. 
Jacob Cuntz und Catrein eheleuh und Wetzgins Henrich wittiber haben gekaufft die heun underste 

Heunstruth wis underm furtth ligt 
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und so dafur schuldig worden Sechtzig funff gulden, Verschreiben dafür neben der wiesen, Jacob 

sein wieß in rußbach ahn Niclas Josten gelegen und Henrich sein wieß In der rauhwiesen ahn 

Nickeln Ludwigen. 
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7. 
Johannes Schaub Elsgin eheleuth haben gekaufft die heunstruth obigt dem furth ahn der obristen 

wissen in heunstroh(?) und dafur schuldig worden dreysig Sieben gulden Verschreiben Zu der 

wiesen Ihr Wieß im weberling uff Christen Petern gelegen. 

 

8. 
Jost Breunchen ledig Knecht hat gekaufft die obriste wieß Zur Heunstruth am Hagewald wie 

abgesteint für Siebentzig gulden dazu er Zum mitgesellen angenommen Peter Mertin, 

Verschreibtt dafur neben der wissen Ihr wis sein wieß vorm Niedersbach an Jost Scherer 
Heimbergern gelegen und Peter sein Wieß am husthall ahn Conrad Steubingen. 

 

9. 
Matthias Steubing Crein eheleuth haben gekaufft Schefern Henrichs wieß die underste In der 

Brents wiesen vor dreyßig funff gulden Verschreiben Ihre wieß im nidersbach(?) ahn Kreudern 
Theis Josten gelegen. 

 

10. 
Hans Steubing D[…] eheleuth Jost Schaub ledig Knechtt, Cuntzgins Jacob Catrin eheleuth haben 

gekaufft die mittelste wieß biß an den Marckstein an Jost Schefers wieß fur Sechtzig gulden, 

verschreiben dafur neben der wisen Hans Steubing sein wieß bey seiner […] scheuren an Mebus 
Henrichen, Jost Schauben sein Acker am Scheidt an Nilius Josten und Jacob sein Acker im Seiffen 

ahn Jost Scherern Heimbergern. 

 

11. 
Joist Schefer Gehla ehleuth haben kaufft die dritt wieß in der Brents(?)wießen 
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ahn Jost Kreudern gelegen fur viertzig gülden Verschreiben dafur Ihre wieß vor der gruben ahn 

Jost Scherern Heimbergern. 

 

12. 
Jost Kreuder Elsgen ehleuth haben die vierte wieß im Bretsgrund(?) gekaufft fur fünff und 

Zwantzig gulden Verschreiben daselbst Ihr wieß  fur Leutersthaln an Lex Johannesen gelegen. 

 

13. 
Johan Jacob Knebell lediger Knecht Niclas Jost Engin eheleuth haben gekaufft den obristen 

wisengrund vor der gruben In seiner hegen für Sechtzug gulden Verschreiben Johan Jacob sein 

Acker in der Haeren an Christen Petern und Jost Sein Krummen Acker an Feien Conraden. 

 

14. 
Niclas Jost Engin eheleuth haben gekaufft Ein wieß unden an der obristen wiesen vor der gruben 

für dreysig radergülden verschreiben Ihren Acker der Krummacker genannt an Feien Conraden. 

 

15. 
Henrich Wetz wittwer hat gekaufft die drey nechste wissen bonder Niclas Josts wise vor der 

gruben mit Ihren h[…] für Sechtzig gulden, Verschreiben naben der gekauftten wiesen Ihre seinen 

Acker in ahm Klepperscheid am Pfarracker gelegen und noch einen Ackergin daselbsten an 

Heintzen Peters wittib. 

 

16. 
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Elßbet, Hern wendels seligen wittibe hat gekaufft die underste wieß vor der gruben stößt uff die 

gemeine wieß, für Sechtzig fünff gulden, Verschreibtt Ihre wieß im Einbach an Hermans Hansen. 
 

17. 
Jost Schuchertt Anna eheleuth und Theisen Hans lediger Knecht und Johann Jacob Knebell lediger 

Knechtt keuffen den grund im 
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hinderthaal an Johannes Scheltt oben an Nickeln Ludwigen für Neuntzig gulden, Verschreiben 

neben der wiesen Jost Schuchert seinen Acker uff der grabenbach ahn Theis Kreudern, Theisen 

Hans Sein wiesgin Zwischen dem dorff an Bernts Josts Kindern, und Johann Jacob Knebell sein 

Acker an der Haren an Christen Petern. 

 

18. 
Nickeln Ludwig Cathrein ehleuth kauffen Ein wissen grund in seiner umbgehenden hegen 

unschedlich dem hochgeweld samptt dem trisch oben daran biß an den Heinbuchenstrauch so im 

hochgeweld stehet In unsers gn Hern […] guth gelegen für Sechtzig gulden Verschreiben Ihre 

Wießgin zwo wiesen die underst und obrist an einander im Heubach(?) an Matthes Steubingen 

gelegen. 

 

19. 
Johannes Schefer von Fleißbach wohnhafft zu B[allersbach] Gelgin eheleuth haben gekaufft Zwey 

theill wiesen im fauln grund unden am gemeinen fartth für Einhundert dreysig gulden 

Verschreiben dafür neben der gekaufften wiesen Sein breudelgifft so er von seinem Schweher 
Conrad Steubingen inehat. 

 

[leere Seiten] 24b 
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[eingelegter Zettel] 25b 

Hird gruben veltt: Jtem ein acker vffem Hoen Hrein auff Lex Churtzen wittwe, Jtem ein acker auff 

vittelii an vns selbst an gorg mullern gelegen, Jtem ein acker auffem Keuberg nach am selbigen 

acker an vns selbst, Jtem ein acker an Heiels botten am weber gelegenn. Wiesen: Jtem ein wes in 

der Schauren wesen an Stoffel Schmitt gelegen, Jtem ein wesgen auff der goltbach an […] gelegen, 

Jtem ein wesge vor diffen talln an Conrad Hoßen gelegen, Jtem noch eyns im schonbach am weber 

gelegen, Jtem noch ein wesge in der rott weesen an Johan foncken gelegen, Jtem an diedrich zu 
schonbach schultig 16 albus noch zu […] 
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den 29ten November Anno 1624: Alß der Hochwohlgeborne unser Gnediger Herr Graaff Ludwig 

Henrich Zu Nassau Cathenelnbogen zu Dillenburg Ihrer gnaden Schultheisen Zu Herborn Conrad 
Capsn Ihre Hoffsgüter Zu Bicken verkauffen lassen, Die Keuffer aber alsobald Zubezahlen nicht 

vermocht, So seind heut dato nachfolgende Verschreibung von Ihnen gegeben und uffgericht 

worden, Und ist bey Jeder Verschreibung Zugedencken, dass vier Jahr Und in Jedem Jahr Zwei Ziel 

als Oster: und Herbstmeß Zur bezahlung gegeben werden und was inmittelst nicht bezahltt wird, 

soll Jharlichs uff Martini mit 6 gulden Vermög der Ordnung Verpensioniert werden. Item dass der 

gulden Zu 24 albus und den albus Zu 8 denarii und der Reichsthaler Zu 1 gulden 18 albus und der 

Königsthalter zu 1 gulden 29 albus gezahlt werden soll, Item dass die Jenige so miteinander 

gekaufft und eine Verschreibung geben, einer vor den andern biß zur letzten bezahlung stehen 

soll. 
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1. Steines Scheffer Gehlgin eheleuth haben gekaufft Ein wiesengrund vorm Steittbaum In seiner 

umbgehenden hegen an Sölln Johannesen gelegen und dafür schuldig worden dreysig fünff 

gulden Noch Ein Acker am selben gründgin an dreyen theilungern an Jacob Arnold Fuchsen 

gelegen für Ein und zwantzig gulden, verschreiben neben Noch Ein Acker am Anroder weg an 

Lexen Conraden und an gemeinen weg stoßend für funffzuig gulden Nicht Ein Acker uffm 

Schiferland an Junckern Langenbachs Acker gelegen, für Achtt gulden Thut Zusammen Ein hundert 

vierzehen redergulden, Verschreiben neben dem gekaufften gut Ihren eigen Acker gen N[…]bach 

an Fuermans Conraden Noch Eins Im Saal ahn Arnt Scheffern gelegen Item Eins am Schiferland an 

Lex Conraden, Item nich Eins daselbst uff Lorentz Steubingen. 

 

 26b 

2. Jost und Conrad Peiffer, Josts frau Gertrauden Conrads Frau Catrein haben gekaufft Ein wieß 

bey der Schlagmuhln vor der Rauhhecken an der Pfarrwiesen gelegen Noch Ein wießgrund für 

funffzig gulden Noch Ein Wiesengrundt in Girnßbach stößt an gemeinen weg und ahn Juncker 
Langenbachen für Zwantzig fünff gulden, Item Ein Acker seind Zwo sateln lands uffm Dehnstück an 

Jost Schmieln gelegen für für funffzig gulden, Item Ein Ackern uff der wahrtt an vier theilln an Fritz 
Steubingen stöst uff den gemeinen weg, für sechtzehen redergulden, Ein Acker uffm 

Buchenstrauch an Johan Heidrichen für Sechzehen gulden Item Ein wieß vor weides, die veruckte 

Sauerwieß, stößt an die Junckern Langenbachs wieß für viertzig gulden thut Einhundert Neuntzig 

Sieben redergulden, Verschreiben neben den gekaufften güttern Ihre Jost Seine Zwei wiesen vorm 

Croenborn stst an Langenbachs acker, Sein theill Ackers uff ungersborn an Hans Fuchsen, Item Ein 

Acker am wasenersberg an Jost Webern, und Conrad Sein Acker Im hinderbacheln an Fritz 
Steubingen gelegen, Ein Acker uff der wahrtt uffm beum stöst ahn gemeinen weg, Item Ein Acker 

am seidenberg uff Fritz Steubingen und Ein Acker ahn Anneroder weg an Mebus Conrads Kindern 

gelegen. 

 

3. Henrich Leinweber Catrein ehleuth, Jacob Bauman Anna eheleut, Vaas Soens Mertin wittwer 

haben gekaufft Eine wieß In der Sauer wiesen ahn Fritz Steubingen, Ein für Zweyhundt fünffZehen 

gulden, Noch Ein Acker vorm Himberg, stöst hinden uff die hecke sampt dem 2. Sodell daran ahn 

underm kauffer hat für sechtzig funff gulden Ein Acker im Hecksberg an Peter Steubingen gelegen, 

für Sechtzehen rädergulden, thut dreyhunderttdreyßig Ein redergulden, Verschreiben neben den 

gekaufften gutern Henrich Sein Acker bey der Neubrucken am Hecksberg ahn Peters Conrad 
Webers wittiben, noch Ein Acker oben am Hecksberg an Conrad Scherern, Jacob Sein Acker vorm 

Himberg an Jacob 

 

 27a 
Schefern gelegen, Item Ein Acker uff Girnsbach ahn Tonius Schmitten, Item Ein Acker am leußbeull 

an Jacob Schefern, Item Ihr wies in Kurckenloch an Steines Schefern, Item Ihr Wieß vorm 

Reiselsberg an Conrad Scheltten, Und Mertin Sein Acker uffm Himberg ahn Hans Johans 
Henrichen, Item Sein Acker In der Ballersbach uff der hecken an Johans Jacoben, Item Seine wieß 

unden im Steinbach an Johans Jacoben, Item Ihr wieß vor Simerbach an Lex Conraden Ihr wieß In 

der Altenmühln an Johans Jacoben Ihren Acker hinder der Burg ahn Johan Webers wittiben Item 

Ein wieß vor röhrbach an wörners Jacoben, Item Ein Acker hinder weides an Lorentz Steubingen. 

 

4. Conrad Hellenberger Heimberger Elsbet eheleuth haben Johann Schmil witwer, Lorentz Schmil 
Susanna, Fritz Steubing Gertraud eheleuth kauffen die Sauerwieß im Saaln ahn der Pfarrwisen 

stosend anderseits an Arnold Schrautenbachen, stößt unden uff Johann Webers wittiben (*sampt 

den Alten außzugsgraben uff zuhalten wie von alters), für Zwey Hundertt gulden, Noch Ein Acker 

uff Habecheln, ahn Breunchins Hansen wittiben an dreyen theilln oben an Schmitts Ludwigen 

gelegen für Neuntzig redergulden thut 290. gulden, Verschreiben neben denen Gütern Conrad 

sein wieß vor Schellenbach ahn der gekaufften wiesen, und am mühlengraben, Johan Schmieln 
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Sein wießgin vor ungersborn an Conrad Schellten gelegen, Item Einen Acker am weidenberg uff 

Schmitts Henrichen her und Eins uff der Eitern Helln an Conrad Pfeiffern, Lorentz Verschreibt Sein 

Acker am Schuegell an Paulus Schefers wittiben, Item Ein Acker uff der Haiden an Lorentz 
Streubings Kindern, Item Ein Ackergen am windfelld an Sölln Johannes, Fritz Sein Wieß In der 

Obernwiesen an Mauel Peusern, Item noch(?) Sein 2 Wiesgen daselbsten auch an Manueln, 

 

5. Mertins Hansen Wittib Gertraud hat gekaufft Ein wieß In der frauenwiesen am Ballerspacher 

mühlen wehr an Juncker Langenbachs Zeppenfelds wieß stößt uff ahn Henrich Leinwebern, für 

fünffhundertt gulden Noch Ein Wisengrund im Girßbach am gemeinen weg hiruff in Ihrer Hegen 

gelegen für dreysig gulden Item Ein halber tag lands hinder Reilsberg am Pfarracker und unden an 

Hans Fuchsen gelegen für sechtzig fünff gulden Ein Acker im Seelbach der hinderste ungefehr 3. 

tag lands an Conrad Vögelern gelegen Mollers Johann von Selbach gelegen für Siebentzig gulden 

thutt 

 

 27b 

sechshundertt Sechtzig fünff gulden Verschreibt Ihren Acker im Seelbach an Fritz Steubingen, Item 

Ein Wieß vor Pötzgruben an der Pfarrwiesen, Item Ein Acker im windfelld an Johannes Sölln Item 

Ein Acker und Wieß aneinander im hohen rain ahn Mertins Josts Kindern, Ein Acker am Grund ahn 

Stein Hansen, Item Ein Acker 2. tag lands uffm Kreng ahn Johannes Sölln. 

 

6. Johan Lentz Eva ehleuth kauffen Ein Wieß In Stöcken sampt dem gärttgin unden an Sölln 
Johannesen anderseits an Endris Josten gelegen für Einhundertt Achtzig gulden Item die gantze 

wieß wüstung dero gärtten sampt dem wiesgin oben daran lengst dem fahrweg hinaus daselbsten 

mit Ihren hegen wie von alts, für funffzig gulden, thut Zweyhundert dreyßig gulden Verschreibt Ihr 

wieß Im Zimerbach an Hans Scheffern von Offenbach, stöst unden an gemeinweg Ihren Acker vor 

der Burg unden an Conz Scheltten Ihren Acker uff der Eitern hellen an Lorentz Schmiln stosend, 

Item Einen Acker Im Leutersthal unden ahn Conrad Scheltten, Item Ein Acker am Schiferland an 

Hans Breunchin gelegen, und Eins am Cring unden an Jacob Steubingen. 

 

7. Lorentz Steubing Elsa ehleuth Kauffen Eine fünff Sadelln lands hinseits Rodenbeuelln ahn Peter 
Steubingen oben her an Juncker Langenbachen für Ein hundert Sechtzig gulden Item Ein wieß die 

underste im Steinbach an Hans Fuchsen anderseits an Endris Josten für viertzig fünff thut 305 

gulden vor Item Ein Acker Zu zwo sadelln lands in Heibecheln stöst uff dem Arweder(?) vor ein 

hundert dreyßig gulden, Item Ein Kühweid im Lohrbach so Lex Conrad ingehabt ahn In Ihrer Hegen 

an Maueln Peusern für zwantzig gulden thut dreyhundert fünffzig fünff gulden Verschreiben Ihre 

wieß im Seelbach ahn Böcklen Kindern stöst unden uff die gemeinde. 

 

 28a 

8. Peter Steubing wittwer hat Verkaufft Conrad Steubing AnnElßbet, Martins Hansen wittibe 
Gertaud, Gertraud Conrad Steubing [richtig: Scheldt]  Gertaudt eheleuth kauffen die Acker 

hinderm dorff in der gasse, stößt an gemeinen weg, sch[…] wie die underste heck vor der wißen 

hiruff auch den fahrweg, weist vor haupt an die Juncker acker, für dreyhundert funffzig gulden 

Noch etlich underschiedlich ackerger oben im steinbach sampt allen wißlappen daran und Henn 
Schmids wieß daselbsten aneinender an Conrad Steubingen ober Mertin Schefers Kindern für 

Neuntzig gulden Item Ein Acker an Zwein theilln ahm Hecksberg(?) an Hans Fuchsen und an 

Conrad Scheltten für dreysig fünff gulden. Item Ein  Kühweid Im stäckn(?) samt der spitzen […] ahn 

der pfarwiesen für dreysig Sechs gulden, Verschreiben Peter Steubing Sein Acker Hinderm 

Baumgartten uff Fuchs Hansen stöst an Pfarracker, Conrad [Steubing]  Ein Acker uff ungersborn 

an Conrad Vogelern, Einer am wisenerberg an Johan Heidrichen, Einer Im hinderbecheln an 

Mebus Conrads Kindern und Einer ahn potzengruben an Lorentz Steubingen und ein wieß In der 

Binßwiesen an Johan Hendrichen, Conrad Scheltt sein Acker uffm Anrod stöst oben an Juncker 
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Langenbachen, Item Ihr wieß die Bintswieß an Philipps Scheltten, und Mertins Hansen wittib 

Ihren Acker uffm hohen rain ahn Johannes Sölln und Hens Breungin, Item Ihre wieß In der Struhtt 

uffm gemeinen weg. 

 

9. Lex Conrad wittwer Kauffen Johannes Sölln wittiber, Johan Heidrich Elßbet eheleuth kauffen 

Eine wieß Im Zinnerbach den gemeinen weg hiruff biß an Schmitts Baltzern, für neutzig gulden 

Item Ein Acker im Seelbach an Mertins Hansen wittib für siebentzig gulden Item Ein Acker vor 

unrechten gruben ahn uff Breunchins Hansen unden her, oben an Conrad Steubingen für 

Einhundert Achtzug gulden Thut drey hundertt virtzig gulden verschreiben Zu den gütern Lex 
Conrad Sein wieß vor Zinnerbach an der gekaufften wiesen, Item Ein acker uff Girnßbach ahn 

Johans Jacoben unden her, Sölln Johannes Seinen Acker vor Gireßbach an Lorentz Schmielen, 

 

 28b 

Und Johan Heidrich sein wieß vorm heilgen wald ahn Johan Fellern wittiben gelegen. 

 

10. Johannes Söll Wittwer, Conrad Peuser Catrin eheleuth kauffen 4. wieslapgen obigt Bicken im 

Spricasten Hoff an Enders Josten gelegen für Ein hundert Achtzig Neun gulden Verschreiben Zu 

den wisgen Sölln Johannes Sein wieß in Zimmerbach vor Zimerbach an Lorentz Schmieln vnd 

Conrad [Peuser]  setzt für sein theill seinen Schwiger Hern Johan Henrich alßdann Zum Bürgen. 

 

11. Hans Schrautenbach Gehlgin eheleuth Kauffen die zweenobristen theill wiesen uffm trisch 

zum dorff Zu an der pfarrwisen für Einhundert und funffzehen gulden Verschreiben Ihre wieß im 

Nonnbach ahn der Pfarrwiesen gelegen. 

 

12. Jost Weber Elsbet ehleuth haben kaufft die underste Zwey theill uffm Triesch an Schmitts 
Ludwigen neben gelegen für Einhundert viertzig gulden, Item Zwey Gärtten den gantzen Garten 

vor der Kirchgassen am gemeinen Weg gegen sein hauß gelegen für Zwey hundert dreyßig fünff 

gulden Ein Acker uff der wartth ahm gemeinen weg für funffzig gülden, thut vier hundert zwantzig 

funff gulden Verschreiben Ihre Wieß in […] an Hans Fuchsen Noch ein wieß In der Ballerspach an 

Breunchins Hansen Item noch ein wieß daselbsten an Steffan Jötten Item Ein wieß am 

mühlngraben stöst ahn Fritz Steubingen. 

 

13. Tönius Cuntz Margreth eheleuth kauffen die saure wieß am Kauffer selbsten In der Ballersbach 

am mühlengra stöst an Jost Webern für sieben siebentzig gülden, Verschreiben Ihre wieß In der 

Sauren wiesen an der gekaufften wiesen. 

 

14. Conrad Hellenberger Heimberger Elßbet eheleuth, Lorentz Steubing Elsgin eheleuth, Conrad 
Peuser Catrein eheleuth, Henrich Leinweber Catrein eheleuth, Fritz Steubing Gertraud eheleuth 

Kauffen Ein acker, so 6. theill gewesen, uffm 

 

 29a 

wierstück an den beiden enden an den Junckern von Bicken gelegen für drey hundert gulden, Eine 

wieß am dorff uff der Newwiesen In Ihrer hegen biß an die drey obrist theill an Breunchins Hansen 

gelegen für 1 hundert gulden Ein Acker uffm Awrod an Conrad Scheltten oben her unden uff Jost 
wagener für fünff und dreysig gulden thut vier hundert dreyßig fünff gulden. Verschreiben Conrad 
[Hellenberger]  Heimberger Einen Acker vorm Giresbach an der gemeinde, Lorentz Steubing Ein 

Acker Im leutersthalen ahn Conrad Steubingen, Conrad Peuser setzt zum Bürgen Hern Allstedius, 

und Henrich [Leinweber]  Verschreibt Seine Zwen acker am weidesberg, einen bonderm 

pfarracker her gelegen, der ander stöst darwieder, Fritz [Steubing]  Verschreibt seinen Acker vor 

leutersthaln an Lorentz Steubingen. 
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15. Conrad Peuser Catrein eheleuth kauff, Johan Lentz Even ehleuth und Johannes Fritz Stein 

eheleuth haben kaufft Ein Acker vor weides samptt den wiesgin daran stößt an gemeinen weg 

anderseits an Junckern […]hard(?) für Ein hundert zwantzig gulden, verschreiben Conrad sein 

Acker uff heunbecheln an Breunches Hansen wittiben, Johan Lentz sein obristen theill Im 

Gierßbach unden an Conrad Scheltten, und Johannes Fritzen sein wieß In der leipergruben an 

Arndt Schefern. 

 

16. Fritz Steubing Gertraud und Lorentz Schmil Susanna ehleuth haben kaufft Ein acker Zu 3. 

Sadelln Lands Im Heibelchen unden uffn Pfarracker oben an Ludwig Fuchsen her gelegen für 

Neuntzig gulden Verschreibt Fritz [Steubing]  vor 2 theill Sein Acker uff Hoibecheln an Conrad 
Vöglern gelegen und Lorentz Schmil Sein Acker uffm Hecksberg an Henrich Leinwebern gelgen 

und ein 4ten theil, 

 

17. Lex Conrad wittwer kaufft Ein Acker und Ein wieß aneinander vor Hinderbecheln oben hero 

ahm pfarracker unden her an Fritz Steubingen Verscheiben Ihr für Einhundert Viertzig fünff, 

Verscheibtt seinen von Jost Scherer Zu Ballersbach erbeutteten Acker Zu Ballersbach Im Seiffen 

ahn Heimberger Jost Scherern zu Ballersbach gelegen. 

 

 29b 

18. Fritz Steubing Gertraud Ehleuth Peter Steubing Mertins Hansen wittib + Johans Henrich als 
Sohns Johanns Kinder Vormünder und Conrad Peuser Catrein ehleuth kauffen Einen Acker 

underm Heimberger uffm Pfarracker unden und oben gelegen für Vier hundert Zwantzig gulden 

Noch ein acker In Reitzgruben samptt dem wiesgin daran alles was Ihr gn. da liegen gehabt an Fritz 
Steubings Wieß für Neuntzig gulden, Item einen Acker an der Wartt sind 3. sadeln stößt forn an 

fahrweg für Ein hundert Wiebentzig gulden Thut Sechs hundertt und Achtzig gulden, Verschreiben 

dafür neben den gütern Fritz seine Wieß Im Hinderbicheln ahn Jost Wagnern gelegen, Mertins 

Hansen wittibe Ihre wieß vor hinderbacheln ahn Sölln Johannesen, Sohns Johans Kinder Ihre wieß 

in der der frauen wiesen an Johans Jacoben, und Conrad Peuser setzt zum Bürgen Her Johan 
Allstedium. 
 

19. Peter Johannes Sölln wittwer Peter Steubing wittwer kauffen Ein wieß Zu Weretscheid an Jost 
Wagnern gelgen für Sechtzig gulden Ein Kühhirt oder grund in Girnßbach In seiner Hegen ahn 

Juncker Langenbachen für funffzig fünff gulden, thut Einhundert fünffzehen radergulden, 

Verschreibt Johannes Sein theill wiesen Im Weiden ahn Conrad Schmitten und Peter [Steubing]  
Sein wiß daselbsten an Sölln Johannesen gelgen. 

 

20. Peter Steubing Kaufft Ein Acker im ungersgrund an Juncker Langenbachen gelegen für Dreysig 

fünff gulden Noch Ein Acker forn ahm harn an der Rauchhecken an fellers wittiben für drey gülden 

thut dreysig achtt gulden Verschreibtt ein Acker in ungersgrund ahm gekaufften acker gelegen. 

 

21. Lex Conrad wittwer kaufft den understen acker Im ungersgrund ahn Juncker Langenbachen 

 

 30a 

Seite Fehlt!!! 

 

 30b 

und Lex Hansen gelegen für Ein hundertt und Achtzig gulden, thut vier hundertt siebentzig achtt 

gulden, Verschreibten dafür 1.) Jost Steubings Kinder vormünder Ein Acker ufm Heugbaum ahn 

Schmiln Josten, stößt am weg, 2.) Solln Johannes Sein Acker in Kurtzengruben ahn Schmitts 
Ludwigen 3.)Lex Conrad Seinen Acker Im weides an Conrad Schmitten und Ein Acker bey weides 
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an Solln Johannes und [4.)] Fritz Steubing Ein Acker Im lautersthalen ahn uffm weg an Mauel 
Peusern. 

 

26. Johans Henrich Anna Kauffen Ein Wiesgin Im weides In seiner hegen an Jost Steubings Kinder 

acker gelegen an seiner hegen für zwölff gulden, Verschreiben Ihr wisgin vor glabach ahm 

Heimberger Conrad Hellenbergern gelegen. 

 

27. Jost Weber der Jünger Catrin ehleuth Conrad Scherer Ann Elßbet, Lorentz Schmil Susanna, 
Johan Scherers wittibe Gertraud kauffen Einen Acker uff Schneidersbach 2 sadeln ahn Johannes 
Söllen gelegen für Ein hundertt funffziggulden, Verschreiben Ihre Jost [Weber]  Sein Acker uffm 

Buchenstrauch an Henrich Heidrichen, Conrad [Scherer]  Sein Acker am Buchenstrauch undig Jost 
Webern, Lorentz [Schmil] Sein Acker daselbsten uff Conrad Furman gelegen und die wittibe 

[Johan Scherers]  Ihren Acker uff der lach ahn Johan Webers wittiben gelegen. 

 

28. Jost Weber der Elter Anna ehleuth kauffen zwey gärttgen Henn Schneider Anna eheleuth 

kauffen Zwey gärtten voreinander vor der Kirchgassen ahn Jost Webern dem mittleren gelegen für 

vierzig fünff gulden, Verschreiben Ihr wieß vor hinderbecheln ahm Heimberger conrad 
Hellenberger. 

 

29. 
Herr Pfilibert Muscinus Ursell ehleuth 2 theil und Johannes Peuser Heimberger zu Offenbach 

Anna Cathrin eheleuth, Conrad Hellenberger Heimberger alhir Elsßbet, und Johann Scherers 
wittib 

 

 31a 
Gertraud, Conrad Peuser Anna catrin, Fritz Steubing Gertraudt, Tönius Cuntz Margreth kauffen 

die Samtth wies bonder Bicken am Bachstaden herunder an Schmitts Ludwigen anderseits 

gelegen, für EinTausendvierhundert gulden, Verschreibtt Herr Philibertt [Muscinus]  Pf[arrher] der 

Heimberger Conrad [Hellenberger]  seine zwo wiesen In der Steinrücken Eine an der Pfar 

Ballersbach die ander an Johann Scherers wittiben, Johan Scherers wittib Ihr wieß vorm 

Franckenberg an Schmitts Nickeln, Conrad Peuser setzt zum Bürgen Hern Allstedium, Fritz 
[Steubing]  Seine wieß vorm Frackesberg ahn Schmitts Nickeln, Tönius [Cuntz]  Seine wieß vorm 

staffeln grund die underste In der blars wiesen ahn Fritz Steubingen. 
 

30. Johan Heiderich Elßbet ehleuth Johan Peuser Anna Catrin, Jost Weber der mittler Elßbet 

ehleuth (*und Tonies Cuntz Margreth) Kauffen Ein wieß uffm Stück ahm dorff In Ihrer Hegen an 

der pfarwiesen oben an den Junckern von Bicken, für Ein hundertt viertzig funff gulden, Noch Ein 

Acker ahm hollerstück samd 6. sodeln stöst Zum dorff zu an Pfaracker für zweyhundert viertzig 

gulden, Thut fünffhundert viertzig gulden Verschreiben Johan Heidrich Sein Acker hesit Steinbach 

ahn Johannes Webers wittiben, Item Ein Acker Johannes Peuser Sein uff der faulich obig Conrad 
Hellenbergern her gelegen, Johannes Peuser Seinen Baumgartten ahm Creutz In sein Zaun an 

Niclas Langen und an die Gemeind, Jost Weber Sein Acker uff der Wahrtt an Conrad 
Hellenbergern, Tönius Cuntz Sein Acker vor Steinbach an Jost Wagnern gelegen, Noch Ein wies Im 

Steinbach an Endris Johann. 
 

31. Sölln Johannes, Fritz Steubing Gertraud kauffen Zwo Sadelln lands hinderm dorff uff der 

hoffstatt an Fritz Steubingen soll schneiden wie die heck hiruff nach dem fahrweg hin gehet für Ein 

hundert Sechtzig gulden Verschreiben Johannes [Sölln]  Sein Acker uffen weiden 

 

 31b 
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stück ahn Conrad Hellenbergern gelegen und Fritz [Steubing]  Sein Acker bey weides obigt dem 

Pfarracker gelegen. 

 

32. Conrad Peuser Catrein ehleuth, Sölln Johannes wittwer kauffen Ein Acker In Leutersthal an 

Fuermans Baltzern gelegen, für Viertzig gulden, Verschreiben Ihren Acker vor Girnsbach an Jost 
Steubings Kindern gelegen und Johannes [Sölln]  Sein Acker uff heibecheln ahn Conrad Fuerman 

gelegen. 

 

33. Sölln Johannes witwer, Peter Steubing wittwer, Hans Breunchen Gertraud eheleuth Johann 
Scherers wittibe Gertraud, Hans Schmitth ledig kauffn Ein Acker underm Amrot 2. tag lands obigt 

Junker Langenbachen her für Ein Hundert Fünffzig gulden Ein Acker uffm Ameroder an Jost 
Scherers wittiben oben her, für funffzig gulden thut Zweihundertt gulden, verschreiben Sölln 
Johannes Ein Acker uffm Alten wier ahn Conrad Fuhrman, Peter Ein Acker vor Girnsbach ahn 

Conrad Hellenbergern, Breulchens Hans Sein Acker uff der Eiternhellen ahn Conrad Fuerman und 

die wittibe Ihren Acker uff Gierßbach uff Lorentz Schmiln Hans Schmitt Sein Acker uff der Wahrtt 

ahn Conrad Peiffern. 

 

34. Jost Breunchen Anna ehleuth Kauffen Zwey wiesgen aneinander ahn der Pfülen an den 

Zeppenfelder Junckern gelegen für Ein hundert gulden Noch Ein langen wiesenstrich vor weides 

die lang heruff vor Schmitts stöst oben an Schmitts Nickeln für dreysig gulden thut 130 gulden 

Verschreiben Ihren Acker ahm weidenberg ahn bender Breuchens Hansen wittiben, Noch Ein 

Acker uff Schellenbach ahn Breunchens wittiben, Item Ein Ackergin an der Eiternhellen ahn 

Schmitts Nickeln gelegen. 

 

 32a 

35. Conrad Hellenberger Elsbet Kauffen Jost Weber der Elter Anna eheleuth kauffen Ein Acker 

uffm Graben Acker ahm Heimberger selbsten sind drey theill Zum dorff zu für Ein hundertt und 

Achtzig gülden, Verschreiben der Heimberger Sein Ackergin uffm Hollerstück an Jost Peiffern, 

Noch Ein uffm lindenbeull ahn Hans Scherern, und Jost Weber verschreibt Sein Acker uffm 

Büchenstrauch ahn Breuchins Hansen wittiben gelegen. 

 

36. Conrad Steubing Ann Elßbet ehl. kauffen Ein wisenplacken den langen strich vor weides unden 

an der Junckern wisen für fünffzig gulden, Verschreibt sein wieß In der Bahnwisen ahn Paulus 
Schefers wittiben. 

 

37. Jost Weber der mittler Elßbeth eheleuth, Tönius Cuntz Margret, Lorentz Schmil Susan ehleuth, 
Johan Heiderich Elßbeth, Philips Scheltt Catrein, Conrad Peuser Catrein, Fritz Steubing Gertaud, 

haben gekaufft den gantzen Acker, was uffm Baumgartten an einem stück ligt, oben her an 

Ambtman Langenbach unden an den Zeppenfelder Junckern gelegen, für Neun hundertt funffzig 

gülden, Verschreiben Jost Weber Sein Acker im Seiffen zu Ballersbach ahn Tönius Cuntzen, Tönies 
Cuntz Ein Acker uff der feuld an Fritz Steubingen, Item Ein wies In der leiper gruben an Conrad 
Scherern gelegen Lorentz Sein Acker Im röhrbach uff Elsen Hans wieß, Ein wiesgin Im weiden an 

Johann Heiderichen, Ein Acker uffm schlegll ahn Conrad Scherern, Johann Heiderich Sein Zween 

Acker an der Eitern hellen Einer ahn Johans Jacoben, der ander an Conrad Scheltten, Item Ein 

Acker darhinder uffm leußbeull an Conrad Fuerman, Philips Scheltt Sein Acker hinderm gram beull 

ahn Conrad Vögelern, Item Ein uff Lex boden an Conrad Scheltten Item Eins an Schiferland an 

Mauel Peusern, Conrad Peuser setzt 

 

 32b 

für sein theill Hern allstedium Zum Bürgen, Fritz Steubing Sein Acker uff der Faulch ahn Tönius 
Cuntzen Noch Ein Im hinderbicheln an Fuermans lappen gelegen. 
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38. Endris Jost Gertraud ehleuth Kauffen und Fritz Steubing Gertraud Kauffen Eine Kuhwies Zum 

Sodl sampt der Pfitzen unden daran an Schmitts Henrichen gegen […]wieder hiruff stöst oben an 

Sölln Johannesen unden uff Fuchs Hansen für funffzig gülden, Noch Ein halb tag lands uff der 

lachen an Fuchs Hansen von Offenbach und an fußpfand für Ein hundert und dreyßig gulden thut 

Ein hundert Achtzigk gulden, Verschreibt Seinen acker hinder der vor der Burgck an Hans Fuchsen 

gelegen und Fritz Sein Acker In unrechten gruben ahn Jost Steubings Kindern gelegen. 

 

39. Conrad Peuser Catrein ehleuth und Johan Lentz Eva ehleuth haben kaufft Einen Acker In 

unrechten gruben an Tönius Cuntzen und Mauel Peusern gelegen, für Ein hundertt füffzehen 

gülden Verschreiben Conrad [Peuser]  Hern Allstedium Zum Bürgen Johan Lentz Sein Acker am 

anröder weg, stöst an Hans Breunchen, Noch ein Acker hinst weides, stöst unden an Hans 
Brunchin. 
 

40. 
Henrich Leinweber Catrein ehleuth, Philips Scheltt Catrein ehleuth, Conrad Scheltt Gertraud 

kauffen die wieß vor der gassen, so in viel theill underscheiden gewesen am gemeinen weg und 

anderseits an der Pfarrwiesen gelegen, für Ein hundertt und Achtzig gulden Item drey (*Ackergen 

an der vorgesetzten wiesen unden an Juncker Langenbachen gelegen) Wiesgen dabeneben stosen 

an […] an der frauenwiesen herüber gelegen für funffzig gulden Noch die Sauerwieß darbondigt 

neben an der frauen wiesen herein gelegen für Zweyhundertt fünff gulden, Thun Vierhundertt und 

dreyßig fünff gulden, Verschreiben Henrich [Leinweber]  auß seinem gut für Einhundert viertzig 

gulden. 

 

 33a 

Philips Scheltt verschreibt für Sein theill Seine wieß vor der hörde uff Fuchs Hansen gelegen, Noch 

Ein Acker beim dicken baum ahn Zwischen Conrad Scheltten gelegen und Conrad Scheltt Sein guts 

für ii hundert gulden. 

 

41. Lorentz Steubing Elsgin ehleuth, Peter Steubings witwe kauffen Zwo Sadeln lands bey weides 

sampt denen wiesgin hinden daran uff Jost wagener gelegen für achtzig gulden, Verschreiben 

Lorentz Sein Acker vor Leutersthaln an Fritz Steubingen und Peter Sein zween tag lands In 

liesenthal ahn Mauel Peusern gelegen. 

 

42. Fritz Steubing Gertraud ehleuth Kauffen Conrad Peuser Catrein ehleuth kauffen die wieß 

hinder Fritzen Scheuer jeder Zur helftt, das soll aber fritz das nechst theill an der scheuer haben 

für Zweyhundert Neuntzig gulden, Noch Ein Wieß uff den Pfüln an den Bicker Junckern für Neutzig 

fünff gulden, Noch Ein wies uff der Ballersbach an Johan Scherers wittiben für Ein hundert gulden 

Thun virhundert funff und achtzig gülden, Verschreiben, Fritz [Steubing] Ein Wieß In der 

Blarswiesen an Tönius Schmitt und Conrad [Peuser]  Ein Acker am Hollerstück ahn Hans 
Schrautenbachen, Item Ein wieß in Gettenbach ahn Johannes Sölln, Item Ein wieß in Lohrbach an 

Fritz Steubingen, Item Ein wies In der walpernaue ahn Conrad Scheltten, Item Ein Acker bey der 

Schlagmühlen an Schmitts Henrichen, Und Ein Acker hinder er Burgck ahn Hans Schweitzern. 

 

43. Henrich Leinweber Catr. Arnold Scheffer Angin ehleuth haben gekaufft Ein wies uffm 

Teutschen lappen an Fritz Steubingen für Siebentzig gulden Verschreiben Ihre wieß in 

hinderbeckeln ahn Jost Wagenern gelegen. 

 

 33b 

44. Hans Scherer Ann Elßbet ehleuth Jost Weber der Jünger Catrein ehleuth haben gekaufft Zwo 

wiesen uff der Neuwiesen ahn Lorentz Schmiln und an der Junckern äcker heruff gelegen, für Ein 
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hundertt funffzig fünff gulden, Verschreiben Zusammen Ihren miteinder erkaufften Acker hinder 

der Burgck an Arndt Scheffern gelegen, 

 

uffm Creutzmarck ao 1625: Reinhard Riplisp von Hattingen hat Peter Weigels sohn bezüchtigt, als 

ob er Ihm ein Messer genomen hette. Da ers doch nicht Ihm sondern Hommbert Losen von 

Hattingen zesern(?) uffm marckt recht und redlich abgekaufft und für ein halb Kopstück bezahlt 

hab, wie vom Hern Schultheisen erörttert worden, wann auch er Reinhard hir öffentlich uffm 

marckplatz underm freien himmell erkent und bekent, daß er dem Zeugen unrecht gethan, so bitt 

er Ihn und sein vatter Petern weigeln hirmit quitt ledig und loß umb verzeihung und verspricht 

seinen fuß an statt seinen statt zu stellen(?) und allenthalben wie es gedacht werden sollte 

zuentschuldigen. Im beysein Tönius Eichern, Jost Maasen von meistern vor mir und 

Burgermeistern Johann Reiffen, den 24ten Maij 1625. 

 

 loser Zettel 33c 

Ao 1624 den 6ten 9bris 

(*Theis Ksuk? und Johan Jost Kapß?) haben Haasche Theiß zu Rod und sein Stiefsohn Johann Jost 
die Kaufbrief, so er Theiß mit seiner ehefrawen, und dan derselbigen erster man seines stiefsohns 

Vatter ufgerichtet, lesen laßen, und weil seine kaufsumme seines stiefsohns kaufsumme in etwas 

übertrift, (*von wegen 3. Kinder, so nach dem vatter verstorben und die mutter[…] deßhalben für 

sich) als haben sie sich nachfolgender gestaltt verglichen: Daß Johann Jost,Theißen Stiefsohn auß 

seinen elterlichen gekauften gütern Theißen und seinen Kindern herauß gibt: Ein weißläpgin vor 

der fahrlücken an Theißen, dem Stiefvatter gelegen. Item noch ein wießläpgin uf herschenbaum 

auch an Theißen dem Stiefvatter, welche beide wießläpgin Theiß und seine Kinder zu denen 

gütern, so er in jetzwerender Ehe (*mit Johann Josten Mutter) gekauft, vor sich und seine kinder 

erblich haben solle ohne einige einsag oder hindernus des Stiefsohns, deßgleichen soll er Johann 

Jost auch das gut, so sein vatter selig und mutter zusammen kauft, auch allein vor sich erblich ohn 

einige hindernus einhaben und besitzen. (*dagegen soll auch Theis allein behalten was sie 

miteinder gekaufft haben) Was aber von dato an dieser vergleichung Theiß und seine Haußfrau 

seines stiefsohns mutter ferner vor güter verkauffen werden, soll er Johann Jost beneben seiner 

stiefgeschwistern auch sein qu[…] und antheil daran haben. Bey dieser vergleichung sind gewesen, 

der Heimberger Haach cleßgin, Hermans Hengin, Jost Franck, Hermans Jacob. 

 

 Rückseite 33d 

Sonsten sein noch Zwey stück als ein wießgin Im härckgadern(?) an Hermans Hen Schullers 
Hansen sohn und ein Ackergin am Rodveld an Posten Johan gelegen versetzt gewesen, welche 

Johan Josts vatter selig von sein patrimonio an sich gelöset, Dieselben sollten gleich den andern 

vätterlichen gütern Ihm Johan Josten gefolgtt werden samptt Zwölff gulden gebühr Ihm von sein 

vatter selig her In der scheuer Zuvoraus 

 

 34a 

den 17ten Novembris 1624: Michels Marx Zu Medenbach Gehla eheleuth haben von Hans Langen 

zu Schönbach wohnhaftig zu wiesenknecht zu Veldbach entlehnt Zwantzig rädergulden itziger 

wehrung diselben Jharlichs uff martini gebührlich Zu verpensionieren Verschreiben Ihren 

Krauttacker im Irbach an Michels Johan und Einen Acker uff der Ebert an Adams Jacoben gelegen 

Noch Ein lendgin vorm Eichert an Michels Johan. 

 

Verschreibung: Hans Loer Apotheker alhir Leysa eheleuth haben von dem Gotskasten und itzigen 

Kastenmeistern Henrich Lichen und Conrad Bömpern entlehnt die von Jacob Herbachen 

abgelöste fünff und viertzig radergülden alter herborner wehrung, diselben Jharlichs uff Martini 

biß Zur ablösung gebührlich zuverpensionieren, verschreiben Ihre Zween von Ihrer Baas Anna 

Lorin seligen ererbte Gütter an Zaunschliffers Acker vorm Alsbach am obristen theill Einersetis an 
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der schwester Magdalehn underseits am bruder Antonius Loern und oben an Fickerts Niclasen 
itzo Jost Kapsen frauen. sich daran zu erholen. 

 

den 25ten 6bris: Josten Johangin zu Erdbach Lehna eheleuth haben von Tönius Schmitten zu 

Breitscheid Dilgen eheleuth entlehnt zwölff redergülden, versetzten Ihnen dagegen zum 

underpfand Ihre wieß vor liebsthaal an Jörg Möllern gelegen und an gleubigern selbsten welche 

sie anstatt der pension pfands brauchen sollen. 

 

den 26ten 9bris: Zuwissen daß Conrad Reichert Bürger alhir und Elßbet eheleuth haben Jacob 
Weißgerbern alhie sein von Hans Mertinsen erbeuttet wohnhaus in der Newgassen abgekaufft für 

und umb Siebenhundert rädergulden itziger wehrung den Reichsthaler zu 1 gulden und 21 albus 

gerechnet, daran sie Keufer alßbald an bezahlung angegeben Ihre wieß das wartstück genent alhir 

obigt der Statt hinst(?) dem weidensant gelegen für 200 Reichsthaler thut dreyhundert fünff und 

siibentzig gulden, die ubrigen dreyhundert zwantzig fünff gülden belangend sollen uff Zwey Ziel als 

die Helfft uff künfftige Ostern und die ander helfft uff folgende herbstmeß ao 1625 bezahlt, oder 

was nicht alsdan mit geld bezahlt worden verpensioniert werden, doch unschedlich dero 5. doruff 

stehender Dernbacher güldt. Desen Zur versicherung haben sie Zum Bürgen und hauptbezahler(?) 

gesetzt Ihren Schweher und vatter Gerlach Lotten, welcher im fall der noth vor sie bezahlen soll 

und will, wie er dann hirbey gewesen und versprochen hat, Weinkaufsleuth seint gewesen der Her 

Schultheiß Conrad Caps, Hans Böckell, Hans Mertins und uffs Gegenbeutters seiten Gerlach und 
Johann Lott alle Bürger alhie zu Herborn. 

 

 34b 

den 2ten xbris 1624: Joachim Nix itziger Mölner zu Oberscheltt hat Niclas Jungen seligen Möllers 

zu Occurßdorff hinderlasenen erben, Ihr Mahlmühl daselbsten uff zwey Jahr abgelehnt, Als 

nemlich verlehnen die Irben Ihm, Moller, die Mühl mit Ihren rädern und allem zugehörd des sollen 

und wollen sie Ihm die haupbaw und die mühl in baw und besserung gutem tach und gefach 

halten, dagegen soll und will er Joachim Ihnen den lehenerben alle Jhars, so drey wochen vor 

Christag auß und angehen soll, Eilff maltter fruchtt, Ihnen sechs und unserm gnedigen Hern fünff, 

nach dem besten maltter, so außgesondert werden soll, sampt dem Mühlenschwein und andern 

Zugehörigen liefern und handreichen, ohn einige klag, fehl oder mangell, desen zur verschreibung 

setzt er ihnen zum Bürgen und haupttzahler den Erbarn Jost Gietzeln zu Seelbach, welcher hie 

zugegen gewesen solche burgschafft eingegangen und versprochen Im fall der noth vor dem 

lehnman zustehen und da er etwas schuldig bleibt ider an der mühl verwüst dasselbe zubezahlen 

und zuerstatten, soll der pflichtt uff zweymahl Jedes halb Jahr, unsern gn. Hern gebühr aber vor 

allen dingen daß darüber kein klag entrichtet werden. 

 

den 3ten xbr.: Bastian Merg von willingen uffm Westerwald und Jacob Haas von Breidesheim 

haben Jost Maasen Burgern alhir ein Pferdt abgekaufft und dafür schuldig worden dreyßig Zween 

Reichsthaler, dieselben versprechen sie uff zwey Ziel, als neblich uff künfftigen ersten fastm[…] 

alhie Zu Herborn die helfft und dann uff folgende Ostern die ander helfft bahr ohn einigen kosten 

und schaden und an kein pfand Zubezahlen, Im fall aber sie hiran seiner hafft(?) sein werden, so 

haben sie Jeder Zwo Küh die besten dafür eingestellt, welche der glaubiger ohnersuchtt der 

obernkeit auß Ihrem stall Ziehen und sich damitt bezahlt machen soll, des soll einer vor den den 

andern stehen biß zur letzten bezahlung, 

 

Zuwissen undt Kundt sey himit öffentlich, daß nachfolgender Kauff und Vergleichung Zwischen 

Henrichen Moritzen Burgern zu Herborn Elsbeten Eheleuten undt Conrad Bömpern Bürgern 

daselbsten Annamarien eheleuthen Eltern undt Kindern folgendermaßen getroffen undt 

geschlossen worden, Als nemblich undt erstlich, hat Conrad seinem schweher Henrichen seine 
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 35a 

helfft Scheuern un der Fetz gassen ahn Ihnen selbst gelegen für Ein hundertt undt fünff gülden 

alter wehrung in den zu 24 albus und den albus zu 8 denarii und den reichsthaler zu 1 gulden 21 

albus gezehlett recht redlich undt erblich verkaufft und damit an den Baw Herborn mit Sechtzig 

gülden an Bernharden Gotslebium mit fünffzig gülden verweist hat, solche Zwo summen an den 

beyden ortten zu verpensionieren, doch dergestaltt, weill selbige zugeweist zwo summen dem 

kauff mit fünff gülden heraus geben danach und vors ander haben sich auch beyde Contrahenten 

der andern helfft scheuern halben verglichen, dieweill Conrads Schwigermutter dieselbe 

leibzüchtig ingehabt anstatt der wiesen uff der Ambdorff so sie Ihm hiebevor zu seinen nöthen 

dagegen hat folgen und anbezahlung Jost Lösers Haus geben lassen, so soll sie Elsbet die 

Schwigerfraw solche helfft leib züchtig Sch[…] undt eigenthümlich in haben undt behalten dagegen 

aber gibtt sie Ihm Conraden Ihrem Eidomb undt Ihrer tochter Annamarien erblich undt ewig Ihren 

halben tag lands uffm Schlüsell ahn Endris Hauffen Kindern undt anderseits ahn Jacob Hentschen 
Kindern gelegen so von Ihrem Annamarien undt heiderichs B[…] selig herrührt undt die mutter 

leibzüchtig ingehabt hat, also daß […]mehr das eigenthumb uff sie Annamarien gefallen sein undt 

sie Annamaria mit solchem Acker gleich wie auch Ihrer mutter undt dero haußwirth henrichs mit 

der scheuern Ihres gefallens wie […] mit andern Ihren eigentumblichen gütern schalten undt 

walten thun undt laßen sollen undt mögen, Alles tunlich(?) sonder argelist undt gefehrde, das Zu 

vehrkundt haben beide Contrahenten diesen contract des Kauffs undt vergleichung beneben wie 

Andreas Jacoben Höen Stattschreibern zu Herborn mit eigen danden undt schreiben so geschehen 

ist den 3. xbris Ao 1624. 

 

 35b 

den 9ten xbr.: Gehlgin Johannes Benders fraue Zu Selbach bekent daß sie mit Ihrem bruder Nickll 
Schmitt ein contract gemachtt, daß sie sein theill In Ihrer mutter hauß gegen den Trinckler(?) uber 

Hans Gietzeln gelegen erblich haben soll, wie sies denn auch schon inhat, dagegen hat sie Ihm 

Nickeln Ihr theill in Ihres vatters seligen hauß so die mutter noch leibzüchtig inhat, erblich 

ingestellt und übergeben, dasselbe an statt obgedachtes seines theills hauses heut oder morgen, 

nach der mutter todt, erblich inzunehmen und zubehalten, doruff sie himit erblich und ewig will 

verziehen haben, doch also was diß theill besser als seins heut oder morgen rach[…] würde, 

dasselb soll er Ihr erstatten, was sie Gehlgin auch an der hoffstatt weiter verbeut und 

ingenommen, soll Ihnen Nickeln und seiner schwester Catrein auch an obgedachtem hauß 

erstattet werden. 

 

Verschreibung: Conrads Paulus Zu Rod Catrein ehleuth haben von Dietrich Dieln daselbsten Crein 

eheleuthen entlehnt Zwantzig redergulden zu 8 denarii Jharlichs uff Martini gebührlich vermög der 

ordnung Zuverpensionieren, verschreiben Ihre Zwo Sadeln wiesen uffm Niderholtz ahn Paulus 
Betzen und die ander an Thebusen Josten gelegen. 

 

Verschreibung: Sonmans Veltin Zu Niderscheltt Ist Jacob Lösers Burgers Zu Herborn Haußfrawen 

Elßbeten und Ihrem bruder Adamb Ringeln als seinen gewesenen Pflegkindern vermög einer am 

3ten xbr. dises Jahr Im beysein Peter Jungens und Johan Schmitts gehaltenen berechnung schuldig 

worden Zween und Siebentzig gulden itziger wehrung, dieselben uff künftige Ostern samptt der 

pension vermög der ordnung abzulösen, verschreiben Eine wieß vorm Eibach zu Niderscheltt an 

Peter Beudeln gelegen. 

 

Zuwissen daß Peter Schefer Burger alhie und sein haußfrau fey alhie vor mir erschienen und 

angezeigt weil sie kein hinlichs abred zwischen einander uffgerichtt, so wollten sie nun noch 

hiemit Ihren willen verschaffen wie es heut oder morgen nach seins oder des andern todt, weill sie 

kein leibserben hatten, solt gehalten werden Nemblich, daß nach eins oder des andern todt des 

abgestorben verlasenschafft so viel dem eigenthub belanged wieder uff sein rechte erben fallen 
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soll, sonderlich weill das wohnhaus von sein, peters, patrimonio erkaufft und das wiestück daran 

erbeutt ist So soll es also sein patrimonium bleiben, was sie zu Medenbach hat oder da verkaufft 

und hie anliegt soll auch Ihr allein bleiben, da sichs dann Zutrage daß er Peter 

 

 36a 

vor Ihr mit todt abging, so soll sie von Ihm den neuerbautten baw erb und eigenthümlich haben, 

dan sie aber vor Ihm abstirbe, So hat sie Ihm die pension von Ihren gütern und der capitalien 

(*nemblich funffzehen Reichsthaler) so daran gemacht werden können vermacht daß Ihre 

geschwister Ihme dieselbe alle Jharlichs so lang er lebt […]lich entrichten ob aber da sie […] Jahr 

daran […]hafft sein würden, Ihm die güter und capitalien selbsten erblich folgen lasen so doch 

vorbeheltlich, weill Ihr Ihr bruder Tobias hiebevor von seiner verlasenschaft einhundert gulden 

vermacht hat, daß er auch heut oder morgen uff solchen fal, da sie ahn leibserben vor Petern 

abstirbt, von Ihrer verlasenschafft Einhundert gülden haben soll, 

 

den 12ten xbr.: Paulus Jost Zu Sind Ann Elßbet eheleuth haben von seind Hans Niesen Burgern 

alhie Catrein eheleuten für abgekaufft güter schuldig worden Einhundert redergulden, dieselben 

uff martini gebührlich vermög der ordnung zuverpensionieren, verschreiben Ihre Scheibelwieß zu 

Fleisbach ahn Jost Tongesen Noch ein Acker Zu […] der Neuwiesen und Nilius Ludwigen her Item 

ein Acker bey der neuwisen unden an Johann Webers wittiben, Ein Acker uff der hegen vor Nilius 
Ludwigen gelegen und Einer uff der Neuwiesen neben an Johans Jacoben gelegen. 

 

Verschreibung: Veltin Keller zu Mörckenbach Anna ehleuth haben vor drey Jharn von Henrich 
Schmitts seligen letzter ehe Kindern vormündern Christen Hans […] entlehnt fünffunddreyßig 

redergulden leichter wehrung (den Reichsthaler zu 5 gulden gerechnet) (*vide 4ter Julija o 1625) 

dieselben Jharlichs uff Martini Zu verpensionieren, Verschreiben Ihren Acker uffem Bangarttstück 

an wendels hansen, Item Ihren Acker uffm Geiselnstück an Christs Hansen. 

 

Johann Schmitt Anna eheleuth haben auch seind obgedachten vormündern (*vor drey Jharen) für 

güter schuldig dreyßig gulden obgedachter leichter wehrung (den Reichsthaler zu 5 gulden) 

dieselben uff Martinij gebührlich zuverpensionieren verschreiben Ihren Acker uff der gruben an 

Walters Hansen und Ein Acker uffm Muhlnstück oben ahn Christs Hansen her gelegen. 

 

 36b 

Unseres Gnedigen Hern Verschreibungen dero wiesenkeuffer den 13ten Xbris 1624 

 

Als Jüngst hier den 1ten Junij Anno. 1624 der schultheis Conrad Caps in Ihrer gnaden namen die 

Rinderfelleswiesen alhier obigt Herborn verkaufft und die bezahlung uff gewisse Zeit und Ziel 

gesetzt so haben die keuffer nachfolgend verschreibung gethan, daran In welche gesetzt werden 

soll, nemlich die ersten zwantzig theill unden heruff in einem Jahr uber 6. wochen des getroffen 

kauffs fellbacher(?) sampt der person erlegtt werden soll, 

 

1. Jost Lich Agnes eheleuth hat Ein theill für Zweyhundert Siebentzig funff Reichsthaler und noch 

Ein theill (so erst Jost Corff gekaufft darnach, weill ers nicht bezahlen können, Johan Ebertz 

uberlasen, dem Zehen thaler nachgelasen, derselbe hats darnach disem kauffer uberlasen) für 

zweyhundert Siebentzig fünff reichsthaler thut fünff hundert fünffzig thaler, so sie schuldig sein, 

verschreiben Zu den gekaufften Zwey theil wiesen Ihre drey Gärtten vorm Schleitt einer ahm 

Schultheisen, der ander an Conrad Henrich Rücker und der dritte an Eißbert Leorn gelegen und 

dann noch Ihr wohnhauß uffm alten Keesmarckt ahn Walter Nieden gelegen. 
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2. Henrich Petri Schöffe Dorothea ehleuth haben gekaufft ein theill zwey theill und dafür schuldig 

worden fünff hundert und dreysig Reichsthaler, verschreiben neben den erkaufften Ihre wieß 

beim Fleißbacher stege so er von Johan Francken erkaufft an Hern Pasorn gelegen. 

 

3 Gerlach Lanius Oeconomius Leisgin eheleuth haben gekaufft Zwey theill für vier hundert und 

Neuntzig Reichsthaler, Verschreiben neben den gekaufften Wiesen Ihren Acker uffm Schlussel an 

Hern Corvini seligen erben und Zachaeus Sattlern und Ihre wieß uff der Rieh an Jörg 
Zaunschliffers seligen witt erben und Neuendorffs wit. 

 

4. Hans Jörg Krigk Elßbet eheleuth haben gekaufft Anderthalb theill wiesen für drey hundertt 

Sechtzig drey Reichsthaler und drey reichsortth, verschreiben dazu Ihr wohnhaus alhie in der 

hindergassen an Henrich weisen unschedlich dem Baw seiner verschreibung. 

 

 37a 

5. Henrich Rücker Güta eheleuth haben gekaufft andertthalb theill In der wiesen für dreyhundert 

Achtzig sechs Reichsthaler und 1 ortth, verschreiben zu dem gekaufften Ihr wieß das mittellgin 

genannt ahn der dilln und an Magdalen Sengelin gelegen 

 

6. Stoffell von der mühln dorothea ehleuth haben gekaufft drey theill wissen für Sieben hundert 

Neuntzig Reichsthaler, Verschreiben Ihre erkauffte drey thill und dazu Ihre wieß im Scheidgraben 

unden uff Simon Heppen gelegen 

 

7. Zachaeus Sattler Anna catrein ehleuth haben gekaufft Ein theill fur zwey hundert virtzig funff 

Reichsthaler, Verschreiben zu dem gekaufften theill Jhren Acker vff pfarr wiesen ahn Jacob Primen 

vnd Conrad Bömpern gelegen. 

 

8. Conrad Bömper Annamaria ehleuth haben gekaufft Ein theill für Zwey hundert dreyßig fünff 

Reichsthaler, Verschreiben dazu noch Ihren Acker bondern Hern wies Zwischen dem weg und 

Zachaeus Sattlern gelegen. 

 

9. Hans Jorg Zaunschliffer Elßbet eheleuth haben gekaufft Ein theill für viertzig und Zwey hundert 

Reichsthaler, verschreiben Zu den gekaufften wisen Ihre Zween deill wiesen uff der Rieh, Item 

zween wagen heugs eine an Wilhelm Zeppern entlengst herunder die ander an Götthard 
Kluncken Kindern gelegen. 

 

10. Jacob Moritz Catrein eheleuth haben gekaufft Ein theill wisen für Zwey hundert fünffzig fünf 

Reichsthaler, Verschreiben dazu Jhr wohnhauß alhie an Johan Mollen wittiben vnd Jhre zween 

Acker am Homberg an Hans Hoffmeister Her vnd Jacob Lörs erben gelegen. 

 

11. Paulus Becker Barba eheleuth haben gekaufft Ein theill wisen für Zweyhundert viertzigk Fünff 

Reichsthaler, verschreiben Ihr erkauft theill vnd dazu Jhre wieß im lindelbach zu Burgk alles was sie 

da aneinander gekaufft. 

 

12. Peter Lich Christina eheleuth haben gekaufft Ein theill wisen für Zweyhundert viertzigk 

Reichsthaler, verschreiben dazu Jhren Acker vorm Beillstein vnden vffen weg ahn Hoffmeistern 

her vnd Jhre wieß Zum Hausten heugs an Jörg Zaunschliffers wieß gelegen. 

 

 37b 

13. Hans Lott Margreta ehleuth haben gekaufft Ein theill wisen für zweyhundert fünff vnd dreyßig 

Reichsthaler verschreiben zu dem theill Jhre wieß zum hausten heugswagen vff der Ambdorff 

bonder Occursdorff an Conrad Jungen gelegen. 
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14. 

Johan Ebertz Margreth eheleuth haben gekaufft drey theill wisen für Siebenhundertt Reichsthaler, 

Verschreiben dazu Jhr wieß Zum wagenheugs bonder Occursdorff an Johannes Jungen gelegen. 

 

15. Christ Loos Dorothea eheleuth haben gekaufft Ein theill wiesen  für zweyhundert fünffzig fünff 

Reichsthaler, Verschreiben neben der wiesen Jhr wieß vff der Ambdorff ahn walter Schlossers 

selige wittiben vnd am wehr gelegen vnd Jhren Gartten Jn der Bitz ahn Conrad Heun vnd [Hellers] 
Davids Susannen. 

 

16. Johannes Moritz Dorothea eheleuth haben gekaufft Ein theill für Zwey hundert Viertzig 

Reichsthaler, verschreiben neben der siesen Jhren wagen Heugs Jm Schmalenbach bey Herbach 

ahn Michels Steinesen vnd oben an Johan Baasten vnd Jhr theill am Heugs an Conrad Reiffen so 

Johan metzler leibzüchtig inhat, da es aber weiter verschrieben vnd nicht genugsam wehre, sollen 

Jhre andern beweglich vnd vnbeweglich güter dafür auch verpfend sein. 

 

17. Jacob Looß Buchbinder alhie Elßbet ehleuth haben gekaufft Anderthalb theill in der wisen für 

dreyhundert Sechtzig Reichsthaler, Verschreiben neben verkaufften Jhr beider Erbgüter Hie Zu 

Herborn vnd droben Zu Niderscheltt. 

 

18. Jacob Priem Bürger alhie Feichin ehleuth haben gekaufft Drey theill für Sechshundert fünff vnd 

Neuntzig Reichsthaler, Verschreiben nebem der wiesen Jhren Acker Jn der Awen Zwei tag lands so 

er vmb Herbsten Mergen vnd die Roden erben gekaufft hat ahn Jochim wissenbachs wittiben vnd 

hans hoffmeistern gelegen. 

 

 38a 

19. Harttman Schnörch Leisa eheleuth haben gekaufft Ein theill für zweyhundert vnd fünffzig 

reichsthaler, Verschrieben Zu der wiese Jhr wohnhaus alhie Jn der Obergassen an Herbsten 
Mergen gelegen. 

 

20. Johann Reiff Burgermeister Dorothea ehleuth haben gekaufft vierthalb theill für achtthundertt 

fünff reichsthaler, verscheiben Zu der wiesen Jhr wohnhaus vnd hoff daran alhie beim collgio 

Zwischen Henrich Mollero vnd hans Lotten gelegen. 

 

21. Jost Lich Angen eheleuth vnd Gerlach Lich Catrein ehleuth haben zusammen gekaufft Ein theill 

für Zweyhundert vnd viertzig Reichsthaler Verschreiben Zu der wiesen Jost sein Hauß vnd gärtten 

was er hat vnd Gerlach sein Hauß vnd gärtten was er hat. 

 

22. Gerlach Lich Catrein eheleuth haben gekaufft Ein theill für Zweyhundert Siebentzig 

Reichsthaler Verschreiben neben dem erkaufften Jhr Hauß in der Fetzgassen an Steffan Buffen, 

vnd Jhre Sechs gärtenlappen vorm Homberg an Albert Muderßbachen. 

 

23. Johannes Sartor Cattrin eheleuth haben gekaufft Zwey theill für fünffhundert viertzig 

Reichsthaler, verschreibtt Zu den gekaufften theilen Jhr Wiß vff der Newwiesen Zwischen Jacob 
Hendschen Kindern vnd Bastian Petri wittiben. 

 

 38b 

15ter xbris Vergleichung: Hansen Peter von Hirschberg Merg eheleuth haben von Hern Georg 
Pasorn Professorn alhie entleht Zehen rädergulden alter wehrung zu 8 denarii dieselben Jharlichs 

vff Martini Zuverpensionieren , Verschreiben Jhren Acker vffm Beullgin an Nickell Solln gelegen. 

 



 48  

den 16ten :Crein Seibell Jacobs fraw Zu Erdbach hat vor Jhren Sohn Jost Seibeln Zu 

vnderschiedlichen nöthen gelehntt empfangen funff vnd funffzig redergulden Dieselben Jhärlichs 

vff Martini gebührlich vermög der ordnung zuverpensionieren Zu Erdbach an Stoffell Schmitte 

gelegen, Noch Jhren Acker vff der Awen an Johange Loiben gelegen, daran sich der glaubiger seins 

capitals vnd pension erholen sollen mag vnd solang erblich heut oder morgen da die notte drüber 

entfallen solt, biß er alles bezahlt ist, inbehalten. 

 

Donation: Wilhelms Henrich Merg eheleuth haben Jhren pettern Mertins Josts sohn Henrichen 

erblich vbergeben Jhr sechste theill im vndersten Backhauß welchs Mertins Jost vnd sein fraw 

Elßgin alßbald innehmen vnd brauchen sollen. Jn beysein Gerlach Moritzen Bürgers Zu Herborn. 

 

Versatz: Weigels Stoffell Zu Schönbach hat von Conrad Winckeln Zu Ambdorff entleht dreysig 

rädergülden, versitzt dagegen Seine drey wisen Jn Ambdorffer wiesen eine ahn Hans Knetschen 

die ander an Jost Basten vnd die dritte auch an Jost Baasten gelegen, welche der glaubiger an 

statt der pension bis zur ablösung brauchen soll, sonderlich aber das erst Jahr die schaar daran 

haben vff Martini abzulösen. 

 

den 17ten xbris: Schmeden Niclas von Niderdresselldorff Mari eheleuth seind für güter vnd 

gelehnt geld schuldig Siebentzig redergülden Conrad Molln Engin eheleuth, dieselben, wie itz das 

geld gang bar ist, Jharlichs vff Johannis zumittsommer biß Zur ablösung so zu zwein mahln 

geschehen soll gebührlich zuverpensionieren, Verschreiben Jhren Acker vff Mühln weiden, so sie 

von den glaubigern vnd dem Giesnern(?) erkaufft haben an Johan Grefen gelegen Noch die helfft 

Ackers daselbsten so wie von vnserm Schwehern vnd vattern bekommen haben an den vorigen 

gelegen vnd Jhren Acker vff der New wiesen an Jhrem schwager Endris Johan gelegen. 

 

 39a 

Franck Lich Catrein eheleuth seind dem Gotteskasten alhie schuldig Zwantzig gulden dieselben 

forters gebührlich mit eilff gulden Zu Verpensionieren, weil aber des vnderpfands ein theill 

verkaufft worden, verschreiben sie dafür Jhr Wohnhaußgin forn Jn der Hindergassen ahn Philips 
Behr von Jhren erkaufften scheuern, so auch für 30 gulden dem Bau verschrieben vnd von 

philipsen angenommen worden. 

 

Philips Behr Margreth eheleuth haben Franck Lichen Scheuer erkaufft vnd doruff dreisig gulden 

Bawschuld bekommen, welche er angenommen vnd vff Martini gebührlich verpensionieren soll 

vnd will, verschreiben dafür Jhr itzgedacht erkauffte scheuer an Franck Lichen heußgin. 

 

den 18ten xbris Vergleichung: Zuwissen, nachdem Hans Wetz zu Mörckenbach drey weiber 

gehabt, vnd noch zweierley Kinder von der zweiten vnd letzten frawen hat, so will er dieselben 

vergleichen wessen sie sich heut oder mirgen zuverhalten, alßnemblich sollen die Zweiter ehe 

Kinder Jhre mütterliche Scheuer ahn Veltins peters Scheuern sampt dem garten daran vffm weg 

heraus, so er von Jhrer mutter patrimonio von daubhausen her bezahlt hat, sampt einer wiesen im 

graberg Jn Jhrer eingen hegen gelegen, Jtem ein wieß im reichenthal halb vnder Theisen Christen 

her, wie der stein mitten dadurch hinaus scheidt, Item Ein Ackergin beim schmalnbach an Cleßgins 
Johan vnd Gerlach Schafen, Jtem Ein Krauttgarttgin beim Rückers wasen an wendels Hansen 

Heraus, stöst an gemein wasen, Jtem das hinderste Krauttgärtgin vff Brücken wiesen ahn Johan 
Schmitten, Jtem Ein Ackergin vff der faulch, stöst an strippachs graben, ahn Hamans Jacoben, 

Jtem ein Ackertrisch vorm Hisselln(?) vff Reutern Johan, (*welche all von der mutter gut bezahlt 

vnd Jn destobesserer vergleichung hat Jhnen der ersten Kinder sein Erbeigene gartten an der 

Scheuern vffn gemeinen weg her dazu gegeben) An welchen stücken die letzter Ehe Kinder nicht 

suchen noch fordern sollen, ob nuhn wohl etwas weiter von deubhausen heruff von Creinen 

patrimonio kommen sein möchte, Jedoch, dieweill ein Kind nach der mutter tod verstorben vnd 
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Jhr mit einkindtheilung geerbt vnd dan auch Jn der haußhaltung vffgangen, So solls damit, weill er 

sich seiner forderung begeibt solchs sterbfalls begeben, verglichen sein, darnach die letzter ehe 

kinder belangend, dieweill die letzte fraw Fey fünffzig gulden Jhr patrimonium von Selbach Jhm 

hansen Zugebracht, er hans aber dasselbe nicht angelegt, so hat er Jhr für dieselbe 50 gulden 

erblich zuschetzen lasen vnd Zugestelt Ein wieß im Rüchenthal, ein drittentheill Zum wald, Zu dem 

geschetzten stein noch ahn obgemelten ersten Kindern gelegen, Jtem Ein Krauttgartten beim 

Rückers 

 

 39b 

wasen vnder obgemelter voriger ehe Kinder sadelln gelegen, stöst auch an gemein wasen, vnd ein 

acker In der strippach ahn Clesgins Johan stöst an veltin Keller, sonsten hat sie Fey noch 

Sechtzehn gülden vffm hauß Zufordern, damit dan diselben auch vergleichen werden, so hat er 

Hans Jhr vnd Jhrem Kindern erblich zugestellt Sein wohnhaus samptt dem gartten vnd hoffraiden 

darhinder vnd drübher welchs dieß letzte fraw vnd Jhre Kinder erb vnd eigenthumblich haben vnd 

die erste Kinder nichts daran suchen noch fordern sollen, was dan Zum dritten er hans, der vatter, 

heut oder morgen nach seim tod vberlest, dasselbe soll dann vnder beider ehe kinder zu gleichen 

theilln getheilt werden, schetzleuth vnd Zeugen hibey seind gewesen Veltins Peter Geschworner 

vnd Veltin Keller beide Zu Mörckenbach vnd philips Knöchell von Selbach. 

 

den 19ten xbris: Junckern Jost Zu occursdorff wittiber hat von Jacob Jungen ledigen Knecht 

daselbsten entlehnt zwantzig rädergülden itziger wehrung, dieselben Jhärlichs vff Martini biß Zur 

ablösung Vermög der ordnung Zuverpensionieren Verschreibtt Seine wies hinst der Mohren 

wiesen vff der Ambdorff an der Erdbach an Conrad Jungen gelegen. 

 

den 23ten xbris: Hans Virtt Zu Rabenscheidt Merg eheleuthe haben von Johan Josten Zu Rod noch 

ledigen Knechtt vndt seinem vormund francken Josten daselbsten entlehnet siebentzig 

rädergulden alter wehrung Zu 8 denarii vff Martini zuverpensionieren, verschreiben Jhre wieß 

vnder dem Mühlenrain am steg vndt dan des Schuldigers bruder gelegen Noch ihre wieß die 

Kleingellwieß genant ahn Jost Schneidern gelgen 

 

Versatz: Johannes Braun vnd Hans Geill alß Hossen Lexen Kinder vormünder Zu Schönbach haben 

von Hans Biebern daselbsten Barbara eheleuthen entlehnet dreyzehen rädergulden Zu 8 denarii, 

versetzen Jhnen dargegen der pflegkinder zwo wies die eine Jn der viehwiesen ahn Johan Rompen 

dem heimberger die ander im weidenaw ahn Henchins Jacobs Kindern gelegen vnd ahn weigels 
Stoffeln, dieselben ahn statt der pension selbst inzunehmen vnd gebrauchen. 

 

Verschreibung: Jacob Weller zu Breitscheidt Angin eheleuth haben von Jacob Jungen zu 

Ocursdorff noch ledigem Knechtt entlehnt fünff vndt zwantzig rädergulden alter wehrung zu 8 

denarii vff Martini zuverpensionieren mit 1 Gulden vnd 12 albus, verschreiben Jhren Krauttacker 

stöst ahn Johan Grooßen vnd Conrad Ebersbachen gelegen. 

 

 40a 

Jost Diell zu Occursdorff Angnes eheleuth haben von Jacob Jungen zu Occursdorff noch ledigen 

Knechtt entlehnt zwantzig rädergulden zu 8 denarii alter wehrung vff Martini zuverpensionieren 

(mitt 1 Gulden 5 Albus), verschreiben Jhre wieß vorm Mühlnwerck ahn des Schuldigers 

geschwistern vnd Theis Webers wittib Angin gelegen. 

 

Nota: hieher gehört Herschen Theises vnd seins Stiffsohns Johan Josts vergleichung, so mir 

schriftlich hiebeyligend gebracht vnd darauß verfragt(?) worden eingehefft vorm 17ten November 

anno 1625. 
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Der stattschreiber zu Herborn soll Hartmann Herbach wegen seiner mutter copiam protocolli 

contra Hanß Röem(?) […] 45 Gulden betreffend vmb die gebühr cassieren, alhier zu seinem beweiß 

inzupringen haben mögen. Actum Dillenberg am 11ten Martii ao 1634 

Diesen Zusatz hab ich Jacoben Herbachs wittiben mein protocoll mitgetheilt den 14ten Martii 

1634. 

 

 41a 

Jch Johann Schneider Bürger zu Herborn Bekenne hiemitt vor mich vnd meine erben, Daß mir der 

Erbar Fritz Reutter zu Mörckenbach Zu meinen hohen nöthen meinem schaden vorzukommen 

gütlich vnd bahr vorgesteckt vnnd gelehnet hat zwey hunderttfunffzigk fünff rädergülden jeden zu 

24 albus vnd den albus zu acht pfennigen gezehlet, welche ich zu obgedachter meinen 

vnderschiedlichen nöthen bahr von Jhm empfangen hab, Gelobe vnd verspreche demnach hiemit 

Jhme gläubigern vnd seiner haußfrawen Demuth Jhren erben oder wissentlichen Jnhabern 

diesesolche Zweihundertt fünff vnd fünffzig gülden so bald es von mir möglich oder Jhnen wider 

bedürfftig sein würde, gütlich vnd bahr widerzugeben vnd zubezahlen, damit sie aber disem also 

gewiß sein nutzen daran haben möchten, so versetze Jch Jhnen hiemit Zum rechten vnderpfandt 

Meinen Wißengrund im Kretzersgrund ahm Dorff Mörckenbach an Wetzgins Christen vnd an der 

Gemeinde gelegen, wie sie den bißhero brauchbar ingehabtt haben, dergestaltt vnd also, daß sie 

glaubiger solchen versetzten vnd ingestellten grund forters Jhres gefallens mit der schaar das 

eigen ohn mein oder menniglichs verhinderung inhaben vnd brauchen sollen 

 

 41b 

biß Zur ablösung so vff Martini geschehen soll, daß Jch das Haupttgeld wider ablöse, welchs mir 

vnd den meinen vff Zwei mahl, Jedes mahl zur helfft freystehen soll, da aber ein ander nächster 

kommen vnd abtreiben wollte, derselbe soll des Martinstags erwartten vnd alßdan das gantze 

haupttgeld vff einen hauffen bahr erlegen, Jm fall der notth aber, da die glaubiger Jhrs geldts 

wieder bedürfftig vnd Jch an bezahlung desselben seumhafft vnd hinderstendig sein würd, sollen 

sie das vnderpfand inbehalten vnd sich Jhres hauptgelds Kostens vnd schadens, da disen doruff 

gehen würde, zu gutem genügen daran erholen vnd bezahlt machen, ohn mein oder dero 

meinigen oder meniglich Jntrag vnd Verhinderung, sonder gefehrd, das zu vehrkünd hab Jch 

Andres Jacob Höen Stattschreiber zu Herborn dießen Versatz vff des schuldigers vnd Versetzers 

bitth, doch mir ohn schaden geschrieben, vnd vnderschrieben, So geschehen Jst den 6ten Januarii 

Sechtzehn hundert ein vnd zwantzig. Andres J. Höen 

Beckent der glaubiger vor sich vnd seine erben daß er Zu den vorigen 255 gulden capital noch funff 

gülden von den glaubigern zu seinen nöthen empfangen hab. Jst nuhn die gantze summa Zwey 

hundert Sechtzig gulden, dafur die glaubiger wie vorstehet das vnderpfand brauchen sollen, 

vehrkund dieses, so vff sein, Johanes, bitt gegeben ist den 4ten Martii Ao 1621. Andres J. Höen 

 

 42a 

Johann Schneider Bürger Zu Herborn Bekenne hiemit fur mich vnndt meine erben, Nachdem mir 

der Erbare Fritz Reuter Heinberger Zu Mörckenbach nuhn etliche Jahr hervor vnd nach zu 

vnderschiedlichen meinen nöthen lauth vorigen verschreibungen, so hiemit cassirt vnd vff 

gehoben worden, Vier hundert Eilff (*Drey Hundert 69, dieweill auch 35 gulden in den vnden 

gesetzten 77 gulden erlegt so daran abgehen, die vbrige 42 gulden aber an den 411 gulden 

abgekürtzt sein vff Jacobi 1626. bleiben die drey hundert sechtzig Neun gulden, doruff ich itzo 

noch 1 gulden empfangen so bleiben drey hundert Siebentzig) räder gülden vorgestreckt vnd dafur 

anstatt der pension meinen erbeigenen wiesengrundt zu Mörckenbach brauchbar ingehabtt hat, 

vnderdesen aber itzo ein Jahr oder drey das geldt vffgestiegen, daß ich etlich geldt an obgedachter 

haupttsummen in solcher vffgestiegenen hohen wehrung empfangen hab, derowegen damit Jch 

vnd meine Kinder damit nicht verkurtzt werden möchte So hab Jch mich heut dato mit dem 

Glaubiger vor Endsbenenntem Stattschreiber des Jenige, was ich Jn hoher wehrung bekommen, 
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berechnet vnd verglichen, daß er glaubiger mir noch Sieben vnd Siebentzig gülden dieses gelds(?), 

den Reichthaler zu 1 gulden vnd 21 albus gerechnet, bahr doruff heraußgegeben, daß es nuhn all 

vier hundert und Eilff (*369 doruff ich itzo noch 1 gulden empfange thut 370) gulden gemelter 

itziger wehrung sein vnd bleiben soll, Sage derowegen den glaubiger deroselben empfangenen 

Sieben vnd siebentzig gülden wie auch der antzen summen hiemit quit vnd loos, 

 

 42b 

Damit nuhn er glaubiger vnd sein erben solcher Vier hundert vnd Eilff (*drey hundert siebentzig) 

gülden nach wie vor versichert sein möchte, so versetze Jch Jhm nach wie vor obgedachten 

meinen wiesengrund zu Mörckenbach im Kretzersgrund an der Gemeinde gelegen wie er 

denselben schon vermög obgedachter cassierten verschreibung albereits in versatz zugebrauchen 

ingehabt hat, Also vnd dergestaltt, daß er denselben forters wie bißher im gebrauch behalten vnd 

ahnstatt der pension heug vnd grund scharen sich auch im fall der noth seins capitals pension vnd 

vnkostens, da dessen doruff gehen würde, daran erholen vnd selbst bezahlt machen soll vnd mag, 

sonder gefehrd, des zuverkund hab Jch Andres Jacob Höen, Stattschreiber Zu Herborn, diesen 

versatz vff des debitoris Johan Schneider bitth, doch mir ohn schaden, geschrieben vnd 

vndreschrieben, So geschehen Jst den 2ten Februarii Anno 1625. Andreas J. Höen. 

 

 43a 

Jch Johann Schneider burger Zu Herborn, kundte vnd bekenne hiermitt vor mich vndt meine 

Erben, das Jch dem Ersamen Henrich theisenn burgern zue Herborn bekandtlicher vnd 

Verechneter schulden vor entfangen Wein, brodt, vnd sonsten, so alles vff mein undt meiner 

haußfrawen WeinKauff vnd hochzeitlichen Ehrentag kommen ist, zuthun vnd schuldig bin, funfzick 

vnd acht rädergulden (*vnd 19 albus) alter vnd schlechter Herborner Wehrung, Berede und 

versprech demnach hirmit vndt in crafft dieses, vf trew vnd glauben obbestimbte funfzig vnd acht 

gulden (*vnd 19 albus) Jhme glaubigern, alle Jahrs, vff dato Zue endtbemelt, biß Zur ablößung vndt 

Vfkundigung mit gebürlicher Landtbreuchlicher Pension Vnverzuglichen vnd sonder allen Costen 

vndt schaden Zuverpensionieren. Vnd damit er glaubiger desen also gewiß vnd versichert sein 

möge, als verschreibe Jch Jhme Zum wahren Vnderpfandt, thue auch Jm vnd crafft dieses , meinen 

Hof vnd garten ahm burgberg binnen Herborn, Hinder Bastian Petri wittiben scheuern Her, vndt 

einer seit ahn Herrn piscatore gelegen, wie Jch denselben wegen Gerlach Weißgerbers selig durch 

die obrigkeit vermög briff vnd sigell (so Jch Jhme gleichfals versicherlich zustelle) erb vnd 

eigentumblich inbekommen hab, Daran er glaubiger sich vf den unverhofften seumnisfall beidts 

Capitals vnd Järlicher Pension wie auch Kostens vnd schadens, da einige vffgangen, zuerholen, vnd 

ohn mein vnd sonst menniglichs einred davon bezalt vnd allerdings schadloß machen soll vnd will, 

alles trwlich vnd sonder gevehrde, Jn verkundt der warheit hat vf mein Johann Schneiders als 

schuldners vleißiger Pitt, Daniel Eiershausen […] publicus der Schulen Herborn, diese obligation, 

im mein vnd meiner erben nahmen, doch Jhme allewegen sonder schaden, verfertiget vnd 

geschrieben, so geschehen Herborn den 27ten Januarii Anno 1615. 

 

 43b 

Heut dato den 2ten Januarii ao 1627 ist Johan Schneider vor mir erschienen vnd bekant, daß er vff 

diese hier austehende hauptsum von dem glaubiger weiter empfangen vnd sich Jüngst den 9ten 

9bris ao 1626 (*im beysein Hans Niesen) mitt Jhm berechnet, daß er Jhm itzo schuldig sey Ein 

hundert vnd zwantzig sieben redergülden vnd achthalben albus diesben Jharlichs vff Das soll das 

hirin verschribene vnderpfand dafür versetzt bleiben vnd versetzt noch dazu seinen Gartten im 

rompff(?) an der dillen vnd hans hoffmeistern gelegen, Also daß der glaubiger den gartten am 

Burgberg statt der pension brauchen der gartten im Rompff […] zum vnderpfand […] der am 

Burgberg […] würde, verhafft sein soll Andres Höen 

 

 44a 
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Jch endsbenanter bezeuge vnd bekenne mit dieser meiner handschriftt daß mir der ehrnveste 

vndt Manhaffte Jochim Newman Leutenampt auff einmahl gutwillig geliehen vndt vorgestreckt 

sechs vndt zwanzig Reichsthaler weniger einen halben, welches geldt ich dan zu meinen handen 

wol empffangen, Verschreibe ihm derowegen fur solches geldt meinen theil wiesen, genant die 

Kreese wiese gegen bey Merckenbach, solang bieß er solches geldt zu seinen handen wol 

empfanget, außgenommen alles Rechtens vnkostens so wegendt darauff gehen sollte, zuverkünd 

deßen vnd warer saden(?) auch vnverbruchlicher haltung, wie auch bey meinem waren worten 

vndt trewen, habe ich dieses mit meiner eigen hand vnderschrieben, Geschehen vndt geschrieben 

den 16 August in Vnserm Feldtlager bey Langenhorn Anno 1627. Philips Behr von Herborn. 

Erstlich den Kauffbrieff über mein hauß vnd garthen auf dem rößler 1100 Florin. Zweytens der 

Kauffbrieff über die callenbach den bitz garten von Hern professor Rau pro 56 Reichsthaler. tritens 

den Kauffbrieff über deß rosen wällges garthen von dem Hern Stoll von Dillenberg wegen seines 

stiffsohns dem jungen Hern Rückert. 4tens den Kauffbrieff über die wieß im Endenpfuhl von dem 

Johannes schwartz der jünger. Laut dem protocoll. 

 

 45a 

Der schuldiger Johan Schneider bekent daß er ferner zu seinen nöthen von den Glaubigern hieruf 

gelehnt empfangen hab Achtt redergülden zu 8 denarii Jst nuhn die Sum Zweyhundertt Sechtzig 

Achtt gulden, dafur die glaubiger das vnderpfandt biß zur ablösung brauchen vnd solche ablößung 

ein virtell Jhars vor Martini vffkundigen lasen sollen vherkund dises, so vff gemelts schuldigers bitt 

geschriben ist den 22ten Novembris ao 1621 Andres J. Höen. 

 

Nachdem der schuldiger Johann Schneider Paulus Johannen zu Burgk dreyßig redergülden lauth 

einer handschrifft schuldig ist vnd dieselben itzo bezahlen soll, so hat er dem Glaubiger so lang vnd 

hartt zu halß gelegen, daß er Jhm solche dreyßig gülden vnd noch zu seinen nöthen zween gülden 

vff daß vnderpfand vorgestreckt hat deren 32 gulden er Jhm auch hiemitt quittirt vnd ist also nuhn 

die gantze haupttsum Drey hundertt redergülden, dafur der glaubiger das vnderpfand biß Zur 

ablößung brauchbar inbehalten soll, biß Jhm die ablößung ein virtell Jhars zuvor vffgekündigt wird, 

vherkund dieses, so vffs schuldigers bitth gegeben ist den 6ten 9bris ao 1621. Andres J. Hoen. 

 

Jtem bekennt der schuldiger Johann Schneider daß er zu obgemelter haupttsummen nach weiter 

von dem glaubiger empfangen hab vierzehen rädergulden ieden zu 24 albus vnd den albus zu 8 

denarii thut nuhn dreyhundert virzehen gülden dafur die glaubiger das vnderpfand biß zur 

ablösung Jn Jhrem gebrauch für die pension behalten, vherkund dieses, so geschehen ist den 

24ten 9bris 1622 Andres J. Höen. 

 

Jtem bekent der schuldiger Johan Schneider, daß er zu vorgemelter haupttsummen noch dreyßig 

drey rädergulden obgemelter wehrung empfangen hab, thut nuhn dreyhundertt viertzig sieben 

rädergülden, dafur der glaubiger das vnderpfandt forters brauchen vnd behalten sollen, vherkund 

dieses, so gegeben ist den 14ten Aprilis ao 1623. Andres J. Hoen. 

 

 45b 

Jtem bekennt der schüldiger Johan Schneider, daß er nach letztem dato biß licher(?) noch Sechtig 

vier gülden zu seinen nöthen von dem glaubiger empfangen hat, wie sie sich in specie hievor mir 

berichtet, Thut nun mit den vorigen drey hundert virtzig sieben gülden zusammen vierhundert Eilff 

rädergülden, dafur dem glaubiger den versetzten grund forters an seim gebrauch biß Zur ablößung 

bleiben soll, vherkund dieses, so gegeben ist vff des schuldigers bitth doch mir ohn schaden den 

9ten Octobris ao 1623, Andres J. Hoen. 

 

Heut dato haben sich schuldiger vnd glaubiger miteinander berechnet vnd verglichen, daß die 

Erste sum von 255 in der alten wehrung gelehnt worden vnd also bleiben soll, weill aber das 
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übrige was nach der hand gelegt worden Zu newer wehrung nach leichten gülden, so hat der 

glaubiger solches leichten gelds halben dem schuldiger noch sieben vnd siebentzig gülden bahr Jnn 

den beuttell druff zugeben versprochen, Also daß obgedachte vier hundertt Eilff gülden nuhn all 

mit geld itziger wehrung nach dem reichsthaler zu 1 Gulden vnd 21 Albus gerechnet sein vnd ein 

new Handschrifft druber gemachtt werden soll, datum den 2ten Februarii ao 1625, Andres J. Höen. 



 54  

 46a 

QUOD FOELIX FAUSTUMQUE SIT ANNO 1625 
den 4ten Januarii: Mertin Clebus Burger alhie Julian eheleuth seind Hern Georgio Pasori Professori 

alhie zuthin vnd schuldig worden Funffzehen Reichsthaler, dieselben vff Maritini vber ein Jahr 

samptt gebührlich pension zuerlegen. 

 

den 4ten Januarii: Peter Wild Börger zu Herb Truckergesell ahlie zu Herborn Elsbet eheleuth haben 

von den Kastenmeistern Henrich Lichen vnd Conrad Bömpern entlehnt zwantzig florinieden zu 27 

Albus vnd den Albus zu 8 Denarii gezehlet, dieselben Jhärlichs vff Martini biß Zur ablößung Vermög 

der ordnung zuverpensionieren, Verschreiben Jhren gartten vff der Schaaffdilln alhie vor der 

vndersten pforten ahn Christian Baumio vnd Conrad Rückern gelegen. 

 

den 6ten Januar :Gietzlen Theis zu Seelbach Catrein eheleuth haben von Wilhelms Henrich 

daselbst Mergen eheleuthen entleht zween vn siebenzig redergulden itziger wehrung, dieselben 

Jharlichs vff Martini biß zur Ablößung mit 4 Gulden 8 Albus zu verpensionieren, verschreiben Jhre 

wieß Zu Steinbrücken an Hans Endersen gelegen Noch eine Jn der mooln wiesen an Gabriels 
Dielmans wittiben gelegen. 

 

Verschreibung: Hans Deusingk von Oberscheltt Margreth eheleuth haben von Hans Bendern 

daselbst Steingen eheleuthen entlehnt Zehen Reichsthaler, dieselben Jharlich vff NewJharstag biß 

zur ablösung mit drithalb mesten korn zuverpensionieren, verschreiben Jhre Sieß die 

Sommerswieß(?) genannt Jn der Siheltt(?) ahn Johannes Zeppern gelegen. 

 

Versatz: Endris Maag zu Seelbach Elsgin eheleuth haben von Hans Gietzeln Elßgin eheleuthen 

entlehntt Achtt rädergulden zu 24 albus zu 8 denarii, dagegen versetzen sie Jhnen zum vnderPfand 

Jhr Ackergen vor der Hermansgruben ahn Jost Lentzen vnd an glaubigern selbst gelegen, so sie biß 

Zur ablößung, so zur Brach Zeit eines liegt aber itzi geschehen soll, gebrauchen sollen. 

 

 46b 

den 8ten Januarii: Annacatrein Heunin Jochim Wissenbachs selige wittib Jst Jhrem Stieffsohn 

Johan Ludwig wissenbach an […] für sein antheill […] zugemachten Sechsundert zwantzig fünff 

gulden […] Zweyhundertt rädergülden, den reichsthaler für 1 Gulden 16 albus gerechnet, 

dieselben von heut dato vber ein virtell Jahr sampt 3 gulden pension zuerlegen vnd zubezahlen 

verschreiben Jhren Acker hinderm schloß vff philips Behr hero vnd oben an vnsers gnedigen Hern 

Acker vnd Meinem Acker hinder Kuhnbaum vff muderßbach gelegen sich im fall des seumens 

daran zuerholen. 

 

den 9ten Januarii: Johannes Lott Burger Zu Herborn Annamaria eheleuth haben von Hern Jost 
Sartorn Pfarhern Zu Jrmgarteichen Elßbeten eheleuthen entlehnt funffzig radergulden guter 

wehrung, diselben Jharlichs vff Newjharsmarckt zu Siegen mitt drey redergulden gutlich 

zuverpensionieren, verschreiben Jhre hoffstatt hinder Jhrem wohnhaus alhie hinder der 

obergassen zwischen dem gemeinen winckelgang vnd anderseits an Jörg Rosencrantzen gelegen. 

 

Verschreibung: Georg Rosencrantz Burger zu Herborn Christin ehleuth haben von Hern Jost 
Satorn entlehnt funffzig redergülden guter wehrung, dieselben Jharlichs vff den Newjharstag biß 

zur ablösung mit 3 gulden zuverpensionieren, verschreiben Jhre wieß vor der Ohellen bonder 

Schlett an Jost Posten gelegen. 

 

den 18ten Januarii: Stoffell willd schöpfen vnd Burger alhie hat von Wilhlems Henrich zu Seelbach 

Mergen eheleuthen entlehnt funffzig rädergülden, dieselben Jharlichs vff Martini mit drey gulden 



 55  

zuverpensionieren verschreibt Sein Sodell lands alhie Jn der Awe vff der dill so er von seinen Eltern 

ererbt an Johanns Leorn gelegen von Theis willn abgetheiltt. 

 

den 19ten Januarii: Mertins Johannes Zu Seelbach Angin eheleuthe haben von dem Gottskasten 

(*Baw zu Herborn) vnd dessen itzigen meistern Henrich Lich vnd Conrad Bömpern (*Baumeister 

Jacob petri) entlehnt die funffzig gulden so Johann Henrich Gudell Burger alhie abgelöset hat, 

dieselben Jharlichs vff Martini vermög der ordnung zuverpensionieren, verschreiben Jhren Acker 

Jn der Montzenbach an ysten Josten vnd an Hans Hannes Josten gelegen, Jtem Jhre wieß Jn der 

Montzenbach an Micheln Scheffern gelegen, vnd Ein ackergin an der faulich an Gaberin vnd 

Johans Hans wittiben gelegen vnd ist mit vorwissen vnd bewilligung des Hern pastoren Hern Johan 
Jacobs Hermanni alhie zu Herborn geschehen. 

 

 47a 

den 20ten Januarii: Conrads Hans zu Ballerßbach hat von Jost Arnoldsen zu Seelbach wittwen 

entlehnt Zehen Reichsthaler, dieselben Jharlichs vff Martini biß Zur ablösung mit eim lam 

zuverpensionieren, verschreibtt sein siß vorm Nidersbach ahn Hermans Hansen gelegen. 

 

Bicker verschreibungen vnsers gnedigen Herrn: 

1.) Gertraud Conrad Seltzers selige wittibe zu Bicken hat von vnserm gnedigen Hern erkaufft Ein 

scheuerplatz sampt der hoffstatt davor für 35 gulden dieselben ist sie schuldig worden, Jharlichs 

vff Martini gebührlich zuverpensionieren, verschreibtt zu der gekaufften hoffstatt Ein wiß vor der 

Reichhaken an Jost vnd Conrad peiffern gelegen. 

 

2.) Wüsten Theisen Henrich Catrein eheleuth haben von vnsers gnedigen Herrn erkaufft Ein 

Hoffsplatz doruff seins Hauß ein theill stehet sampt dem hoffstettgin davor für Achtzehen 

redergulden, so sie schuldig worden zuverpensionieren, verschreiben dazu Jhren Acker hinder der 

Burck ahn Hans Schrautenbachen gelegen. 

 

3.) Henrichs Jacob Elßbeth ehleuth haben gekaufft Ein Scheurnplatz am weinberg vor dreyZehen 

redergulden so er schuldig zu verpensionieren, verschreiben Ein Acker am schellnbach an Conrad 
Vögelern gelegen. 

 

4.) Sohns Johannes sohn Jostgin vormünder Johans Henrich vnd Conrad Steubingk haben gekaufft 

ein Scheuern platzgin am Weinberg für Sieben redergülden Verschreiben Jhren Acker vffm 

Himberg an Fritz Steubingen. 
 

5.) Conrad Pfeiffer Catrin ehleuth vnd Jost Pfeiffer Gertraud eheleuth haben gekaufft zwo sadelln 

lands ahn vier theilln vffm hollerstück für funffz[zig] gülden zu verpensionieren, verschreiben 

Conrad sein Acker vor Steinebach an Tönius Schmitten gelegen vnd Jost Sein Sodell daselbsten an 

Furmans Conraden gelegen. 

 

6.) Sohns Johannes Mertin wittwer vnd Jacob Bauman Anna eheleuth haben gekaufft Jhrs Hauss 

Hoffstatt am weinberg sampt dazu gehöriger hoffraidung vnd gerechtigkeit mit dem gärttgin 

darhinder für viertzig redergulden, verschreiben Mertin sein Acker bey Leutersthaal an Johans 
Jacoben gelegen vnd Jacob Ein Acker hinst Schellnbach an Johans Jacoben vnd am weg gelegen 

 

7.) Steinus Scheffer Gehlgin ehleuth haben gekaufft den platz bonder seiner Scheuern im 

Weinberg 

 

 47b 
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sampt dem […] Zugang am hauß für funffzehen rädergülden, verschreiben Zu dab[…] Jhren Acker 

hinder der Burgk an Hans Scherern gelegen. 

 

8.) Johannes Mertin wittwer vnd Jacob Bauman Anna eheleuthe haben gekaufft den Scheuern 

platz vnder Jhrer Scheuern am weinberg sampt dem gang hinder Steines Schefers scheuern hier 

fur zwantzig gülden Verschreiben Mertin Sein acker bey leutersthaal an Fritz Steubingen vnd Jacob 

Sein Acker hinst Schellenberg an Johans Jacoben gelegen. 

 

9.) Conrad Peiffer vnd Jost (*Pfeiffer)  gebrüder cum uxoribus (*Gehlgin) haben gekaufft den 

platz, doruff Jhr Scheuern stehet sampt dem andern scheuernplatz darhinder am weinberg sur 

dreyßig Zween gülden Verschreiben dabeneben Jhren Acker vor weides ahn fuermans Conraden 

gelegen. 

 

10.) Elßbet Hans Webers selige tochter hat gekaufft den platz vnd Jhres vatters selige Scheuern 

ahm weinberg für Dreyßig gulden, Verschreibt Jhre wieß vffm Alten weyer ahn Conrad 
Hellenbergern gelegen. 

 

11.) Conrad Scherer Annelßbet haben gekaufft Ein scheuernplatz vnder seiner Elterlichen 

scheuern für zwölff redergulden, Verschreiben Jhr wieß vor weides ahn Söllen Johanesen gelegen. 

 

12.) Mertins Hannes wittib Gertraud hat gekaufft All die platzungen vnder Haußscheuern vnd 

ställen, sampt der hoffraidung davor vnd den gartten mit den Kirschbaumen, für Einhundertt vnd 

fünff redergülden, Verschreiben dabeneben Jhren Acker vff Schellbach an Endris Josten gelegen 

Noch Ein acker bey röhrbach ahn Steines Scheffer gelegen. 

 

den 22ten Januarii: Nilius Peiffer zu Fleißbach Gertraudt Eheleuthe haben von dem Gottskasten 

vnd desen vorstehern Hans Georg Zaunschliffern vnd Henrich Lichen entlehnt fünffzehen 

rädergülden itziger guter landswehrung, diselben Jhärlichs vff Martini gebührlich 

zuverpensionieren, Verschreiben Jhren Acker vffm Kirchhoff zu Fleißbach ahn Theis Schreinern 

vnd Jhr wiß obigt der Lang wiesen ahn Josten Johannesen gelegen, Sich daran zuerholen haben. 

 

 048a 

den 22ten Januarii: Conrad Schmitt zu Offenbach Angin eheleuth haben von Hans Peusern dem 

Eltern wittwern entlehnt drey Reichsthaler, dagegen versetzen sie Jhm Jhr Ackergin hinder dietrich 

wasen im veldgin zu Offenbach an Nickeln Schulen vnd an Niclas Langen, so sie mit den itzigen 

druffstehenden Korn brauchen vnd wan es brach liegt wider abgelöst nehmen sollen. 

 

den 26ten Januarii: Eyßbert Leor Burger zu Herborn Susanna eheleuth haben von Hern Georg 
pasorn professorn alhie entlehnt Vierzehen reichsthaler, dieselben Jharlichs vff Martini so 

vergangen angefangen hat, mit gebührlicher pension gütlich zu verpensionieren, verschreiben 

Jhren Gartten vor der Schleitter pfortten im beschlossen gartten stöst an den weg zwischen Hans 
Leorn vnd Conrad Lünckern. 
 

Hans Endris zu Seelbach Fey eheleuth haben von Hans Braun zu Seelbach Engin eheleuthen 

antlehnt Ein hundertt vnd vier redergülden, Dießelben Jharlichs vff Faßnacht biß zur ablösung 

zuverpensionieren, verschreiben Jhren acker vffm schöbelln zu Selbach an Hans Kochen vnd Jhr 

wiesgen im Bruell an Theis Kegeln gelegen, Jtem Ein wisgin vffm Gewend an Nickell Braun 

gelegen, sich im fall der noth daran zuerholen haben. 

 

Jost Bitzen zu Rabenscheid vnd Johan Schlemmer zu Breidscheid Jhre zween Beuttbrieffzettel 

zumachen lauth vfruffs den 1ten Februarii ao 1624. 
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Verschreibung: Cuntzhen Jost zu Medenbach Elsgin eheleuth haben von Scheffer Hanns Weigeln 

zu Breidscheidt annen eheleuthen entlehnt Zehn redergülden zu 24 albus vnd den reichsthaler zu 

1 Gulden 21 Albus zu verpensionieren, verschreiben Jhre zween Acker vff der Ebert einer an 

francken Johan vnd der ander an Michels Johan gelegen. 

 

Verschreibung: Peters Adamb Synd Ann Elßbet eheleuth haben von dem Gottskasten vnd itzigen 

Kastenmeistern Henrich Lichen vnd Conrad Bömpern alhie entlehnt Zehen radergülden diselben 

Jhärlichs vff Martini biß zur ablösung gebührlich zuverpensionieren, verschreiben Jhre wieß im 

Dieterth nach oben am heimberger Endris Hansen gelegen. 

 

Verschreibung: Bast Becker genannt Berleburger Bürger zu Herborn, Anna Magdalehn eheleuth 

haben von dem Gotskasten alhie vnd desen vorstehern Henrich Lichen vnd Conrad Bömpern 

entlehnt zwantzig gute Gulden zu 24 albus vnd den albus zu 9 denarii diselben Jharlichs vff Martini 

gebührlich zuverpensionieren, verschreiben Jhr wohnhaus alhie Jn der weißgerbergassen vff der 

bach ahm Schulhoff anderseits am gemeinen winkell neben Hans Moritzen gelegen. 

 

 048b 

den 28ten Januar: Angin Mertins Hansen selige wittibe hat zu Jhres Eidombs Henrich peiffers 

nöthen contribution vnd anders außzuzahlen entlehnt vier redergulden so er Henrich von Buhlen 
Philipsen Ann Elsbeten eheleuthen empfangen, Verschreibt Jhnen dagegen zum vnderpfand Jhr 

Gärttgin Jn der Bitz zu Fleißbach an glaubigern vnd Hans Endrisen gelegen, welches sie für Jhr gled 

brauchen sollen. Zeug Hengins Arnold daselbst. 

 

den 2ten Februarii: Zuwissen als sich Harmans Jacob zu Mörckenbach ahn wetzges Christs selige 

wittiben ehlich bestattet, daß sie Gretgin Jhm Jacoben damals vffm Hinlich verheisen, daß er heut 

oder mirgen nach Jhrem tod, von Jhr Gretge ein hundertt gulden zu voraus vnd da sein theill an 

dem jenigen, so sie etwa aneinander erkobern möchten, haben soll, vnd damitt er auch ein 

vffenthaltt vnd herberg haben möchte, soll er auch das alt heusgin so sie von Jhrem patrimonio 

biß vff Zehen gulden erkaufft vnd bezahlt hat, zur leibzuchtt haben vnd so lang er im 

wittibenstandt bleibt, bewohnen soll, Zeugen hiebey seind gewesen Fritz Reuter Heimberger, 

veltins peter vnd paulls Henrich zween geschworene. Clesgins Hans vnd Christen Hans. 

 

Verschreibung den 3ten Februarii: Jacob Seibell zu Erdbach Crein eheleuth haben von Scheffer 
Hannes weigelln zu Breitscheidt Ann eheleuthen entlehnt Viertzig rädergulden nach itzigem 

ahnschlag, vff Martini zuverpensioniren, Verschreiben Jhre Wieß vff der Goldtbach ahn Johangin 
Schmitten gelegen, noch Jhre wieß obigt dem obersten beuch ahn Johangin Schmiten, Noch Jhren 

acker zu Dieffenthaaln ahn Jost Haan gelegen. 

 

Den 4ten Februarii: Johannes Bömper Burger zu Herborn Krein eheleuth haben von Conrad 
Newen Burgern zu Herborn Catrein eheleuthen entlehnt Achtzig rädergulden itziger wehrung, vff 

heut dato sampt der pension gütlich wiederzugeben, verschreiben Jhren gartten vff der Schaffdilln 

wie er Jhn von seinen Eltern ererbt vnd vor Jost Löhren Bauch erkaufft haben, ahn dem fuspfadt 

zu des Zaunschliffers gartten zu sto? gelegen, wohero aber solch vnderpfandt verschrieben sein 

würde alß dann sich der Glauberger ahn dem andern genugsam erholden vnd erzihltt machen soll. 

Nota: heut den 10ten Aprilis 1625 hat der schuldiger Johannes Bömper angezeigt, daß er noch 

zwantzig gulden zu dem obgesetzten Achtzig empfangen hab vnd geböten dieselben dabey 

zusetzten vnd Ein hundert gülden daraus zumachen. 

 

 49a 
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Verschreibung: Die Gemeinde zu Herbach vndt Jhrem nahmen Johann Baast Heimberger vnd die 

vier geschworenen als Lenen Theis, Hans Holler, Christ Becker vnd Michell Steines daselbsten vnd 

von der gemeindt peters Johangin vnd peters Philips daselbsten haben von Scheltts Hannes 
Johangin zu Herbach noch ledigen Knechtt zur brandtschatzung etlicher reuter entlehnt zwantzig 

Reichsthaler, vff Martini zuverpensionieren, Verschreiben Jhre gemeine wieß vor der Steinahen 

ahn der gemeindt vnd oben ahn Lehn theisen stosendt. 

 

Verschreibung: Hans Theis zu Medenbach Fronicka eheleuth haben von Henrich Habern zum Hain 

Anna eheleuthen entlehnet zwantzig Zween rädergulden […]ger wehrung, vff Martini 

zuverpensionieren mit Korrn, verschreiben vnser theill ackers in weigells gartten ahn Johannes 
Haarn gelegen Noch vnsern acker daselbsten ahn Jost Haan dem ältern gelegen, Noch vnser 

Krauttacker vor gassen ahn Jörg Möllern gelegen, Noch vnser theill ackers Jm […]thaal ahn 

Johannes Haarn. 

 

den 12ten Februar: Paulus Johann zu Herbach Angen eheleuth haben von Johangin Scheltten dem 

Jüngern noch ledigen Knecht entleht Ein vnd viertzig redergulden itziger wehrung dieselben 

Jharlichs vff Martini gebührlich zuverpensionieren, verschreiben Jhr wieß vff der Aw zu Herbach 

zwischen Josten Fritzen Josten gelegen vnd Jhren Acker am Scheitth an Scheffer Josten vnd 

Scheltt Johangin gelgen, sich daran zuerholen. 

 

Haasen peters wittibe Guta hat von Jhrer tochter Elsen vnd deren vormundern Hans Kochen vnd 

Hans Haasen zu Seelbach entlehnt zehen rädergülden itziger wehrung, vf peterstag 

zuverpensionieren, verschreibtt Jhre wieß Jm Brüell ahn Johan Kochen gelegen vnd vnden vff die 

gemeindt stosendt. 

 

Verschreibung: Jost Kegell zu Seelbach Chreingin eheleuth haben von obgemelten glaubigern 

entlehnt zwantzig rädergulden, vff Martini zuverpensionieren, verschreiben Jhre wieß Jn der bach 

ahn Henrich Casparn gelegen. 

 

 49b 

Verschreibung Lex(?) Beudell zu Bicken Marien eheleuth haben von Fritz Steubingen zu Bicken 

Gertraudt eheleuthen entlehnt Vierthalben Reichsthaler, vf Martini zuverpensionieren, 

verschreiben sie halb hauß vnd all Jhr andere guter, sich daran zuerholen. 

 

Verschreibung: Johangins Thönius zu Niderscheltt Catrin eheleuth haben von Jost Möllern zu 

Erdbach selig (*vnd desen wittiben Annen) entlehnet zu vnderschiedlichen mahlen lauth andern 

handtschriften, so hiemit cassiert worden hundert vnd dreisig rädergulden Jhärlichs vff Martini wie 

ehedem zu verpensionieren, Verschreiben Jhren Krauttacker in Gitzgin(?) zu Niderscheltt ahn 

Danieln Ringeln gelegen, Noch vnsern Krauttacker vffm schlag ahn Johan Coßman, Jtem Jhren 

acker vor dem wellginsthaal vnden vnd oben ahn Claaß Tebusen, Jtem die helfft Jhres ackers hider 

dem bierbaum vnden vff Niesen Johangins wieß hero. 

 

den 27ten Februarii: Heintzen Peter zu Seelbach Angin eheleuth, Heintz Jacob Gütgin ehleuth, 

Christs Hans witwer vnd Heintzen Gehlgin ledige magdt daselbsten haben dem 

hochwohlgebornen vnserm gnedigen Hern abgekaufft Einen Scheuernplatz an Leffen?garten 

sampt dem pletzgin darbeneben Johan Kochen Haus wider abgesteint vnd dafur schuldig worden 

dreyßig funff gulden Sollen innerhaln dreyen Jahren sampt der pension, so es in der Jahr dato 

lengst? Verpensioniert worden, verschreiben nicht allein die platzung, sampt daruff stehender 

scheuer, sondern auch Jhr zufarende? beide hoffraidung an Peters Johangin scheuer. 
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Verschreibung [Eintrag ist stark verblasst]: Mertins Jost zu Seelbach Elsgin eheleuth haben 

gekaufft vnsers gnedigen Herrn Scheuerplatz doruff ire Scheuer stehet […] sampt dem platzgin 

darhinder biß an Kröcken Thebus gartten, wie abgesteint vnd dafur schuldig worden achtzehen 

redergulden, dieselben in 3 Jharn zubezahlen, verschreibt zu dem erkaufften platz vnd[…] 

scheuern, noch Jhr theill wiesen in der New wiesen an […] Johannes gelegen. 

 

 50a 

Verschreibung: Kröcken Thebus zu Seelbach Merg eheleuth vnd Anna Dielman Mags haußfraw 

daselbsten haben vnserm gnedigen Hern abgekufft Einen Graßlappen im dorff seelbach hinder 

heintzen peters Scheuern ahn der Kauffern bewen gelegen vnd dafür schuldig worden drey vnd 

zwantzig gulden, dieselben in dreyen Jharn samptt der pension was soll Jhars wegen(?) 

zuverpensionieren, verschreiben noch zu dem gekaufften gartten Thebus seinen wiesenplacken 

am Brüell an Kochen Johan gelegen vnd Anna Jhren gartten an dem gekaufft garten oben her 

gelegen. 

 

den 3ten Martii: Jacob Wetz zu Synd Elßbet eheleuth seind Magister Nahums seligen Kindern 

vormundertn Görg Mausen vnd Tönges Wabeln die von Hans Schauben zu Herbach abgelöste 

Sechs vnd Sechtzig gute gulden vnd 16 albus den albus zu 9 denarii zehlet zuthun vnd schuldig 

worden, dieselben forters vff Martini gebührlich zuverpensionieren, verschreiben Jhnen von 

gemeltem Jhren schwagern Hansen erkaufften acker vffm Steingesstück zu Synd vffm gemeinen 

weg her, Jtem Jhr theill das obrist Jn der ScheppenCuntzwiesen ahn Beuerbachs Weigeln vnden 

gelegen, so mit diesem geld bezahltt worden. 

 

Den 4ten Martii: Catrein Bastian Petri selige wittibe alhie hat von Jhrem sohn Henrich Petri 
Schöppen alhie dorotheen eheleuthen entlehnt zwölff reichsthaler, dagegen versetzt sie Jhnen 

Jhren Graßgartten mit den Augstberben(?) vor der schleitter pfortten an Albert Muderßbachen 

gelegen, welchen sie Jharlichs mit der abnutzung graß vnd obsts an statt der pension biß zur 

ablösung, so vff walpern geschehen soll, gebrauchen sollen, vnd soll die vffkundigung 4 wochen 

zuvor geschehen. 

 

Den 7ten Martii: Gütgin Jacob Hoffmans selige wittibe zu Burgk Jst der Kirchen Burgk vnd deren 

verwesern Jacob Jung vnd Matthias Greffen schuldig so Jhr von Gottfried heusen erben zuweist 

worden Achtzig Ein redergulden, diselben vff Martini gebuhrlich zu Verpensionieren, verschreibtt 

Jhre wieß vffm Kist? zu Burgk ahn Jacob Schmitten vnd Jost Benders tochter Anna Catrein 

gelegen, wie auch an Jhrer andern wiesen so sie hiebevor der Kirchen schon verschrieben. 

 

 50b 

Kauffcontract: Zuwissen daß folgender contract zwischen Annen Johan Molln seligen wittiben vnd 

Jhrem sohn Conrad Jn beysein Jhrer Kinder vnd dero Enckeln vormunder Ehrn Christoph Mollerio 

Georg Theisen vnd Gotthard Klunck selige Kinder vormunder Johan Sartor vnd Henrich Lichen wie 

auch Ehrn Johan Krehen schöffen alhie, geschlossen vnd vom Hern Schultheisen Conrad Capsen 

ratificiert worden daß die mutter Jhrem sohn verkaufft hat Jhren halben tag lands vffm 

morckenbacher weg dem obristen ahn Jhrer vndersten helfft gelegen vnd Jhren Acker am Rieh[…] 

hinder Gerlach Metzlers acker gelegen, für vnd umb vier hundert gulden, Also vnd der gestaltt, 

Dieweill sie schuldig ist vnd gern auß der schuld sein wolt, daß sie dem Kauffer noch folgende 

schulden zugeweist zubezahlen alß beym Kloster Keppell anderthalb hundert gülden capital vnd 

Achtzehen gulden pension, Bey Dr. pinziers erben funffzig gulden capital vnd neun gulden 

pension, [bey] Paulus Johan zu Burgk 25 gulden, bey Hans Josts genannt Boschhengins wittiben 

20 gulden capital, bey Hern Georg pasorn siebenzehen gulden 4 albus, bey Hern Corvini seligen 

erben 14 Gulden capital, bey Henrich Petri 3 gulden schuld, bey Magister Nahum seligen Kinder 

vormunder sieben gulden pension, bey Georg Theisen neun gulden schulden vnd bey Jhm 
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Conraden dem kauffer selbsten Achtzig gulden schuld so er Jhr vorgestreckt doruff er endlich 

erlegtt zwantzig albus also, daß die Kauffsumm hiemit gebührlich verglichen sey, Jn masen er 

kauffer sies es alles gutwillig also angenommen vnd zu geze[…] sich vnderschrieben hat. 

 

den 10ten Martii: Maags Endris zu Seelbach Elsgin eheleuth haben von Hannes Reicharden 

daselbsten Creingin eheleuthen entlehnt Eilff rädergülden, itziger wehrung, dafür versetzen sie 

Jhnen Jhre wieß vorm saff(?) am glaubiger gelegen vnschedlich sein […] lendgin, so sie Jhnen 

außbezalt welches wiesgin sie biß zu ablösung brauchen vnd sich im fall der noth daran erholen 

sollen. 

 

Verschreibung: Conrads Paulus zu Fleißbach anna ehleuth haben von Johann Haarn daselbst 

witwer entlehnt Neunzehen halben gülden, Jharlich zuverpensionieren, verschreiben Ein Södellgin 

lands am Greiffsteiner pfad an Hermans petern vnd Ein acker daselbsten an Hans H[…] seligen 

wittiben gelegen. 

 

 51a 

Verschreibung: Lex Conrad zu Bicken wittwer hat von vnserm gnedigen Hern gekaufft Ein 

Hoffraidung vnder Herman Hans sein hauß vnd baw sampt dem pletzgin daran ahm pfarrhoff 

gelegen cnd dafur schuldig worden Ein hundert vnd Ein gulden verschreiben nicht allein die 

gekaufft hoffraidung vnd doruff stehende bew, sondern auch noch Ein wiesgin im Steinbach an 

Arnold Scheffern gelegen. 

 

Hans Steubing Gertraud eheleuth haben Jhrer gnaden abgekaufft Ein Hoffraidung doruff Jhr hauß 

vnd scheuer stehet sampt dazugehöriger platzung im Lexhoff auch am pfarrhauß gelgen für 

Einhundert gulden, dieselben in ein Jahr ohne pension zuerlegen oder was alßdan nicht erlegtt 

wird vber ein Jahr zu verpensionieren, verschreiben zu der gekaufften hoffraidung vnd 

doruffstehender bauen Jhren Acker vff weides an Fritz Steubingen gelegen. 

 

Arnold Steubing lediger Knecht hat gekaufft Ein acker vffm dehnstück alles was Jhre gnaden da 

gehabt haben am pfarracker gelegen für Ein hundert fünff gulden, diselben Jharlichs gebürlich 

zuverpensionieren oder abzulegen wie droben vnd ein wiesentrisch zum Saal ahn Sollen Johannes 

für Eilff radergulden thut Einhundert Sechtzehen gulden, verschreibt Sein Acker Jm Reitzengruben 

an Jost Fuchsen gelegen vnd dazu die gekaufften guter. 

 

Verschreibung: Hans Scheffer zu Offenbach im namen seins sohns Hans Henrich Schefers hat zu 

einem schaaffkauff von Adambs Casparn zu Bischoffen Königund ehleuth entlehnt zwantzig Ein 

gulden vnd neun albus dieselben Jharlichs vff Martini gebührlich zuverpensionieren, verschreibt 

sein wieß Jm foder Kallenbach an Stein Hansen Herein gelegen. 

 

Verschreibung: Hans Schmitt zu Seelbach angin ehleuth seind wilhelms Henrichen Mergen 

eheleuthen für abgekauffte güter schuldig worden Ein hundert viertzig rädergülden guter 

wehrung, dieselben Jharlichs vff Martini zuverpensionieren, verschreiben die Kauffte güter vnd 

Jhren eigen acker dazu vff der Klingeln ahn dem gekaufften acker gelegen. 

 

 51b 

Jacobs Endris zu Offenbach Anges eheleuth haben von Cuntz Hans Adamben zu Offenbach ledigen 

Knecht entlehnt zehen redergulden itziger guter wehrung dieselben Jharlichs vff fastnacht 

gebührlich zuverpensionieren, verschreiben Jhren Acker hinder Altenrod an den glaubiger vnd 

Hans Seltzern gelegen. 
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Verschreibung: Hans Koch zu Seelbach Elsgin eheleuth haben vnserm gnedigen Hern abgekaufft 

ein hoffstatt vnder Jhrem Stall an Theis Gietzel sampt der Hoffraiden daran an Theis Gietzeln vnd 

an Heintzen Petern gelegen, dieselbe stöst an Peters Arnolds wittiben für vierzehen redergulden, 

dieselben zu verpensionieren, verschreiben Zu den gekaufften Hoepfgin vnd doruffstehenden stall 

vnd noch dazu Jhr wisgin zu gebrauchen an Tönges Lentz. 

 

Angin Henn Leinwebers selige wittib zu Bicken Jst Jhrem bruder Hans Schreutenbachen 

daselbsten Gehlgin eheleuthen entlehnt zehen redergulden itziger guter wehrung so sie an frucht 

bekommen dieselben Jharlichs versetzt Jhren Acker vor der Burgk am glaubiger das vnderste theill 

vff Conrad Steubingen her gelegen, welches er anstatt der pension brauchen soll. 

 

Herrn verschreibung: Furmans Conrad zu Bicken Elßbet eheleuth haben von vnserm gnedigen 

Hern erkaufft Ein Acker vff teutschen lappen vffm Ballerßbacher pfaracker her vnd dafur schuldig 

worden Einhundert Neutzig gülden diselben Jharlichs vff Martini zuverpensionieren  doch soll 

dieses ein(?) noch verlauffen eins Jhars erst agehen verschreiben noch zu dem Acker Jhren Acker 

im gärgeßbach ahn Hans Steubingen gelegen vnd Jhren Acker daselbsten auch an Hansen gelegen. 

 

Den 17ten Martii: Henrich Weber von Niederscheltt Anna eheleuth haben von Jost Mollens 

seligen wittiben Annen zu Erdbach entlehnt funffzehen redergülden, Jharlichs vff Martini biß zur 

ablösung gebührlich zuverpensionieren, verschreiben Jhre wieß im wilckenbach an Sonmans 
Veltin gelegen. 

 

Verschreibung: Peter Bender zu Seelbach Anna eheleuth haben von Götthards Thebus seligen 

Kindern vormundern Tönges Lentzen vnd Jost Paulusen daselbsten entlehnt Zehen gulden(?) fünff 

mesten Korn (so gegolten 22 Reichsthaler) Jtzo aber zur helfft fünff gülden dieselben Jharlichs vff 

Matini zuverpensionieren, verschreiben Jhren gartten zu Heidgenborn zu Selbach ahn Tönges 
Lentzen gelegen. 

 

 52a 

Beckerhens Thebus Engin eheleuth haben von dem vorgemelten Götthards Thebus Kindern 

entlehnt Sieben gulden dieselben Jharlichs vff Martini zuverpensionieren, verschreiben Jhr 

Ackergin Jm Essenbach ahn Heidrichs Hansen gelegen (*Nach bestellung dieser Verschreibung 

haben sie noch an Korn fur 3 Gulden 6 Albus bekommen thut nun 9 Gulden 6 Albus so schon dieß 

Jahr mit 11 Albus 2 denarii vermög der vormunderrechnung verpensioniert worden.) 

 

Verschreibung: Adamb Cuntz Burger zu Herborn Annachristin eheleuthe haben von Theis 
Klöcknern von Münstereinfeltt weißbindern entlehnt vierzehen redergulden itziger wehrung, 

dieselben Jharlichs vber ein Jahr sampt der pension widerzugeben da ers aber lenger entrichten 

kann, forters biß zur ablösung, so vierzehen tag zuvor vffgekundigt werden soll, 

zuverpensionieren, verschreiben Jhren graßgartten vff der landwehrung zwischen Jhren 

grabgärten gelgen, stöst an Magdalen Sengelin. Jn beysein Asman Cuntzen von Synd. 

 

Verstz den 24ten Martii: Hans Scheffer zu Offenbach Witwer hat von Mertens Angelsen Witwen 

daselbsten entlehnt zwantzig rädergulden versetzt Jhr dargegen seine wieß bey der 

scheibellwiesen ahn Johannes peusern gelegen, sich daran mit der schaar heugs vnd grunnts ahn 

statt der pension selbst nützen vnd gebrauchen. 

 

Verschreibung: Johannes Kolb zu Breidtscheit Anna eheleuth haben von Reiffen Basten 

daselbsten Annen eheleuthen entlehnt zwölff rädergulden, versetzen Jhnen Jhr Stammes wieß ahn 

Scheffers Hannes Weigelln gelegen. 
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Versatz: Noch haben obgemeltt Schuldiger von peters Johannen zu Erdbach witwer entlehnt 

fünffzig rädergulden versetzen Jhnen dagegen Jhre wieß Zu der Erdbach vff der Stammets awe ahn 

Toniges Schmitten zu Breitscheit gelegen. 

 

Verschreibung: Hans Kegell zu Seelbach Angin eheleuth vndt Johannet Hans benders wittibe zu 

Seelbachen haben von Wilhelms Henrichen zu Seelbach Merg eheleuthen entlehnt zwantzig 

rädergulden vff Martini zuverpensionieren, verschreiben Jhren acker vffm widgins(?) gartten ahn 

Thebus Hansen gelegen paulus peters HannesenSeelbach gelgen. 

 

 52b 

Verschreibung: Hanß Haaß zu Seelbach AnnElßbet eheleuth seindt Johannes Sölln zu Bicken vor 

ein abgekaufft wießgin schuldig worden sechs vnd fünffzig rädergulden vff Ostermeß zu 

verpensionieren wie sie vnserm gnedigen Hern empfängtt, verschreiben die abgekaufft wieß vnd 

noch dazu Jr eigen theill wießen Jn den Zugemach wiesen Jm Seelbach ahn Hans Kochs gelgen. 

 

Verschreibung: Jörg Kroß zu Offenbach Margreth eheleuthe seindt Johannes Sölln Zu Bicken vor 

abgekauffte güter schuldig worden Ein hundertt vierzig fünff räder vff Ostermep 

zuverpensionieren wie sie vnser gnediger Her empfänget, verschreiben Zu den erkaufften gütern 

Noch Jhre wieß Jn der weinlosen ahn Hans peusern gelgen Noch Jhre wieß Jn der Sauerwiesen an 

Gassen Henrichen gelegen. 

 

Herrn Verschreibung: Lorentz Steubing zu Bicken Elßgin eheleuth haben von vnserm gnedigen 

Hern abgekauft Eine wieß vffm St[…]tbaum ahn der pfarrwiesen (*für 35 Gulden) Noch drey 

sodelln landts sampt der zweyen wießgin daran vffm Nassen acker ahn dem kauffer selbsten vnd 

Johan Jacoben gelegen für 100 rädergulden Sind 135 Gulden Dieselben zuverpensionieren, 

verschreiben Zu den verkaufften gütern noch Jhren acker gegen den Seelbach zum halben tag 

landts ahn Breungins Josten gelegen Noch Jhre wieß vor der Burg stöst ahn Jost(?) Seltzern. 
 

Verschreibung: Nickell Böckell zu Seelbach Creingin eheleuth seindt Lorentz Steubingen zu Bicken 

Elßgen eheleuthen für abgekauffte güter schuldig worden zwey hundertt vnd zwantzig 

rädergulden, verschreiben zu den erkaufften gütern Jhren acker Jm Seelbach ahm Junckernacker 

gelegen. 

 

Verschreibung: Ludwigs Theisen zu Gusternhain Elsen eheleuth seindt Conrad Newen Burgern zu 

Herborn Catrein eheleuthen fur abgekaufftes pferdt schuldig worden berechnetes gelts siebentzig 

rädergulden itziger wehrung, vff Martini samptt der pension zuerlegen, Sich seiner beßern(?) 

fahrend vnd liegend zuerholen. 

 

 53a 

Zuwissen vnd Kundt sey hiemit öffentlich, daß nachfolgender Kauffscontract zwischen Johan 
Molln seligen wittiben Annen vnd Jhrem sohn Conrad Molln Bürgern alhie zu Herborn Jn beysein 

Jhres sohns Ehrn Christoph Molitors, Jhres Eydombs Georg Theisens vnd Jhrer Enckeln, Götthard 
Kluncks seligen Kindern vormundern Johan Sartors vnd Henrich Lichs wie auch Johan Krehen 

Schöffen vnd Burgers alhie geschlossen vnd vorm Schultheisen Conrad Capsen ratificiert vnd 

bekreffrigt worden, daß nemblich die Verkaufferin Anna Jhrem sohn Conraden dem Kauffer Zween 

äcker als die helft Jhres Ackers obigt dem Mörckenbacher weg Jn der Awen alhie die oberste an 

Stoffel Willn vnderste vffm weg (*wie itzo mitt Korn steht vnd in der mitte abgesteint ist) vnd dan 

den Acker am Rieberg bondern gemeinen weg her an Gerlach Metzlern gelegen für vier hundert 

(*vnd dreyzehen) gülden verkaufft hat, Also vnd dergestaltt, Dieweill die verkaufferin schuldig ist 

vnd gern auß solchen schulden sein wollte, Daß er Kauffer dieselben schulden, so sie Jhm hiemit 
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zuweiset, bezahlen soll vnd will, Alß nemblich beym Closter Keppel Anderthalb hundert gulden 

capital, vnd Achtzehen 

 

 53b 

gülden pension, Jtem bey weyland Hern Dr. Pintziers seligen erben funffzig gulden capital vnd 

neun gülden pension, Jtem bey Paulus Johannes seligen erben von Scheltt fünff vnd zwantzig 

gülden capital, Jtem bey Hans Josts genannt Boschhengins seligen wittiben Even zwantzig gülden 

capital Jtem bey Hern Georg Pasorn siebenzehen gülden vnd vier albus capital, Jtem bey weyland 

Hern Corvini Buchtruckers seligen erben Vierzehen gülden capital, Jtem bey Magister Nahums 

seligen Kindern vormundern Sieben gülden schuldt, vnd dan Jhm Conraden dem Kauffer selbsten 

Achtzig gülden schuldt so er Jhr der mutter in Jhren nöthen vorgestreckt hatt (*welche achtzig 

gulden soln stehen pleiben […] vff der mutter […]lebe, als den selben […] von den geschweistern 

[…] interesse […] ncker hand bezahlt worden), doruff er Kauffer zun letzt zwantzig albus bahr 

erlegt vnd also den vier hundert gülden kauffgeld gantz vergnügtt vnd gleich gemachtt hat 

allermaasen er Kauffer dises alles also gutwillig eingangen vnd angenommen hat, Treulich sonder 

argelist vnd gefehrd das zuverkünd hab Jch Andres Jacob Höen Stattschreiber zu Herborn diesen 

Contract vff dero Contrahenten bitth doch mir ohn ohn schaden duppell geschrieben vnd beneben 

Conraden dem Kauffer mit eigen handt vnderschrieben, So geschehen Jst den 7ten Aprilis Ao 

1625. Enders J. Höen, Beken ich chonrat moll wie oben stet. 

 

 54a 

Quittung: Johan Waltter Burger zu Herborn hat verkaufft seine Taitsch(?) vff der Haiden bonder 

Hirschberg am Hirschberger weg, stößt vnden vff dem Merckenbacher viehtriep ahm kauffer 

selbsten gelegen güldt frey dem Erbarn Johan Schaaffen Elsbethen eheleuthen fur zween gulden 

daruber er Jhm quittiert vfgeruffen den 9ten 9bris Ao 1623 
 

Conrad Schmitt zu Offenbach Angin eheleuthe haben von Conrad lotten dem blinden alhie zu 

Herborn entlehnt funffzig rädergulden itziger wehrung vf Martini zuverpensionieren, 

verschreibten Jhre hauß vnd hoff zu Offenbach ahn gemeinen weg vnd ahn Manuel schneidern 

gelegen. 

 

den 31ten Martii: Jacob Weller Zu Breidscheid Angin eheleuth haben von Reiffen Basten 

daselbsten Annen ehleuth entlehnt Eilff redergulden, Versetzen dagegen Jhre wies zu Erdbach vff 

der Grommets Awen an Clasen Henrichen gelegen, welche die glaubiger anstatt der pension mit 

der schaar heugs vnd grunnts brauchen sollen. sonderlich aber die nechste schaar. 

 

Henrich Schmitt Bürger ahlie Gertraudt eheleuth haben von Jacob Petri Even eheleuth entlehnt 

viertzig Reichsthaler, dagegen versetzen sie Jhren wiesengrundt Jm Kopffersgrundt ahn Jochim 
wissenbachs selige wittiben vnd Gerlach wabeln gelegen welchen die glaubiger biß zur ablösung 

brauchen vnd im fall der noth sich daran erholen sollen, vnd disen in baw vnd besserung als sein 

eigen halten. 

 

Jacob Lang zu Herbach Christein eheleuth haben von Johannes Baasten Johangin vnd Niclasen 

gebrüdern zu ambdorff entlehnt Zehen reichsthaler, dieselben Jhärlichs vff Ostern biß zur 

ablösung mit einem halben reichsthaler zuverpensionieren, verschreiben Jhre wieß im Birnenstück 

zu Herbach an Jost Kolben dem schmitt vnd dem gemeinen weg gelegen. 

 

Anna Johann Molln selige wittibe ist Jhrem sohn Conrad Molln Bürgern alhie Elsgen Eheleuth bahr 

vorgestreckten gelds schuldig achtzig redergulden gemeiner landswehrung darin sonderlich die 13 

gulden capital bey der Kirchen schönbach begriffen sein so er fur mich abgelöst vnd Ein 

verschreibung darüber zurück gegeben hat, sollen Jhm heut oder morgen nach Jhrem tod aus 
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verlassenschafft Jn der vergleichung vergnügt werden. (*Nota als sie Anna diese verschreibung 

bestellet, hat sie den vorigen am 7ten Martii beschriebenen contract dieser 80 gulden halben, daß 

die selbigen bß nach ihrem todt stehen bleiben vnd Magister Nahums seligen sechtzig gulden 

daran vom acker bezahlt werden sollen sie die anderung hiebey liegen zuersehen.) 

 

 54b 

den 7ten Aprilis: Bernts Jost zu Ballersbach lediger knecht ist Jost webern dem Jüngern Catrein 

eheleuth zu Bicken für abgekaufft güter schuldig worden Sechtzigk reder gülden, dieselben 

Jährlichs vff Martini biß zur ablösung mit drey gulden vnd 14 albus [zuverpensionieren] verschreibt 

sein Acker im Haubach zu Ballerspach an Dilgen wise vnd ahn Lorentz Kreuder gelegen vnd Jhr 

wies im Lützelbach ahn Scheffern Josten gelegen beneben den gekaufften gütern die glaubiger 

seind vnserm gnedigen Hern schuldig, dahin sie den schuldiger geweist vnd ist derselbe willig nicht 

allein die pension, sondern auch capital wie es vnser gnediger Her habt, zuerlegen. 

 

Verschreibung: Nilius Peiffer zu Fleißbach Gertraud ehleuth haben von Hans Beckern zu Driedorff 

Annamarien entlehnt Eilff Reichsthaler ieden zu 1 gulden 21 albus dieselben Jhärlichs vff 

Bartholomaei mit saim korn, was im land breuchlich ist zuverpensionieren, verschreiben Jhre wieß 

In der lang wiesen an Paulus Thebusen zu Fleisbach gelegen vnd Jhren Acker vffm Kirchweg an 

Nilius Ludwigen gelegen. 

 

Verschreibung: Endris Fuerman zu Offenbach hat von Johan Schuln daselbsten entlehnt Eilff 

redergulden itziger wehrung dieselben Jharlichs vff Martini biß zur ablösung gebührlich 

zuverpensionieren, verschreiben Sein wieß zum Brückeln hinst dem steg zu Offenbach an Hans 
Mertin Steubings wittiben vnd Reuters Henrichen. 

 

den 12ten Aprilis: Endris Maag zu Selbach Elsgen eheleuth haben von Götthards Thebus seligen 

Kinder vormundern Tönges Lentzen vnd Paulus Josten entlehnt vier gulden vnd 14 albus Jharlichs 

zuverpensionieren, verschreiben Jhren acker vffm mühlngraben an Scheffers Micheln gelegen. 

Heintzen Jacob Gütgin eheleuth haben von obgedachten vormundern entlehnt Neun gulden 6 

albus zuverpensionieren, verschreiben Jhre wieß im mühlnstück an peters Josten gelegen. 

Jost Lentz Angin ehleuth dreszehen gulden vnd 17 albus zuverpensionieren, verschreiben Jhr 

wiesgin in der wescheltt(?) an Nickell Böckeln gelegen. 

Philips Knöchell Engin eheleuth entlehnen zehen gülden, verschreiben dafür Jhr wiesgin am 

perners lappen an Melchiers Josten gelegen. 

 

den 13ten Aprilis: Johan Reuß Bürger zu Herborn Gehlgin eheleuth haben den dem Gottskasten 

alhie entlehnt hunffzehen rädergulden Jhärlichs vff Martini bis zu ablößung gebührlich 

zuverpensionieren, verschreiben Jhren Acker Jm Sindersthaals vff peter weißgerbers grund an 

steynes willen gelegen vnd an Wilhelm Mangers wittiben,  

 

 55a 

Den 14ten Aprilis 1625: Merg Möllers Reitzen selige wittib zu Ballersbach hat von Christen Josten 

zu Ballersbach ledigem knecht entlehnt funff redergülden itziger landwehrung versetzt Jhm 

dagegen zwey Baumgärtgin vff der ruß an einander an Paulus Johannesen gelegen vnd sein 

gärtgin im hirschthaln mit den birnbaum Jm schuchtewiesen(?) vnd Jhr theill im Bircksthaln an den 

Creinmetges erben gelegen, dieweill sie aber das oberst in den gärtgen nicht entbehren kan, so 

hat sie Jhm dafur Jhr leibzüchtige wieß bey Thebus Pauls Haus zubrauchen ingestellt, so viel aber 

das capital belangt, soll er sich vff den nothfall desselben an den obgesetzten vier eigen stücken 

erholen. 
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Nota: heut dato ut supra haben sich Johan Reuter vnd Johanes Feller zu Merckenbach berechnet 

daß die vom 14ten April ao 1623 vorgestreckte 25 gulden, so schwer geld gewesen, nuhn mit 

vffrechnung seiner pension vnd wiesenzins 25 Gulden itziger wehrung sein sollen. 

 

Verschreibung: Johanngins Hans zu Medenbach Merg eheleuthe haben von Conrads Josten zu 

Erdbach Annen ehleuthen entlehnt Ein Hundertt reder gülden itziger lands wehrung dieselben 

Jhärlichs vff Martini gebührlich zuverpensionieren, verschreiben Jhre vmb Jhren bruder Johangins 
Velten erkauffte wiesen vff der Erdbach an vier ortten, Eins Jn der Behrwiesen am glaubiger, das 

ander Jm Breungins wiesen an Stoffel Schmitten stöst auch am glaubiger, das dritt daselbst an 

Hans Langen vnd das vierte daselbst an glaubigen stöst ans wasser vnd drey orttwisen im 

Pfaffengrund all dres ahm glaubiger selbst gelegen vnd Jhren Acker im lintch(?) zu Medenbach 

stöst an Sonmans Veltin. 

 

Den 21ten Aprilis: Endris Furman zu Offenbach hat von Johan Wagnern Schoffen vnd Burgern zu 

Dillenberg entlehnt die Sieben vnd zwantzig gulden (zu 24 albus vnd zu 8 denarii) welche scheffern 
Johangin zu Offenbach abgelöst hat lauth handschrifft so cassiert worden Jhärlichs vff Martini 

gebührlich (*mit 3½ mesten korn von 20 Gulden) zuverpensionieren verschreibtt zum vnderpfand 

sein wies vff dem Betten ahn Johan Schulen gelegen, sich im fall der noth daran zuerholen, hibey 

gewesen Johannes peusern Heimberge SteinenHans vnd Hans Seltzer zu Offenbach. 

 

Den 24ten Aprilis: Hans Kring von Dilbricht Jst wegen seins Eidombs Francken Jacobs  zu Burgk 

(*Johannes Jungen zu Fellerdilln) für ein pferd fünffzehendhalben Reichsthaler, dafur er gut(?) 

worden zuthun vnd schuldig worden, also daß der principal Jacob die pension selbsten vff walpern 

ausrichten soll, der Bürg aber verschreibt die helfft der güter, so Jhm Jacoben heut der morgen 

nach des Bürgen todt gebühren möchte, zu dillbricht gegen gelegen, daran sich der glaubiger 

erholen soll. 

 

Jost Fickert Bürger zu Herborn Fey eheleuth haben von Wilhelms Henrichen zu Seelbach Mergen 

eheleuthen entlehnt Einhundert gulden itziger landswehrung, diselben Jharlichs vff Martini 

gebührlich zuverpensionieren, verschreiben Jhr zween acker vorm heiligen Creutz einer an Niclas 
Fickerts seligem Kind vnd das ander an Gerlach Lotten gelegen. 
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den 28 Aprilis 1625: Leuckeln Hans zu Offenbach witwer hat von Henrich Heiderichen zu Bicken 

wittwern entlehnt Achtt rädergülden itziger wehrung, versetzt dagegen seine wieß im santh ahn 

Leuckeln Engin gelegen, welche der glaubiger biß zur ablösung an statt der pension brauchen sich 

im fall der noth daran erholen soll. 

 

Verschreibung: Johannes Sölln zu Bicken witwe hat von Hern Johan Henrich Alsteden Theologie 

professorn alhie an der schulen zu Herborn entlehnt  fünffzig rädergülden ieden zu 24 albus vnd zu 

8 denarii, dieselben Jhärlichs vff Ostern biß zur ablösung mit drey gulden zuverpensionieren, 

verschreibt seine wies in weyden zu Bicken ahn Peter Steubingen vnd Eine Jn der letch(?) an 

Johan Scherers wittiben gelegen (*Noch Ein wießgin in der Ballersbach an Fritz Steubingen), sich 

im fall der noth daran zuerholen haben. 

 

Verschreibung: Hans Dörr zu Niderscheltt Catrein eheleuth haben von Jost Jungen Heimbergern zu 

Erdbach Elßgin eheleuten entlehnt Ein hundert dreyßig rädergulden itziger landtswehrung zu 24 

albus den albus zu 8 denarii vff Martini zuverpensionieren, vff drey ziehl abzulegen, verschreiben 

Jhre wieß vff der Montzenbach ahn Conrads Johannen, Jtem Jhren acker in den Bierbaumen ahn 

der gemeinde vnd oben her ahn schuldigern selbsten gelegen, Jtem ein wieß im Wackenbach ahn 

Hern Hans Koßman, vnd Jhren acker Jn der Burger awen ahn peter Beudeln gelegen, Jtem Jhren 
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acker bondern geßgin zu Niederscheltt ahn peter jungen stöst mit den hegen ahn dem gemeinen 

wasen(?) 

 

Paulus Jost zu Synd Annelßbet eheleuth haben von Gertrauden, Walter Brauns seligen wittiben 

entlehnt fünffzig redergulden zu itziger wehrung, dieselben Jharlichs vff Ostern biß zur ablößung 

mit gebührlicher pension zuverpensionieren, verschreibt Jhre wieß in der Creutzwiesen an Hans 
Fellern gelegen vnd Jhren Acker vffm hohen rain an Hermanus Theisen von Fleißbach stöst an 

Johan Haarn, Noch Jhren Acker daselbsten ahn Theis Bendern vnd auch an Hermanus Theisen, 

noch ein Acker vffm Beetgin(?) an Götthards Christen gelegen. 

 

Den 5ten May ao 1625: Steffan Jödt zu Ballersbach Gertraud eheleuth haben von Johan webern 

zu Bicken(?) Gertraudt eheleuthen entlehnt zwantzig vier rädergulden wie es 1618 gegolten hat, 

versetzen Jhnen dagegen Jhre wieß vff der awe zu Ballersbach ahn Jost Scheffern, sich ahn statt 

der pension derselben zu gebrauchen. 
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Verschreibung: Jost Breungin zu Bicken Anna eheleuth haben vnserm gnedigen Hern abgekaufft 

Eine wieß vor weides(?) gelegen vnd dafur schuldig worden Sechs vnd Dreyßig redergulden itziger 

wehrung dieselben Jharlichs vff Martini zuverpensionieren, verschreiben beneben der gekaufften 

wiesen Einen Acker bey Steinbach an Breungins Hansen gelegen. 

 

Verschreibung: Theis Willd Bürger vnd Metzler alhie Creingin Eheleuth sein Peters Johangin zu 

Herbach vor vnd nach fur abgekaufft vieh zweyhundert rädergülden schuldig worden, dieselben 

Jharlichs vff Martini biß zur ablösung gebührlich zuverpensionieren, verschreiben Jhre wieß bey 

herbach die Kornwieß genannt Zwischen Jost Willen sohn Jacoben vnd stöst forn an Peters 
Philipsen vnd Jhr wieß vffm wassenstück(?) an Conrad Blumen daselbsten vff der Kornwiesen ahn 

Peters Philippsen gelegen. Nota Dieweill diese vnderste Kornwies Henrico Mollero verkaufft, So 

hat der schuldige an dern statt verschrieben seine wieß im großen seiffen ahn Bastian weinleins 

wittiben stößt an Schelt Johangin. 

 

Verschreibung: Veltin Keller zu Mörckenbach Anna eheleuth sein Conrad Newen Bürgern alhie 

Catrein eheleuthen rechter gestendiger schuldt, wegen Jhrer schwegerin vnd schwester, schuldig 

funffzig redergulden itziger wehrung sollens vff kunfftigen Martini sampt gebührlich dahin 

erschiener pension bahr ohn einigen kosten vnd schaden zubezahlen, also da einige kosten vnd 

schaden dem glaubiger druffgehen sollte, daß der schuldiger dan dasselbe vff sein bein binden 

soll, bey verpfendung aller Jhr haben vnd nahrung. 

 

Verschreibung: Jost Schmitt zu Burgk Elßbet eheleuth haben Simon Sengeln seinen Acker Jn der 

Burger awen vff der haarnwiesen(?) gelegen abgekaufft vnd daran schuldig wordenfunffzig 

redergulden itziger wehrung, welche der verkauffer seinem schwager Jorg Rosencrantzen Burgern 

alhie Stein eheleuth Zugeweist, Jhärlichs vff petri cathedra zu verpensionieren, verschreiben die 

erkauffte Acker vff Hernwiesen (*hinst der dieln) hinst Burg an Happell Jacoben gelegen samptt 

Jhr eigen theill daran. Nota weill sich die erste [verschreibung] verloren, hab ich vff des debitoris 

bitten ein andere machen müssen, den 26ten Marty 1626. 

 

Den 12ten May: Möllers Weigels Kinds vormunder Paulus Johannes vnd Christen Peter zu 

Ballerßbach haben von Nickeln Ludwigen zu Ballersbach Catrin eheleuthen entlehnt Funff gulden 

vnd 4½ albus welche zu lösung des wießgins bey Fellers Paulus hauß angewend vnd mertins 
petern wider gegeben worden, Versetzen Jhnen gemeltes wießgin an Reitzen Kindern gelegen, 

welches sie forters biß zur ablösung brauchen vnd im fall der noth daran erholen sollen. 
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Versatz: Theisen Peters Hans zu Breidscheid Angin ehleuth haben von Clasen Johan daselbsten 

Elsgin ehleuth entlehnt Siebentzig redergulden itziger wehrung versetzen dagegen Jhre scheuer 

binnen Beidscheid Jn der Steg wiesen an Cuntz Schmitten vnd Schefer Hans weigeln, doruff 20 

gulden gethan, Noch Jhren Acker im faulen feld vff Theisen Hannes Theisen her, Jtem Jhren Acker 

in wildgen bonder Jacob langen Her, Jtem Jhren Acker vnder Breidstruth an Jorgen Conrads 
Hansen, Jtem Jhren acker daselbsten an Großhen friedrichen, Jtem Jhren Acker im huenveld 

(*hinder der rodgruben) die helfft gegen Ningeln Adamen, Jtem Jhren Acker forn im huenveld 

auch an Nigeln Adamen, Jtem Eins am Schaffweg die helfft auch an Adamen, Jtem noch eines im 

huhnveld hinder Großhen Friedrichen vnd an Niegeln Adam doruff 50 gulden gethan die scheuer 

ein halb virtell Jahr vor walpern vf zukundigen vom schuldiger aber im tach zuhalten, vnd die acker 

nach mistrechtt zugebrauchen. 

 

Verschreibung: Peters Jost zu Seelbach Engin eheleuth seind Wilhelms Henrichen Mergen 

eheleuthen für ein stück abgekaufften garttens (*sampt dem auser dem gartten ligenden stück so 

dero verkauffer fartth gewesen) zur hoffraidung schuldig worden sechtzig gulden vnd noch zehen 

gulden gelehntes gelds dazu thut siebenzig gulden dieselben Jharlichs vff Martini gebührlich 

zuverpensionieren, verschreiben zu dem gekaufften noch Jhr wieß Jm brüllstückern sampt dem 

erkaufft theillgin daran an Petris Johangin. 

 

Verschreibung: Conrad Winckell zu Ambdorff ist seinem eidomb vnd tochter erster ehe Manuel 
wollnern vom Franckenberg Elsen eheleuthen schuldig vier vnd dreysig gülden erkoberung, so er 

conrad mitt seiner ersten frawen Fronicken Geyseln Theisen selige tochter von Medenbach zu 

Jhrem halben theill errungen hat, desen zur versicherung verschreibt er Conrad Jhnen glaubigern 

seinen wisenseiffen im Brabach alles was er von dem putschen daselbsten erkaufft hat, also daß 

sie sich heut oder morgen wan sich des schuldigers leibzucht endiget, daran im fall der noth 

erholen sollen Jn beysein Michels Marxen zu Medenbach vnd Tönius Hansens von Breidscheidt. 

 

Den 17ten May: Weigels Hansen selige wittibe Zu Merckenbach hat den 17ten May ao 1621 Eine 

verschreibung vber 20 gulden dem Bawmeister bestelt, so verrechnet(?) gewesen, Jst nuhn recht 

vff die kastenmeister Henrich Lichen vnd Conrad Bömpern bestelt vnd anders […] worden. 
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Den 18ten May 1625: Hans Götthard Bürger zu Herborn thut von wegen des von seiner basen 

Catrein Johan Dantzigs seligen tochter vffstorben sterbfalls (*so sich auf dreyhundert gülden an 

handschifften einem gartten vnd allerhand fahrens belaufen thuht) caution vnd verschreibt 

dagegen Sein wohnhaus alhie bondern zaunberg(?) am winckell neben mudersbachs scheuern 

anderseits am Kampio(?) gelegen vnd dazu noch den vffgestorben gartten, vber das setzt er auch 

da die vnderpfand nicht reichen würden zum bürgen seinen schwager Fritz Reutern Heimbergern 

zu Merckenbach. 

 

Verschreibung: Conrad Steubing zu Bicken Crein eheleuth haben von Schucherts Conrads seligen 

Kindern vormundern Paulus Fellern vnd Jost Kreudern entlehnt Zehen redergulden itziger 

wehrung, diselben Jharlichs mit einem halben [gulden] zuverpensionieren, verschreiben zum 

vnderpfand Jhre wies in der Ballersbach vff der awen an Jost Scheffern gelegen. 

 

Verschreibung: Hans Dieß von Donßbach wohnhafft zu Manderbach hat von Lehngin Johann 
Reichmans seligen wittiben zu Oberrospen entlehnt Neuntzig redergulden itziger wehrung 

dieselben Jharlichs vff Heiligen Creutztag gebührlich vermög der ordnung zu verpensionieren, 

verschreibt seine zwo wiesen vor der scheppach ein an Pfitzen Hannes wittiben vnd die ander 

auch an derselben wittiben als abtheilerin gelegen. 
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Verschreibung: Baltzer Schmitt zu Bicken witman hat von Fritz Steubingen daselbsten Gertauden 

eheleuthen entlehnt zwantzig redergülden itziger wehrung dieselben vff Martini 

zuverpensionieren verschreibt sein acker vff der Creutz wiesen ahn Jost Wagnern gelegen. 

 

Den 16ten May: Jost Scherer Heimburger zu Ballersbach Creingin eheleuthe haben von Hern 

Johan Jrlen der heiligen Schrifft Doctorn vnd professorn alhie zu herborn entlehnt ein hundert 

rädergulden itziger wehrung vff ostern zu 
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verpensionieren, verschreiben Jhre wieß hinden ahm hauß ahn Steffan Jötten gelegen stöst ahn 

den gemeinen weg, vnd […] ackers an der haern ahn Christen petern gelegen Jm beysein Johan 
beehrn, Johan Reiffen beyden schöffen anders(?) vnd Johann webers zu Herborn. 

 

Den 17ten May: Gerlach Lotth Burger alhie zu Herborn Eva eheleuthe seind von wegen Jacob 
Webers dem Hern Johan Jrlen der Heiligen Schrifft Doctorn vnd professorn alhie Anna Catrinen 

eheleuthen schuldig worden Ein hundertt rädergulden itziger wehrung, vff Michelis abzulösen 

oder zuverpensionieren, verschreiben Jhren von Jacob webern erkaufften acker vor kuhenbeumen 

ahn Magdalehn Sengelin gelegen. 

 

Verschreibung: Johangin Scheltt zu Herbach Angin eheleuth haben von Johannes Baasten ledigen 

knecht zu Ambdorff entlehnt achttzehen rädergulden itziger wehrung, vff walpern 

zuverpensionieren, verschreiben Jhre wieß Jn der Newenwiesen ahn Stein Johannen gelegen. 

 

den 24ten May: Jost Haan der jünger zu Erdbach Güta eheleuth haben von Reiffen Bastian zu 

Breidscheidt Anna ehleuthen entlehnt dreyßig redergülden, versetzen Jhm dagegen zugebrauchen 

Jhre wieß vor libsthaaln in der baumgins wiesen an Stoffel Schmitten gelegen, Noch Jhr wies Jn 

der ottwiesen an Schmitts Jochimen. 

 

Verschreibung: Herman Manßkop(?) burger Zu Siegen Margreth eheleuth haben von Hans Ortten 

zu Rodenbach weitman entlehnt achtzig rädergulden itziger wehrung, vff Pfingsten 

zuverpensionieren, verschreiben Jhren gartten Jm Höen(?) zu Siegen bonder der Stattmauern Jn 

seiner lebendigen hegen. Jm beysein Tomas meusers (?) vnd Henrich winckeln beyde burger zu 

Siegen. 

 

Den 25ten May: Johannes Braun zu Schönbach Catrein eheleuth haben von Hans Theisen 

Hannesen daselbsten Catrein eheleuthen entlehnt dreyzehen halben rädergulden, versetzen 

dagegen Jhre wieß Jm daubenesters wiesen ahn peter Niesen, Noch Jhre weiß vffm Bornrain ahn 

Hans Theisen wittiben gelegen, sich derselben ahnstatt der pension zugebrauchen. 

 

Den 26ten May: Hermannus Reuter Heimberger zu Fleisbach Elßgin eheleuth vnd sein Eydomb 

Hengins Cunrad daselbsten Angin eheleuth haben von Theis Kuntzen vnd Peter Lutzen alß 

Heyderichs Hansen Kinder vormundern entlehnt fünffzig rädergulden itziger wehrung, 
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vff Martini zuverpensionieren, verschreiben Hermannus Reuter seine wies Jn der Bitz ahn Hans 
Endrisen, Conradt seine zwey wießger allbeyde ahn Theis Buhln gelegen, Noch seinen acker vff 

der Eyßkautten ahn Henrich Peiffern gelegen. 

 

Verschreibung: Johan Schaaff zu Merckenbach Elßbet Ehleuth haben vom obgemelten glaubiger 

entlehnt Sechtzig vier rädergulden vff Martini zuverpenionieren, verschreiben Jhre wiesen vndigt 
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Hirschberg eine Zwischen peter Lentzen Die ander ahn Hanß Schaaffen gelegen. (*Nota: 

[Heyd]erichs Hansen Kinder [zu] Hirßberg bekennen, dass es capital an […] gulden […] bezahlt […] 

handschrifft welche kommen? […] den 27ten Julii 1625) 

 

Reuter Jacob zu Fleisbach Catrein eheleuth haben von obgemelt glaubigern entlehnt zwantzig 

achtt rädergulden vff Martini zuverpensionieren, verschreiben Jhren acker obigtt der stauth ahn 

Tönges Arnolden noch Jhren ackern vorm dorff ahn Hermannus petern, Noch Jhr ackergin vff den 

flachsackern ahn Hans Endrisen gelegen, Noch Jhre sodell lands von der heyden ahm Burg 
Nilgesen gelegen. 

 

den 27ten May: Hans Kip genannt Vsinger Bürger zu Herborn Margreth ehleuth haben von Ehrn 

Niclas Bayern zur zeit Pfarhern zu Walalben Catrein eheleuthen entlehnt funffzig Neun 

redergülden itziger wehrung, Dieselben Jhärlichs vff ascansian biß zur ablösung gebührlich vermög 

der ordnung zuverpensionieren, verschreiben Jhr wohnhauß alhie in der hindergassen einerseits 

am gemeinen winckell anderseits an Johanes Schern gelegen sich im fall der noth daran zuerholen 

haben. 

 

Verschreibung: Endris Weber Bürger zu Herborn wittwer hat von dem Ehrnvesten vnd wohlweisen 

Johan Hadamarn Bürgermeister vnd schöffen zu Siegen entlehnt Einn Hundertt Reichsthaler in 

specie, dieselben Jharlichs vff himmelfarth mit sechs Reichsthalern zuverpensionieren, 

verschreibtt seinen Tag lands vorm Beillstein vff Philips Behrn her gelegen oben an Jacob Knölln 

erster ehe Kinder gelegen, Zeugen hiebey seind gewesen Johan Jrlen der heiligen Schrift Doctor 

vnd Jost Maas Burger zu Herborn. 

 

Den 27 May: Jacobs Endris zu Offenbach Angnes eheleuth haben von Rimpeln Matthias seligen 

Kinds vormundern Johangins Jacoben vnd Nickeln Schuln daselbsten entlehnt Zehen redergulden, 

vff Martini gebührlich zuverpensionieren, verschreiben Jhren Acker hinder Kallenbach an Hans 
Seltzern vnd ein Acker am Hangenacker an Jacobs Johan Henrichen gelegen. 

 

Verschreibung: Jacobs Tönius selige Kinder vormunder Jacobs Endris vnd Conrad Schmitt zu 

Offenbach haben von Hans Fuchsen zu Offenbach Angnesen eheleuthen 
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entlehnt zwantzigk radergulden dafur versetzen sie Jhrer pflegkinder wieß in wagenleisen(?) zu 

Offenbach ahn Hans Adamb wetzen gelegen dieselben sollen glaubiger mit der schaar anstatt der 

pension brauchen vnd sich auch im fall der noth daran erholen. 

 

Den 24ten May: Georg Hecker zu Daubhausen, Bekentt, daß er sein theil ahn dem leibzüchtigen 

gut, sey besuchtt oder vnbesuchtt, (so lehngin, adam ortten wittibin, inhat, doch vnschedlich), 

verkaufft hat zu OberRospen dem ehrsam? Christ Lehnharden zu sechshellen Greten eheleuthen, 

Hans Ortten Annen eheleuthen vnd Johan Ortten Susannen eheleuthen zu Oberrospen fur 15 

gulden itziger wehrung Numermehr etwas mehr dazusuchen, Im beyseyn seines Sohns 

Johannesen Hecker vnd Hans Ortt zu Rodenbach. vnd soll dieser brieff bestandt haben wie ein 

gesiegelter brieff, So geschen den 24. May 1625 vff Heilig Creutzmarckt. 

 

Verschreibung: Velten Keller zu Merckenbach Anna eheleuth haben sich mit Jhrer schwester vnd 

schwegerin Margreten zu Allendorff verglichen, Erstlich haben sie Velten vnd Anna von Jhr 

abgekaufft Jr theill güterger, so Jhm Jhre mutter übergeben, für zweyhundert rädergulden. Welche 

sie bekennt, daß sie es bekommen, biß vff sechtzig funff gulden, welche sie Velten Vnd anna noch 

schuldig seindt. Zum andern, daß sie den streith mitt den güttern, so Jhnen von Jhrem vatter selig 

gegeben worden, hingelegt vnd die g[…] nichts sein sollen, sondern gleich getheiltt werden sollen 
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vnd all Jhr anderen gütern so sie noch zu erwartten haben, außgenommen einer wiesen, die 

hunderwieß genannt, auff welcher wiesen sie Margreten Eilff gulden und ein ortt pfandtgeldt 

geliehen haben, welches sie beydertheilen zufrieden gewesen. 

 

LehenZettel: Hans Theis zu Medenbach Fronica eheleuth haben von Jost Jungen Heimbergern zu 

Erdbach Elsgin eheleuthen (*vff sechs Jhar) entlehnt Jhre wiesen Jm draasch alles was sie 

dahaben, Jtem Jhre wießen was sie zum Henger zu Rod haben, Jtem all Jhr wiesen Jm Steinbach 

biß obigt dem Steinbachs branner(?), Jtem Jhre halbe Scheuer samptt zween ställen ahm weg zu 

Medenbach samptt […]. dafur er versprochen alle Jahr zu Zins zugeben Achttzehen gulden vff 

Martini der heimberger die die Scheuer Jm baw halten. 

Noch haben sie von Jhnen entlehnt Sechtzig drey gulden itziger gangbarer wehrung Jhärlichs vff 

Martini zuverpensionieren, verschreiben Jhre wieß im draasch an Jonas Wilhelm, Jhr Sadel lands 

in bösendaaln an Josts philipsen, Jhr K[rauth]lendgin auch an Philipsen, Jhren Acker hiderm born 

an Jacob […] Webers Kindern, Vnd noch all Jhr wiesen im Daaßbach am sa[…] theillen auch an 

denselben Kindern gelegen. 
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den 6ten Juny Ao 1625: Hans Theis zu Medenbach Fronick eheleuth haben von Annen Jost Möllers 

seliger wittiben zu Erbach entlehnt Zwantzig fünff rädergulden itziger landswehrung, Dieselben 

Jhärlichs vff Martini gebührlich zuverpensionieren, Verschreiben Jhr zween Krauttäcker Jm Jrbach 

der eine an Jost Jungen der [ander] an demus Henrichen gelegen, vnd Jhren Acker hinderm 

Biengartten an Veltin Loiben gelegen. 

 

den 10ten Juny: Jost Kolb zu Herbach Stein eheleuth haben von Johan Kolben seligen letzter ehe 

tochter Vormunder Michels Steinesen vnd Christ Beckern entlehnt Sechs redergülden, dieselben 

Jhärlichs gebührlich zuverpensionieren, verschreiben Jhr weißgin im Jrlich an Jacob langen 

gelegen. 

 

Versatz: Josten Johangin zu Erdbach Lehn eheleuthe haben von Lexen, Jost Haans sohn zu 

Erdbach entlehnt Zehen redergülden, Versetzen dagegen Jhr ackergin in Hirschgruben an Hengin 
Funcken gelegen vnd Jhre wieß im alten hauß an Theisen hannes Theisen gelgen, welchen der 

glaubiger biß zur ablösung brauchen vnd sich im fall der noth daran erholen soll. 

 

Versatz den 16ten Juni: Hans Hannes Jost zu Seelbach Elß eheleuth haben von Hanß Webern zu 

Seelbach Johannet eheleuth entlehnt fünffzig fünff rädergulden itziger wehrung, welche von Jhr 

Johanneten herkommen, versetzen Jhnen dargegen Jhre wieß vff dem bruellstücken ahn 

heyderichs theisen gelegen Sich anstatt der pension daran erholen vnd anstatt der pension 

zugebrauchen. Nota: den 17ten Februar 1637 dem glaubiger hiervon copiam mitgetheilt. Noch 

einmahl den 24ten 9bris ao 1643 copiilich(?) mitgetheilt. 

 

den 19ten Juny: Dietrichs Jost zu Seelbach Johannet eheleuth haben von tönius Schmitten 

schlössern vnd Bürgern zu Herborn Sabinen eheleuthen entlehnt zweyhundertt vnd dreyßig 

rädergülden, dafür Wilhelms Henrich Bürg worden vnd an sie verweist hat, dieselben Jharlichs vff 

Johannis zu Mittsommer biß zur ablösung gebührlich zuverpenionieren, verschreiben Jhre wieß 

beim dorff seelbach im Breull an Dietrichs Theisen gelegen. Sich im fall der noth daran zuerholen 

haben. 

 

Stoffel Schmitt zu Erdbach hat von Peters Johan entlehnt dreyzehen gulden 7 albus, verschreibt 

Jhnen dafür sein theill Jn der lindenwiesen am glaubiger gelegen so er biß zur ablösung brauchen 

soll. 
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Verschreibung: Gerlach Moritz Burger zu Herborn Anna eheleuth seind Jhrem Schweher vnd 

vatter Tönius Schmitten schlössern vnd Burgern zu Herborn Sabinen eheleuthen von der 

gekaufften wisen bey Mörckenbach schuldig Einhundertt vnd Zehen redergülden, daran Jhnen die 

glaubiger Zehen gulden nachgelasen so bleiben Ein hundertt gulden, diselben kunftig ohne 

pension mit funff Zehen oder zwantzig gulden zu Jhrer notturfft abzulegen vnd zubezahlen, 

dagegen setzen sie Jhm hiemit zum Bürgen vnd hauptzahler Jhren schwager vnd vettern Wilhelms 
Henrichen zu Seelbach wie derselbe hie zugegen gewesen vnd dises bekennt hatt, sie glaubiger 

schadloß zuhalten. 

 

Verschreibung: Heintzen Theisen Johan zu Seelbach Angels eheleuth haben von webergers 
theisen zu Seelbach entlehnt Neunthalben Reichsthaler vff Johannis Tag zu verpenrionieren 

verschreiben Jhren acker Jn der Montzenbach ahn Diethrichen Dielman gelgen. 

 

den 28ten Juny: Zuwissen Nachdem Hans Schreiners von Leun selige Hinderlasne wittibe nuhn 

wegen Jhres hohen alters so gar vnvermöglich worden, daß sie sich nicht mehr erhalten kann, daß 

sich Jhre zwey Kinder Jost Schreiner Bürger alhie vnd Paulus Jörg genannt Becker im namen seiner 

frawen Barben mit hülff vnd Raht Tönius Wabels vnd Henrich Lichs miteinander also verglichen 

vnd vereidigt haben, daß, weill die wittibe Engin liber bey Jhrem sohn Josten bleiben will, er Jost 

die mutter in seim hauß behalten, alimentieren, essen vnd trincken verschaffen Jhrer pflegen vnd 

wartten soll daß kein Klag noch mangell deßhalben vorfallen möge, Ob nuhn wohl er Jost wohl 

zufrieden gewesen wehre, daß Barba sein schwester die mutter zu sich genommen hette, Jedoch 

weill wie gedachte die mutter bey Jhm lieber sein vnd bleiben will, so ist er zufrieden gewesen vnd 

die last vff sich genommen, dagegen hat Jhn die mutter erblich vbergeben, Jhr halb heußgin mit 

aller doruff stehender beschwerung vnd was sie sonsten noch an fahrendem übrig haben möchte, 

Also daß er sie dafur vnderhalten in Jhrer schwachheit alle […]lich lieb vnd trew pfleg vnd warttung 

ohn Barben ferner zuthun erzeigen vnd beweisen soll wie er gutwillig versprochen hat. 
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den 30 Juny: Johangins Veltin zu Medenbach Margreth eheleuth haben von Conrads Johannesen 

zu Erdbach ledigem Knechtt entlehnt zwantzig redergülden, Jhärlichs vff Johannis zu mittsommer 

zu verpensionieren, verschreiben Jhre wieß vffm dohrstück ahn Francken Josten gelegen sich im 

fall der noth daran zuerholen haben. 

 

den 14ten July: Hans Haas der Blinde zu Seelbach Annelßbet Ehleuth haben von Wilhelms 
Henrichen Mergen eheleuthen entlehnt zwantzig redergülden dieselben Jhärlichs vff Johannis zu 

Mittsommer biß zur ablösung zuverpensionieren, verschreiben Jhr krauttackergin im Eisserbach an 

Schmitts Dielmann vnd Hans Kochen gelegen. 

 

den 24ten July: Clemens Dielman zu Medenbach Gütgin eheleuth vnd Jacob Schmitt lediger 

knecht daselbsten haben von Hartman Schnurchen Bürgern zu Herborn leysen eheleuthen 

entlehnt neun(?) vnd Sechtzig redergulden, dieselben Jharlichs vff Martini biß zur ablösung 

zuverpensionieren, verschreiben Jhren acker, welchen sie furderhandig(?) kaufft vnd diß geld 

daran gewend haben, im Bösenthaalen gelegen an Schmitts Johannes seligen wittiben oben an 

Johanngins Hansen gelegen, Noch Dielmans eigen acker hinderm gerech(?) an Jungen Theisen 

erben gelegen. 

 

Verschreibung: Veltin Keller zu Mörckenbach Anna eheleuth haben von Henrich Schmitts seligen 

Kindern vormundern Christen Hansen entlehnt Achtrehendhalben redergulden (so zuvor als 

außgelehnt worden 35 gulden gewesen ist) dieselben Jharlichs vff Martini biß zur ablösung mit 
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fünffvnd zwantzug albus zuverpensionieren, verschreiben Jhren Acker vffm Geiselnstück ahn 

Christen Hansen gelegen vnd Jhren Acker vorm Billsenstück ahn Hans Schaaffs Kindern gelegen. 

 

den 26ten July: Steines Scheffer zu Bicken Gehlgin eheleuth haben von den Kichenmeistern zu 

Bicken Johan Heidrichen vnd Jost Webern entlehnt sechtzehen redergulden, dieselben Jhärlichs 

vff Martini gebührlich zuverpensionieren, verschreiben Jhre wieß bey der Aarbrücken zwischen 

dem dorff Bicken oben an dem gemeinen weg stosend zwischen peiffern Hans seligen vnd Lorentz 
Steubingen seligen Kindern gelegen. 

 

Den 31ten July: Johannes Decker zu Ockersdorff lediger Knecht hat von Michell Jungen daselbsten 

entlehnt zwantzig redergulden, dieselben Jharlichs vff Johannis zu Mitsommer zuverpensionieren, 

verschreibt sein wieß vff der Medenbach ahn der schwester Annacatrin gelegen. 

 

den 4ten August: Jost Platz zu Oberscheltt angin eheleuth haben von Johan Schmitten 

Schulmeistern zu Oberschelt als Arnolds Hans Schmitts schneidergesellen von Oberscheltt 

hiebevor funffzig gulden, weill aber daß 
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salln(?) leichtgeld gewesen so ists nuhn vff die helfft zu guten geld gemacht worden, nemblich 

fünffvnd zwantzig gulden, dazu itz noch gethan fünff gulden itziger wehrung thut dreyßig gulden, 

diselben Jharlichs vff weinachten gebührlich vermög der ordnung mit ein gülden vnd 

zwantzighalben albus zuverpensionieren verschreiben Jhr wieß im Rinckenbach an Jost hellden in 

Jhrer eigen hegen gelegen. 

 

den 11ten August: Jost Kegell zu Ballersbach Margret ehleuth haben von Jost Gietzeln zu Selbach 

Jrcken(?) eheleuthen entlehnt Sieben Reichsthaler Jeden zu 1 gulden vnd 21 albus gerechnet, 

versetzen Jhnen dagegen Jhre wieß vorm Nidersbach an Nickeln Braun Heimbergern zu Selbach 

gelegen welche die glaubiger biß zur ablößung gebrauchen vnd sich im fall der noth erholen sollen. 

 

Den 15 August: Bast Mertins Bürger zu Herborn Gertraud eheleuth seind Jhrer schwägerin Barben 
Melandrin Johans Mertins seligen wittiben zu Hadamar Neuthalben Reichsthaler […] gestendigen 

Kauffgelds von Jhrem theil Hombergs schuldig dieselben Jhärlichs vff Ostern biß zur ablösung 

zuverpensionieren, verschreiben Jhr theill Hombergs ahn Hans Mertinsen oben vnd neben an 

Mudersbachen gelegen. 

 

Verschreibung: Johannes Scherer Burger alhie Catrein eheleuth seind obgedachter Jhrer 

schwegerin Barben wegen der helfft von Jhr erkaufften wiesengartens in der Bietz 

Neutzehendhalben Reichsthaler schuldig worden, dieselben Jharlichs vff Ostern gebührlich 

zuverpensionieren, verschreiben denselben gartten ahn Best Fischern vnd am hetzgins floß 

winckell gelegen. 

 

den 16ten Augusti: Christ Looß Burger zu Herborn Jst wegen seins schwagers Ludwigs Moritzen 

Johan Dosken von Malmendir rechter gestendiger schuld schuldig Ein hundertt sechs vnd dreyßig 

Reichsthaler in specie, dieselben vnff drey gesetzte Ziel nacheinander folgende monat als kunfftig 

september nach außgangk dero drey nechst folgenden monaten gütlich vnd zudanck zuerlegen 

vnd zubezahlen, bey verpfandung all seiner haab vnd güter, dagegen kein exception noch 

außfluchtt gesuchtt, noch eingewandt werden soll, hiruff ist noch des Burgen fraw, dorothea, 

Ludwigs schwester, selbst erschienen vnd vff nachergehend errinnerung Jhrer weidlichen(?) 

freyheiten beneficium vnd aller exception verziehen vnd verheisen die von Jhrem man geleiste 

Burgschafft halten vnd nach verfluß der Zeit bezahlen zuhelffen. 
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Ludwig Moritz Burger zu Herborn Eilchin eheleuth haben dagegen Jhrem Burgen vnd dorotheen 

eheleuthen verschrieben Jhren Garten bonderm schleiter weg an Johan Krehn vnd Simon Hepen 

gelgen, Also daß sie burgen vff die gesetzt Zeit vor sie bezahlen müsen, daß dan sie diesen Gartten 

Jhnen erb vnd eigenthumlich vberliefern vnd vollends druff bezahlen wollen. 

 

Den 17ten Augusti: Börners Greta, Johan heusen selige wittib hat Jhren sohn hiebevor etwas gelds 

lauth zween Handschrifften vorgestreckt, welche er, Michell, inmittelst Jhr Zur schatzung, 

Kriegscontribution vnd ander notturft theils wiedergegeben vnd bezahlt vnd auch theils verdient 

hat, Jndem er Jhren außzug gebaut gebessert ge[…] vnd gemachet, Auch kein Hochzeit von Jhr 

gemacht bekommen hette, Sagt Jhn solcher bezahlung hiemit quitt ledig vnd loß vnd vber das gibt 

vnd schenckt sie Jhm noch für sein Kindliche hülff vnd trewe war […] gantz vngezwungen vnd 

vngetrungen ohn sein michels begehrn Jhr Sadell lands hinderm weißberg oben her ahn Adamb 
langen wittiben vnden an heintz schefers erben gelegen, welchs er vnd seine Kinder heut oder 

morgen nach Jhrem todt (den so lang sie lebt es Jhr eigen sein vnd bleiben soll) zum voraus erblich 

haben vnd behalten vnd wan schon er Mechell vor Jhr verstürbe, solls doch seinen Kindern erben, 

als wen er noch lebte vffsterben, Zeugen Conrad Reiff vnd Jacob Mertins beide Burger zu 

Herborn. 

 

Den 18ten Augustus: Adam Langen wittib Anna zu Burgk Jst Conrad Reiffen Bürgern zu Herborn 

Anna ehleuthen gelehnt geld schuldig dreysig redergulden, dieselben Jharlichs vff Johanis zu 

mitsommer zuverpensionieren verschreibt Jhre wies vorm dielbach an Jacob Jungen gelegen. 

 

Verschreibung: Wilhelm Diel zu Medenbach witwer bekent, Nachdem er sein bruder peter dieln 

seiler vnd Burgern zu Herborn Catrein ehleuthen sein peters theill Elterlicher güter abgekaufft das 

er Jhnen noch funffzig redergulden daran schuldig ist, dieselben Jharlichs vff Martini mit drey 

gulden gebührlich zuverpensionieren, verschreibt Sein wieß vor ortthellen zu Medenbach an Jost 
Jungen gelgen, Jn beysein Matthias Kapsen vnd Hans Reiff. 
 

den 25ten August: Paulus Jost Zu Synd Ann Elßbeth eheleuthe haben von Hern Georg Pasorn 

entlehnt Zehen rädergulden Jharlichs vff Martini zuverpensionieren, verschreiben Jhre wies Jn der 

dornwiesen an Maarten Tönius seligen wittiben. 

 

Johan Veldbach Bürger zu Haiger Anna eheleuth seind als Burgen wegen Jhres sohns Jacob 
Veldbachs Burgers zu Herborn von seinem hauß alhie bey der 
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obristen pfortten Hern Johan Jrlen der heiligen schrifft Doctorn vnd profesorn alhie Annacathrin 

eheleuthen rechter gestendigen kauffgelds schuldig worden Anderthalb hundertt gulden, so von 

Zween Ziel hinderstendig worden, (doch die vorig burgschfft hiemit vbergeben) dieselben Jharlichs 

vff Ostern biß zur ablösung mit 9 Gulden zuverpensionieren, verschreiben Jhr wieß Jn der 

Klingelwiesen zu Heiger vnden am muhlngraben her in Jhrer eigenen hegen gelegen, stöst vff die 

gemeine kellerweid. 

 

Den 27ten Augusti: Ludwig Moritz Burger zu Herborn Eilchin eheleuth vnd Johan Moritz Burger 

daselsbten Dorothea eheleuth seind Johan Lewarwen(?) Kauffman von Franckenthaal gestendiger 

schulden, deren sie sich vff gestrigen Dillenbergischen Cantzleybescheid mit sein, glaubigers, 

gevollmechtigten diener, in beysein Endsbenenter Zeugen, gütlich berechnet alles in allem 

außgenommen pension vnd vnkosten Fünff hundertt vnd zwölffhalben florin ieden florin zu 30 

albus gezehlet zuthun vnd schuldig worden, als nemblich Ludwig 271 florin, 11 batzen vnd 1 

Creuzer vnd Johannes 239 florin, 11 batzen vnd 1 Creutzer, welche sie beide vnd einer vor den 
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andern versprechen alle Jahr biß Zur ablösung mit fünff vnd zwantzig Centner rauff wulln zuliefern 

vnd zubezahlen, doch also, daß die helfft solcher lieferung an abschlag der schulden abgehen die 

ander helfft aber von dem glaubiger bezahlt werden soll, dafur Zur versicherung verschreiben sie 

einer vor den andern all Jhr Haab vnd güter, fahrend vnd liegen, soviel daran vff dem nothfall dazu 

von nothen, Zeugen hiebey seind gewesen Johannes Weinlein vnnd Wilhelm Mangolt Bürger zu 

Herborn. 

 

Verschreibung: Johangins Jacob zu Mörckenbach Catrein eheleuthe haben von Mertin Götthards 
Johangins sohn zu Syndt noch ledigem knechtt entlehnt zehen Reichthaler, vf Martini 

zuverpensionieren, verschreiben Jhre wieß vff Rückerswaasen ahn Cleeß Johannesgen gelegen, 

Noch Jhr wieß Jm Radenbaum auch ahn Jhrem geschwistern gelegen. 

 

Den 2ten Septembris: Andris Scheffer zu Offenbach hat von Gertrauden Chuntzen Balthes seligen 

tochter entlehnt zwantzig redergulden vff Martini zuverpensionieren, verschreibt Sein wiesgin in 

der lachen an seim bruder hansen gelegen. 
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Verschreibung den 9. 7bris: Johannes Bender Zu Seelbach Gehlgin eheleuth haben von Hans 
Braun zu Selbach An güta(?) eheleuthen entlehntt viertzig rädergulden, Jharlichs vff Martini 

zuverpensionieren, verschreiben Jhren Acker Jn der obristen Aw nach Bicken zu ahn Hannes 
Reinharden gelegen vnd Jhr wieß vffm Mühlngraben ahn Peter Pletschen gelegen. 

 

Verschreibung den 19ten 7bris: Barba Hans Haars(?) selige tochter zu Bicken hat von Jost Arnold 

zu Seelbach Witwern entlehnt Zehen rädergulden itziger wehrung, versetzen dagegen Jhre wieß 

Jm waasen ahn glaubiger selbsten gelegen, dasselbig ahn statt der pension selbst nutzen vnd 

gebrauchen. 

 

Den 20ten 7bris: Ludolph Fluneman Burger zu Herborn Magdalehn Eheleuth haben von Her Georg 
Pasorn professorn alhie entlehnt dreyßig hartte Reichsthaler, dieselben zur ablösung also wieder 

an harrter guter Reichsmuntz wiederzugeben vnd biß zur ablösung gebührlich zuverpensionieren, 

verschreiben Jhren halben tag lands Jn der Awen stöst an Mörckenbacher Weg Zwischen 

Mudersbachen vnd Johan Hans Lörn gele Henrich Gudeln gelegen. 

 

Verschreibung: Güta Nisenerin alhie zu Herborn hat von Hans Bernharden Bürgern alhie 

Magdalehn eheleuthen entlehnt Achtt redergulden itziger landswehrung versetztt Jhnen dafur 

Jhren garttenlappen alhie vorm schleitth Zwischen Jhrem andern lappen vnd Hans Niesenern 

gelegen stöst forn an den weg, welchen er biß zur ablösung brauchen soll. 

 

den 12ten october: Zuwissen Nachdem Zwischen Johannes Marxen Möllern zu Seelbach Clegern 

eins entgegen Jost vnd Theis Gietzeln daselbsten Beclagten anderntheils streitth vnd Jrthumb 

eines gefehrlichen stichs halben, so dem Clegern von den Beclagten zugefüget, entstanden, 

welcher leicht zur weitleuffigkeit gerahten möchte, solch aber zuvorkommen so hatt sich dero 

Beclagten vatter Johan Gietzell dazwischen geschlagen vnd gebeten, daß die sach Zum vertrag 

kommen möchte, doruff der Schultheis Conrad Capß nachbenete vertragsleuth zubeiden seiten 

dazu gegeben, welche die sach also verglichen, daß der Cleger die Beclagte die zugefügte 

Beleidigung verzeihen vnd dagegen fur sein schmertz Viertzig redergulden von Jhnen zum 

abstandt haben vnd empfanfen soll vnd ob wohl die Beclagten vorwenden, als ob sie der Cleger 

inzuriert vnd die Verwundung verursacht hette, So ist doch solchs auch also hiemit hingelegt, 
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daß, weill der Möller öffentlich beckant, er wisse nichts als alle ehr vnd guts von Jhnen zusagen, 

Jhnen solche injurien gar nicht nachtheilig sondern hiemit gentzlich vffgehoben, todt vnd ab vnd 

kein theill nachteheilig, schmertzlicht noch schädlich sein soll, alßo, daß kein theill herwider thun 

noch handeln noch ehtwas von der sachen üfern noch rechnen soll, bey straaff funffzig 

Reichsthaler, welche der brechend theill vnserm gnedigen Hern vnd funff Reichsthaler den 

vertragsleuthen ohn einige entschuldigung geben vnd entrichten soll, die itzige buß aber von dem 

frevell hiemit vnserm gnedigen Hern was Jhre gnaden daran nicht entbehren wollen, vorbehaltend 

was dann endlich diesen itzigen biß vff heut dato ergangenen vnkosten an Schererlohn, zehrung 

vnd vertragskosten belangend sollen die Beclagten denselben allein ohn Clegers zuthun zugelten 

schuldig sein, Jnmasen die vertragsleuth so seind gewesen, Peter weigell, Jost Maas, Conrad 
Bömper vnd Wilhelm Mangelt alle Burger alhie zu Herborn solchs alles also vor mir 

ausgesprochen vnd publiciert haben 

 

Den 13ten 10.: Clemens Dielman zu Medenbach Gütgin eheleuth haben von Johannes Kellern 

daselbsten Schefern zu Herborn entlehnt Sechtzig redergulden itziger wehrung, Dieselben 

Jharlichs vff Martini biß zur ablösung vermög der ordnung zu verpensionieren verschreiben Jhren 

acker vffm Sant(?) zu Medenbach an Sonmans Velten gelegen Cuntzhen Jost vnd Jacob Schmitt 

von Medenbach. 

 

Vertrag: Zuwissen,daß streith vnd Jrthumb Zwischen Peter Pletschen frawen Angin zu Selbach ein 

vnd Dielman Böckels frawen Anna daselbsten andertheils entstanden Jndem Peters vnd Dilmans 

frawen eins pfälseills(?) halben streitig gewesen, der schmitt aber Jhnen das pfälseill 

zugesprochen, dazu dan beide weiber kommen vnd sich zusammen gescholten vnd dielmans fraw 

Peters frawen ein messer vorgeworffen, Solchen streitt nuhn hinzulegen haben sie sich mit zuthun 

Hans Mertins Schöffen vnd Burgern alhie vnd Jost Arnolds als zuerbettene vertragsleut 

miteinerder wieder versöhnet vnd vertragen, Also nemlich daß die strittige injurien hiemit 

gentzlich vffgehoben vnd peters frawen gnatz vnd gar nicht nachtheilig noch an ehren abbrichig 

wein sollen, dan Dilmans fraw bekennt, daß sie Peters frawen mit dem messer zuviel vnd vnrecht 

gethan vnd nichtts als all ehr vnd guts von Jhr zusagen wüste, weill dann auch peter bekenet, daß 

er das seill auß Jrthumb des wirbels halben, weill er eins verlohren gehabt, als obs sein sey hat 

haben wollen, so soll Jhm weder Dielman noch petern auch dasselbe nicht nachtheilig sondern 

alles todt vnd ab sein vnd sollen wieder wie zuvor gute freund vnd nachbarn sein vnd bleiben. 
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damit aber dieser Vertrag desto steiffer vnd vnser gehalten werden möchte, So ist derselbe 

vnserm gnedigen Hern mit zwantzig vnd den Vertragsleuthen mitt fünff gulden besetzt worden, so 

der brechend theill gelten vnd entrichten soll, was auch der hochwohlgeborne vnser gnediger Herr 

sonsten dieses streits halben da es rugbar erkant werden sollte nicht entbehren wole, dasselbe 

wie auch die Vertragskosten sollen sie sonder(?) hand außrichten, allermasen sie beiderseits 

solchs also selbsten vor mir außgesprochen vnd zum protocoll gebracht haben. 

 

Verschreibung, den 27ten 8bris: Angin, Cuntzen Adambs selige wittibe zu Offenbach hat von ihrer 

Kinder vormundern Hans Schrautenbachen zu Bicken vnd Johan Leinwebern zu Offenbach 

entlehnt zwantzig fünff rädergulden vff Martini zuverpensionieren, verschreibt Jhre wieß Jm 

waasen ahn Mertins adamb Lorentz gelegen. 

 

Verschreibung: Jost Haan zu Erdbach Guta eheleuth haben von Jost Rompen zu Schönbach annen 

eheleithen entlehnt viertzig drey rädergulden itziger wehrung vff Martini zuverpensionieren, 

verschreiben Jhre wieß Jn der eisenwiesen vff Erdbach ahn Soffell Schmitten gelegen. 
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Verschreibung: Angin Hans Theisen selige witwe zu Schönbach hat von obgemelten glaubigern 

entlehnt zwantzig vier rädergulden itziger wehrung vff Martini zuverpensionieren, verschreibtt 

ihre wieß beym Gießborn ahn Hans Crantzen noch ihre wieß im Boongartten ahn Johan Rumpen 

des glaubigers vatter(?) gelegen. 

 

Paulus Beuerbach zu Synd Güta eheleuth haben von Jost Webern zu Bicken dem Elttern Elsbeten 

eheleuthen entlehnt zweyhundert redergülden, dieselben Jhärlichs vff Martini zuverpensionieren, 

verschreiben Jhre vorgemelte erkauffte wieß Jm Geilgins grund bey Synd in Jhrer vmbgehenden 

hegen ahn Kopper Pet dem schuldigern gelegen, sich im fall der noth zuerholen haben. 

 

Vergleichung: Zwischen Peter Schaafen zu Mörckenbach eins, vnd Walters Hansen daselbsten ist 

folgende vergleichung gemachtt, daß gemelter walters Hans die Donation der güter für die Acht 

Jahrige vnderhalteng vermög des Testaments +(so nuhn cassiert, vffgehoben vnd getödtet ist) 

erblich inbehalten vnd haben nuhr allein Zehen gülden davon heraus Jn den beuttell geben soll, 

Darnach den Kauff, vber die acker vnd wiesen 
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fur dreyhundert gulden belangendt, Jst verglichen, daß Er Ein hundert gulden in Einem Jahr 

erlegen vnd die übrigen Zwey hundertt Jharlichs vff Martini bis zur ablösung verpensionieren soll, 

verschreiben er Hans vnd sein hausfraw Catrein Jhren Acker vffm Härckenstück, sowohl eigen als 

von petern erkauffts theill oben her an Christen Hansen gelegen, stöst an Johan Reuters 

Anwerden(?) Vnd Jhren Acker vffm Bangarthen zwischen welndels hanssen vnd Hans Schafen 

gelegen, Noch Jhr wiesgin Jm Geillnhoff vff Franck willn wiesen her, stöst an des Alten 

Heimbergern Clesgins Hansen Kinder, Jm beysein sein, Peters, vormundern Veltin Kellers vnd 

Hans Wendels zu Mörckenbach, wie auch beiderseits vergleichungsleuth Jacob Baasten sein 

vetter zu Ambdorff Gonterßdorff, seins vetters Johannes Walters  Zu Catzenfurth, Nickell Sölln 

Heimberger zu Hirschbergk vnd Veltin 

 

den 27ten 9bris: Benders Hans zu Hirschberg Creingin eheleuth haben von Friedrichs Hansen 

seligen Kindern furmundern Theis Cuntzen vnd Peter Lutzen zu Hirschberg ein Scheuer abgekaufft 

vnd dafur schuldig worden Neun vnd dreyßig redergulden vnd Zehen albus, dieselben Jharlichs vff 

Martini zu verpensionieren, verschreiben Jhre obgemelte erkauffte Scheuer binnen Herschberg 

mitt der hoffraidung ahn Endris Jonasen vnd Jhren Acker vffm Herborner weg an Hans Rompen 

gelegen. 

 

Hens Dielman zu Selbach Barba ehleuth haben Verkaufft Jhr Ackergen vorm Vessenbach(?) lauth 

vfruffs sub dato den 3ten Aprilis A0 1625 den Erbarn Jost Arnoldsen zu Selbach wittwern vor vier 

vnd dreyßig redergülden. 

 

Verschreibung: Adamb Cuntz zu Herborn Annachristin eheleuth haben von des sichenhauses 

pflegern Wilhelm Mangelten alhie entlehnt zwölff rädergülden zu 24 albus vnd den albus zu 9 

denarii dieselben Jharlich vff Martini gebührlich zuverpensionieren, verschreiben Jhr wißgin zum 

hausn […] vffm Synder stein stöst ahn den heimberger Endris Hansen vnd an vnserm gnedigen 

hern stöst an weg vnd wasserstaden. 

 

Verschreibung: Johannes Peters Bürger zu Herborn Margreten Eheleuthe seindt Conrad Reiffen 

Bürgern alhie von dem vmb Johannes Weigeln erbeutteten haus vffm Kornmarck schuldig worden 

Dreyhundertt rederülden vnd  
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noch ein handschrifft von Hans Wilhelm […] vber funffzig redergulden thut zinsen viertthalb  

(richtig: dritthalb) hundertt redergulden itziger landswehrung, so alle mit des glaubigers erster 
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hausfrawen Gütgen seligen biß vff achtzehen gulden vnd achtzehen albus so mit dieser zweiten 

frawen Anna außgelehnt worden schuldig worden, dieselben Jharlichs vff Martini mit gebührlicher 

pension vermög der ordnung zuverpensionieren, verschreiben das erbeuttet wohnhauß alhie vffm 

Kornmarck Zwischen dem glaubiger vnd Jost Fickertt gelgen, soll weiter nicht verschrieben 

werden, vnd ist die fraw selbsten hiebey gewesen vnd es bewilligt mit begebung vnd verzeihung 

Jhrer weiblichen freyheit, deren sie erinnert, Zeugen hiebey gewesen Johan Aalch Burger alhie vnd 

Niclas Scheltt zu Herbach. 

 

den 28ten 9bris: Johan Henrich Gudell Bürger alhie ist für Ludolph Fluneman Bürgern alhie bey 

Heiman Juden zum weißen Roß Zu Franckfurth für Dreyßig Reichsthaler, welche er verspricht 

vierzehen tag oder [3 w]ochen vor kunfftiger Ostermeß alhie zu[erlegen vnd] dem Schultheisen 

Conrad Capsen ohn ei[nig] seum [oder] hindernus zuerlegen vnd zubezahlen, dagegen Jhn kein 

exeption noch behelff rechtens schutzen noch schirmen soll, verschreibt Ludolff dem Bürgen Seine 

wieß vff der Rieh bonder Herbach an Bastian Fischern vnd seine wies daselbsten beim Stock ahn 

Jacob Petri vnd Jost Bendern gelegen, welche der Bürg im fall der noth, da er seinen principal 

bezahlen solt, entweder selbst brauchen oder andern versetzten vnd inbehalten soll biß er wieder 

bezahlt ist. 

 

Anna Meusgin Jost Masen haußfraw ist obgedachtem Jüden schuldig Achtzehen Reichsthaler, 

welche sie auch 14 tage oder 3 wochen vor kunfftiger Ostermeß des instehenden 1626. Jahr dem 

schultheisen Conrad Capsen alhie ohn einig seum oder hindernus zubezahlen bey Verpfendung 

Jhres garttens vorm Homberg alhie zwischen Hern Jorg Pasorn vnd Conrad Reiffen gelegen, 

welchen der schultheis alsdan erblich innehmen vnd das geld druff entnehmen soll vnd mag. 

 

Den 30ten 9bris: Gabriel Vrlaup Bürger alhie Angin eheleuth haben Frantz Niesman Bürgern zu 

Herborn Engin ehleuthen Jhr wohnhauß alhie Jn der weißgerbergassen an Asman Moritzen erblich 

abgekaufft für 370 gulden daran gehen ab zwantzig gulden beim Gotskasten alhie vnd doruff 

bezahlt biß vff zwo hunderdt gulden so sie kauffer schuldig bleiben, diselben versprechen sie vff 

folgende Zeit vnd ziell zubezahlen, als vff 

 

 64b 

kunfftige Herbstmeß ao 1626 funffzig gulden ohne pension, vnd dan forters alle Jhars biß vff 

Herbstmeß 50 gulden sampt der pension von dem capital so stehn bleiben das erste 1627 Jahr 50 

gulden capital vnd 9 gulden pension vnd so forter biß Zur letzten bezahlung, verschreiben Jhnen 

das erkauffte wohnhauß Zwischen Aßman vnd Gerlach Moritzen gelegen. 

 

den 1ten xbris: Clesgins Johan Zu Mörckenbach Feya eheleuth haben von Hans Beckern zu 

driedorff annamarien eheleuthen entlehnt FunffZehen Reichsthaler. Dieselben Jharlichs vff Martini 

mit vier mesten korn zu verpensionieren, verschreiben Jhre wieß am Balthesrain bey Mörckenbach 

an Clesgins Hansen gelegen, so er von seinem bruder zutheill bekommen hat, vnd noch Jhren 

Acker an Johan Reutern vff der Aw wiesen gelegen, stöst vff domas Ecker sich daran zuerholen. 

 

Verschreibung: Johan Baltt zu Ockerßdorff Anna eheleuth haben von den Kirchenbawmeistern zu 

Schönbach Theis Knetschen vnd Adamb Möllern entlehnt fünffzehen redergulden, dieselben 

Jharlichs vff Martini mit Achtzehen albus zuverpensionieren, verschreiben Jhren wiesengrund im 

pfaffengrund, alles was sie daran an dreyen ortten liegen haben. (*Nota: von diesen 15 gulden 

gehört dem Baw nuhr 5 gulden dafur ein theill des grunds vnd die vbrigen zehen gulden dem 

kasten schönbach dafür die andern 2 theil sollen verschrieben sein.) 

Noch haben sie von der Schulen Erdbach vnd deren gefell, so der Caplan der Pfar in desen namen, 

der pfarrher zu Schönbach hat, entlehnt funff redergulden, dieselben vff Martini biß zur ablösung 
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mit 6 albus zuverpensionieren, verschreiben Jhren Acker in Mühlngruben an Jacob Krafften vnden 

her vnd an Stein, Henrich Krafften wittiben, oben her gelegen. 

 

den 6ten xbris: Conrad Schmitt genannt Mengringhusen Anna Eheleuth seind Heyomb Juden zum 
weisen roß binnen Franckfurth von alter schuld zuthun funff vnd zwantzig frankfurter gulden, 

verschreiben dieselben vff zwo messen als künftige Oster vnd Herbstmeß alle mahl zur helfft zu 

Franckfurth vnfehlbar zuerlegen vnd zubezahlen, verschreiben diesem zuversicherung Jhren 

gartten beim Born am Dollberg ahn Hans Morizten vnd Jorg Theisen gelegen. 

 

Asman Hammerschmitt Bürger zu Herborn Jst als Bürg für Jost Maasen von Heydomb Juden des 

Rosencrantz hauß alter schulden 
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schuldig Achtt vnd Dreysig Franckfurter gulden zu 30 albus vnd ein ortth zu 15 creutzern, 

versprichtt dieselben dem hern Schultheißen Conrad Capsen 14 tage oder drey woschen vor 

nechst künfftiger Ostermeß 1626 bahr vnd an gutem gangbarn gled alhie zu Herborn zuerlegen 

vnd zubezahlen, Zur versicherung verschreibt er Seinen gartten vff  der schaaffdillen alhie bonder 

der Statt an Johannes vnd Endris webern gelegen, welchen der im fall der seumnis als sein eigen 

innehmen vnd sich selbst bezahlt machen soll vnd mag. 

 

den 7ten xbris: Theis Wild Creingin eheleuth seind Theis Bendern zu Fleisbach für abgekaufft 

Hammell schuldig worden dreyßig Zween reichsthaler, dieselben vff Martini anno 1626 sampt 

gebührlicher pension wiederzugeben, verschreiben Jhr mistenstatt alhie hinder der Mauern ahn 

Jhrer vnd Mauß Annen scheuer gelegen sampt dem doruffstehenden stall. 

 

den 8ten xbris: Crein Johan Betzen selige wittibe zu Herbach hat von Jacob Langen daselbst 

Christin eheleuthen entlehnt fünffzig rädergulden itziger wehrung, vff walpern zuverpensionieren, 

verschreibtt Jhr theill ackers hinder der Kirchen ahn Hans Kolben, Jtem Jhr theill wiesen Jm floss(?) 

auch ahn Hans Kolben gelegen. (*Nota: weill sich die verschreibung verlohren, ist dem glaubiger 

copia hievon mitgetheilt den 15. Martii 1629) 

 

Vergleichung: Jost Seibell zu Erdbach noch lediger Knechtt hat sich mit seinem Stieffbruder Theis 
Haarn zu Erdbach auch noch ledigem Knechtt verglichen in aller bahrschafft alß vieh pferdt vnd(?) 

allein nichts daran außgenommen, besucht oder vnbesuchtt daß er Jost Jhme Theisen sein theill 

abgekaufft für dreyzehen gulden vnd 12 albus. Darnach haben sie sich in dem baren verglichen das 

er Jhm vor sein theill hauses schenken soll oder sonsten geben soll zwantzig fünff rädergulden 

innerhalb zweyen Jharen zubezahlen, dessen soll er nimmermehr etwas daran zu sichern(?) haben, 

Jm beysein Jost Jungen Heimbergers vnd Conrads Josten zu Erdbach Geschehen den 17ten 9brs ao 

1625. 

 

Verschreibung: Heintzen Gehlgin zu Seelbach noch ledig hat von Wilhelms Henrichen daselbsten 

merg eheleuthen entlehnt zehen rädergulden itziger wehrung, vff Martini zuverpensionieren, 

verschreibtt Jhren acker hinderm schleitth ahn Maags Endrisen gelegen. 

 

65b 

Verschreibung: Philips Knöchell zu Seelbach Engin eheleuth haben von Scheffer Hans Weigeln zu 

Breidscheidt Annen eheleuthen entlehnt Zwantzig redergülden itziger wehrung, dieselben vff 

Martini Vermög der Ordnung zuverpensionieren, verschreiben Jhr ackergin vff der Leimkautten 

hinder Seelbach an Heintzen Jacoben vnd vff Nickell Böckeln gelegen. 
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Arnold Loiß Burger alhie Annamaria eheleuth seind den kastenmeistern alhie von Asman moritzen 

seligen Kindern heusgin bey Jost Bauchen hauß, so sie gekaufft, zuthun vnd schuldig worden 

zwantzig fünff gute gulden, dieselben vff Martini gebührlich zuverpensionieren, verschreiben Jhr 

gemelts erkauffs hausgin sampt dem, so sie von Andres Dietrichen Dietrichen erkaufft haben, an 

Jost Bauchen mit der mistenstatt davor biß an die gaß. 

 

den 13ten xbris: Johannes Weber ist als Bürg für Johan Niclasen zu Grefenwißbach dem 

Erhnhafften Tobiae Jacobi vnd Johannes Seiberten zu Manderbach schuldig Ein hundertt (*vnd 8 

Reichsthaler vnd 7 albus doch da der Bürg diese 8 Reichsthaler nicht bekommen soll er auch damit 

beym glaubiger nicht verfangen sein) Reichsthaler, versprichtt Jhm dieselben von dato über ein 

viertell Jahr samptt der pension gütlich vnd vnverzüglich sampt des schultheisen […] bezahlen, bey 

verpfendung seiner haab vnd nahrung, soviel deren dazu von nöthen. 

 

Verschreibung: Johannes Fröhlich Burger zu Herborn Elßbeht eheleuth haben von Wilhelms 
Henrichen zu Seelbach Merg eheleuthen entlehnt Ein hundert rädergulden vff Martini 

zuver[pensionieren] verschreiben Jhre acker Jn der Awen ahn seiner mutter Margrethen peter 
weigels hausfrawen gelegen. 

 

den 15ten xbris: Jost Weber zu Oberscheltt Elsgin eheleuth haben von Johan Schmitten 

schulmeistern zu Oberscheltt als anwalden Hans Schmitts eines schneidergeselles daselbst 

hiebevor in einer handschrifft anno 1619 20 gulden alter wehrung vnd in einer handschrifft anno 

1622, als das geld in hoher wehrung gewesen, dreißig gulden, solche hohe wehrtt aber in abgang 

kommen, daß es nuhn 15 gulden worden sein, thut zusammen capital funff vnd dreysig gulden, 

dazu sie noch an hinderstendig pension von vorigen Jharn, wie sich mit einander berechnet, 

Neunzehen gulden vorgestreckt, thut also zusamm funffzig vier redergülden, verschreiben Jhren 

Acker obigt der Alten mühln ist ein tag lands obigt Peters Ziliaxen her gelegen sich im fall der noth 

daran zuerholen haben vff christag zuverpensionieren. 

 

 66a 

den 15ten xbris 1625: Johannes Scheffer zu Ballersbach Gehlgin eheleuth seind Jost webern dem 

mittleren zu Bicken Elßbeten eheleuthen für abgekaufft schaaff schuldig sechtzehen redergulden, 

dieselben vff kunfftige Ostern 1626 sampt der pension zuerlegen vnd zubezahlen, verschreiben all 

Jhr Schaaafvieh desen sechtzig stück sein, sich daran bezahlt zumachen. 

 

den 21ten xbris: Zuwissen Nachdem Georg Leinweber Zu mombach bey Meintz Jn ehevogtsnamen 

seiner hausfrawen Magdalehn, Johans Kolbens seligen tochter von Herbach gemelter seiner 

haußfrawen An vnd Erbtheill güter von seinem Schweger abgetheilt haben vnd dan verkauffen 

wöllen, daß gedachte seine schwäger Hans Kolb vnd sein schwesterman Johannes Heuser sich mit 

ihm ohne abtheilung in einen Erbkauff eingelasen vnd mit Jhm berechnett haben, daß sie Jhm 

ramsch(?) für seiner frawen Crein Erbtheill güter in holtz vnd veld, an bewen, acker, wiesen, 

gärten, Hecken vnd alles, besucht oder vnbesucht, nichts davon ausgenommen, für Einhundertt 

vnd fünff vnd dreyßig Reichsthaler geben sollen, welche sie vff folgende Zeit vnd Ziell, als nemblich 

vff zukünfftige Ostern Siebentzig Reichsthaler vnd dan vff Weinachten 1626, ohn einigen verzug, 

kosten vnd schaden in seiner sichern gewahrsamb gen Mombach zuliefern, zuerlegen vnd 

zubezahlen, das sollen sie alle gült, schulden, Zehendenpfennig vnd alles, was bey den gütern 

steht vnd gehört, vff Jhren beuttell ohn einigen abzug ahn der Kauffsum außrichten, Weinkauffs 

leuth sein gewesen, Lehn Theis vnd Johan Scheltt vnd Bast Hans Ludwig. 

 

den 22ten xbris: Christen Peter zu Ballersbach Elßbeth eheleuth haben von der pfarr Ballersbach 

vnd itzigen pfarherrn Ehrn Andreae Hiltten entlehnt Sechtzig rädergulden itziger landswehrung, 

dieselben Jhärlichs vff Martini gebührlich mit drey gülden 15 albus zuverpensionieren, 
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verschreiben Jhre wieß Jn der bruchwiesen zu Ballersbach ahn Niclas Josten dem Schneider 

gelegen. 

 

Versatz: Hermannus welsch zu Schönbach noch ledig knechtt hat von Theis Rimbsdorffen 

daselbsten Gehlen eheleuthen entlehnt vier Reichsthaler dagegen versetzt er Jhnen seine wieß 

vffm Kellerswerth(?) ahn dem Glaubiger selbsten gelegen sich im fall der noth daran zuerholen vnd 

ahnstatt der pension selbst brauchen sollen. 

 

Verschreibung: Endris Furman zu Offenbach Merg eheleuth haben von Johannes peusern itzigen 

heimbergern Anna catrein eheleuthen entlehnt, Zehen redergülden, versetzt dafür sein acker in 

leuterscammern vff hans fuchsen gelegen, welche der glaubiger brauchen soll biß zur ablösung so 

zur braachzeit geschehen soll, Jacobs Johan Henrich Zeug. 

 

 66b 

den 26ten xbris Veltin Keller zu Mörckenbach Anna Eheleuth haben von Gerlach Moritzen 

Burgern alhie Anna eheleuth entlehnt vier gulden Jtziger landswehrung, dagegen versetzen sie 

Jhm Jhr wießlapgin Jn der Bietz zu Merckenbach an Hengin Reicheln vnd ahn glaubiger daselbsten 

gelegen, welches sie glaubiger im fall der noth anstatt der pension biß zur ablösung brauchen vnd 

sich im fall der noth daran erholen sollen. 

 

den 29ten xbris: Johannes Beumer zu Synd Marin eheleuth haben von Götthards Christen zu Synd 

wittwern entlehnt Zehen rädergülden, dieselben Jharlichs vff weinachten biß zur ablösung 

zuverpensionieren verschreiben Jhren Krauttgartten vff den Kirchgärtten ahm glaubiger gelegen. 

 

vbergab: Jost Kegell zu Ballersbach vor sich vnd sein haußfraw Zeigt an, daß sein sohn Reinhard 
schmitt zu Ballersbach nicht allein sein schmittgezeug auß sein beuttell gezeuget, sondern auch 

alles was er mit dem handwerck verdient an Jhr haußhaltung wendt vnd alles was sie außzurichten 

haben vor sie außlegt derowegen vnd dieweill er Reinhard sie beide nuhn alte leuth mit dem 

handwerck erhelt, so haben sie Jhm hiemit erblich vbergeben vnd geschenckt Jhre wieß hinst der 

Aar zu Ballerspach im ronten wiesgin zu weidenwald an Bernds Hermans erben gelegen, welche 

beide stück er gabnehmer heut oder morgen nach Jhrem tod zum vorauß erblich ziehen haben 

vnd behalten vnd dagegen die Elttern forters wie bißher in der haußhaltung forthelffen vnd 

erhalten auch alle kindliche lieb vnd trew erzeigen vnd beweisen soll, wan er das thut, wöllen sie 

sich besser mit ein vnd andern gegen Jhm verhalten vnd etwas mehr geben. 

 

Verschreibung: Hans Becker von Breidscheidt Angin eheleuth haben von Hans Eberßbachen zu 

Medenbach entlehnt hat dreyßig redergulden itziger wehrung dieselben Jhärlichs vff Martini biß 

zur ablösung vermög der ordnung zuverpensionieren, verschreiben Jhren Acker im Berntsbach an 

Schefer Hannes weigeln. 

 

Verschreibung: Hans Wild zu Schönbach hat von Hans Bibern daselbsten Barben eheleuthen 

entlehnt funffzigk redergülden, versetzt Jhnen dafür Seine wieß Jn der Sauren wiesen an Hans 
Schneidern gelegen welche sie biß zur ablösung an statt der pension mit heug vnd grundschaar 

brauchen vnd im fall der noth sich daran erholden soll. 

 

 67a 

Verschreibung: Fritz Reuter zu merckenbach Elsgin eheleuth seind Peter Schaaffen daselbsten vnd 

seinen Anwälden wendels Hansen vnd veltin Kellern wegen abgekauffter güter schuldig worden 

zwantzig rädergulden, dieselben vff Martini zuverpensionieren, verschreiben den erkaufften Acker 

vffm Herbacher weg Jn merckenbacher einfarth ahn Christen Hansen gelegen, 
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Clesgins (*genantt walters) Hannes seliger sohn Johann der Jünger zu Mörckenbach Anna 

eheleuth seind auch obgemelten petern vnd seinen Anwelden für abgekaufft güter schuldig 

worden Acht vnd funffzig redergülden Jhärlichs vff Martini zuverpensionieren, verschreiben Jhren 

vom glaubiger erkaufften gartten ahn der gassen stöst oben an Fritz Reutern, Jhren erkaufften 

Acker hinst dem mittersten seiffen an Conrads Josten gelegen, stöst an veltins petern, Jtem Jhren 

Acker vff der hohen rädern ahn hermannus petern gelegen stöst an den gemeinen wasen, 

 

Veltins peter zu Mörckenbach Stein eheleuthen seind auch peter Schaff für gekaufft güter 

schuldig worden Zwantzig drey redergulden, Jharlichs vff Martini zuverpensionieren, verschreiben 

Jhren von Jhm erkaufften Acker sampt Jhrem eigen theill daran hinst dem mittersten seiffen ahn 

Conrads Josten vnd vnden an Francken Johann gelegen. 

 

Verschreibung: Zuwissen, daß Stein Paulus zu Herbach Eine vergleichung zwischen seiner ersten 

ehe kindern vnd seiner itzigen haußfrawen vnd deren Kindern der Bew halben gemachtt, Alß 

nemblich, ob wohl er paulus, Jhr Apolonien heut oder morgen Zu einer wohnung ein heußgin 

gebawt, Jedoch aber, dieweill grund vnd boden vnder selben heusgin dero ersten Kinder 

mütterlich guth ist, so sollen sie erster ehe Kinder dasselbe new erbawt heußgin itzo also […] 

erblich haben, dagegen aber Jhr stiffmutter Apolonia das gantz wohnhauß darin sie itzo 

miteinander wohnen mit zugehöriger hoffraidung an Crantz Francken gelegen, außgescheiden den 

gartten hinst der bach, das soll sie apollonia Jhnen den ersten Kindern heraußgeben Zween vnd 

sechtzig gulden, ferner, dieweill er paulus Jhnen den ersten Kindern Jhr mütterliche güter all biß 

vff die erkoberung hiebevor vbergeben, sie aber nicht wissen, was erkobert ist, Alß spricht […] vnd 

er[…] er Jhnen die mit Jhrer mutter erkoberte güter alß ein Krauttgarten vor der Steinern ahn Lehn 
Theißen, Noch Jhr 
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Ackergin obigt der muhlen an Stein petern, forn her das forderste theill, Noch Eins daselbsten 

oben her an Scheltt Hanns seligen Kindern gelegen, Jtem Ein wißgin im mühlngrund an Johan 
Baasten vnd dem gemein weg, Jtem Ein Ackergin vffm Danacker(?) auch ahm Heimberger vnd 

dem gemein weg, vnd Jhr Ackergin am Riehberg im boden ahn Crantz Francken gelegen Noch Ein 

Acker ahm heiger weg am gemein weg vnd an Stein Johan so von Jhrer mutter selig patrimonio 

erkaufft ist (*ahn das Kreschgin(?) so mit dieser frawen gekaufft worden) welch stück er der vatter 

nichts da weniger, so lang er lebt, im brauch behalten soll vnd will, Jm beysein Lehn Theisen zu 

Herbach vnd Henrichen Theisen zu Rod, wie auch die erste Kinder selbsten Stein Peter, Jacob, 
Johan, Lexen all von Herbach. 

 

den 29ten xbris: Gangell Scheffer von driedorff Catrein eheleuthe seind Conrad Newen alhie 

schuldig Ein Hundert vnd funffzig achthalben Reichsthaler, welche er Jhm glaubiger bey Johannes 
Sartorn Bürgern alhie vermög desen eigener Handschrifft ohn bezahlung vbergibt vnd zustellt, 

also, daß er glaubiger New solche Zugewiesen, übergeben vnd zugestellt schuld erb vnd 

eigenthümblich bey gemelten Sartorn haben, empfangen vnd seins gefallens damit schalten vnd 

walten auch […]ander daran ihtwas daran zusuchen noch zufordern haben soll, Nota: alß Gagels 

fraw selbst erschien vnd vmb verfertigung dieses gebetten, hat sie zuverstehen gegeben, sie 

hettens also gemacht als obs schuld wehr, aber Gangel hatts conraden vorgestreckt. 

 

den 30ten xbris: Johannes Jüngst Burger alhie Elßbet eheleuth haben von dem Baw Herborn 

entlehntt zwantzig redergülden, so der schultheis conrad Caps den albus zu 9 denarii […] hat 

abgelöst, diselben Jhärlichs vff Martini gebührlich zuverpensionieren, verschreiben Jhr Zwen 

Gartenlappen vorm Homberg alhie, einer stöst oben her an Jacob Behrn seligen wittiben vnd 

vnden her ahn Jacob Herbachen vnd der ander an Henrich Theisen neben her vnd oben her an 

Johan Mönio gelegen, sich daran zuerholen. 
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QUOD FOELIX FAUSTUMQUE SIT ANNO 1626 
Den 5ten Januarii: Hans Mattell von Medenbach Crein ehleithe haben von der Kirchen Medenbach 

vnd desen vorstehern Demus Henrich vnd Niclas Josts Johannesen entlehnt Zwantzig Zween 

redergulden itziger wehrung den Reichsthaler zu 1 Gulden  21 albus  gerechnet, dieselben Jhärlichs 

vff Martini gebührlich zuverpensionieren, verschreiben Jhren Acker Jm heintzen gruben ahn 

Cuntzen Hannes Johannes Kindern Noch Jhren Acker daselbsten vndigt Theisen Hans Kindern her 

gelegen. 

 

Verschreibung: Hans Scheffer zu Offenbach Jst wegen seins sohns Hans Henrichs Adambs Casparn 

von Bischoffen Königund eheleuth für abgekaufft schaaff schuldig worden zwantzig fünff 

redergulden zu 24 albus vnd den albus zu 8 denarii dieselben Jhärlichs vff Martini biß zur ablösung 

mit gebührlicher pension zuverpensionieren, verschreibtt sein wieß Jn fodder Kallenbach ahn Sein 

Hansen Her gelegen. 

 

Verschreibung: Theis Reinhards zu Oberscheltt Angnes eheleuth haben von Johan Schmitten 

Schulmeistern daselbsten als Anwald Adamb Schmitts seligen sohns Hans Schmitts 

schneidergesellens daselbst die zwantzig gülden, so Reinhard Göst Vnd Henrich Magks lauth 

handschrifft in hoher wehrung zulehen gehabt dieselben es aber in itziger niedriger wehrung weil 

das hochgeld abgesetzt worden abgelegt haben, doruff der Anwald 15 albus erlegt daß es zehen 

gülden worden, entlent, dieselben Jharlichs vff Bartholomae mit funff zehenthalben albus 

zuverpensionieren, verschreiben Jhre wiesenlappen Jn der Scheltt an Reinhard Gösten in […] 

gelegen. 

 

Den 12ten Juni: Paulus Wendell zu Synd Margreth eheleuth haben von den Kastenmeistern 

Henrich Lich vnd Conrad Bömpern zu Herborn entlehnt Zehen redergülden, dieselben Jharlichs vff 

Martini gebührlich vermög der Ordnung zuverpensionieren, verschreiben Jhren acker im grüberg? 

Zu Synd ahn Johans Hermanusen  gelegen. 

 

 68b 

vollmacht den 15ten Januar: Reinhardt pauluß von Malmeder Vervollmächtigt walter Niden dass 

er in seinem nahmen bey Johannes Moritzen hundertt vnd sechshalben Reichsthaler vnd ein halb 

[…] vff folgend vier Zeith vnd Ziehl alß erstlich vff Ostermeß 26 Reichsthaler, darnach vff 

herbstmeß wieder 26 Reichsthaler zum dritten wider vff Oster vnd Herbstmeß 1627 all zuerlegen, 

vnd soll er walter zwey mög vnd machtt haben Jhm Johannes für die obrigkeit zu nehmen wohin er 

will alß wan er Reinhardt pauluß selbsten zugegen wehre. (*diß soll nuhn vff 6 wochen vermög des 

schultheisen bescheids ohn vnderpfand gestellt werden.) 

 

Verschreibung: Johannes Moritz Burger zue Herborn, Dorothea eheleuth verschreiben dagegen 

für die hundert vnd sechshalben Reichsthaler all so wohl seine alß seiner haußfrawen fahrende 

vnd liegende güter so viehl hierzu vonnötthen sein wirdt. 

 

Verschreibung: Anna Josten Hannesen witwe zu Daubhausen vnd in Jhrem nahmen Johannes hat 

von Johann Allheim zu Oberrospen Solldaten vnder des Obristen Cratzen Regiment ein Mulspferdt 

samptt einem karn vnd zugehör abgekaufft vnd dafür schuldig worden dreysig zween Reichsthaler 

daran sie bezhaltt zehen Reichsthaler bleibtt darowegen schuldig zwantzig zween Reichsthaler, 

welche Jch vff zwey folgen zeith vnd ziell erlegen soll vnd will alß vff Johannis im mittsommer Eilff 

vnd dan vff Martini die ander helfft zubezahlen, wan sie aber daran seumhafft sein würde so 

sollen dan die pension fallen, verschreibet zum vnderpfand Jhr wieß im Girn obigt dem dorff oben 
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ahn Johan Corden(?) gelegen. (*vnd soll das geldt des creditoris schwagern Christ lehnharden zu 

Sechshelden geliefert werden.) 

 

den 16ten Januarii: Hans Moritz Burger zu Herborn Lehn eheleuth seind dem schultheisen Conrad 
Capsen alhie Susannen Eheleuthen schuldig worden funffzig redergulden itziger wehrung, 

dieselben […] versprechen sie vff kunfftig Ostermeß sampt der pension zuerlegen vnd zubezahlen, 

verschreiben vff den seumnisfall alles fellwerck vnd wüll, so wir im hauß haben, sich daran 

zuerholen. 

 

den 19ten: Johanes Weigell Bürger alhie Eilchin eheleuth haben von Hans Henrich Kluncken 

Bürgern alhie Anna catrein eheleuthen entlehnt Einhundert zwantzig Sechs gülden, itziger 

landswehrung, dieselben Jharlichs vff Newjharstag biß zur ablösung zuverpensionieren, 

verschreiben Jhre wieß in der kallenbach sampt dem berg vnd gehöltz an Stoffel Zaunschliffers 

wittiben vnd Aegidio Selbachen. 

 

 69a 

Verschreibung den 19ten Januarii: Nickell Schul Zu Offenbach Susanna eheleuth haben von Fritz 
Steubingen Zu Bicken Gertruda eheleuthen entlehnt fünffzehen reichsthaler, dieselben Jhärlichs 

vff Martini vermög der ordnung Zuverpensionieren, verschreiben Jhre wieß Jn der Elsenwiesen Zu 

Offenbach ahn Hans Scheffern gelegen. 

 

Hinlichsabred: Zuwissen, daß ein Christlicher heyraht getroffen zwischen Petern, Peters Hengins 
Jacobs sohn von Medenbach vnd Elsgin, Johan Haachs seligen wittib zu Rod, daß sie sich einander 

zur heiligen ehe nehmen, haben vnd behalten sollen, Darnach dieweill die wittibe fünff Kinder auß 

erster ehe hat, welche noch vnerzogen sein vnd also viel mühe vnd kostens damit dahinden ist, So 

hat die Brautt dem Breutigamb auß Jhren Eigenthüblichen gütern zur breudellgifft erblich 

vbergeben vnd Zugestellt Jhr Elterlich wohnhaus zu Rod mit seiner Hoffraidung darhinder vnd 

darvor zu mist vnd holtz nötig an Henrischen Theisen gelegen, Noch Jhr forderste letzte wieß halb 

zu anderthalben wagen heugs, vndt Jn Jedern(?) veld Ein gantz tag lands die Helfft nach dem 

besten vnd die Andern helfft gemein veld im bawveld Also vnd dergestalt, dass vff den verhofften 

fall, sie beide eheliche Kinder mit einander erZiehen, alßdan dieselben diese gifft zuvoraus haben 

vnd dan auch Jhr gebühr Jn den übrigen mütterlichen gütern empfangen sollen, Stürben sie aber 

ohn leibserben von einander, so solls Zur helfft vff sein breutigambs erben vnd die ander helfft der 

brautt erben bleiben, Weinkauffsleuth hiebey vber vnd ahn sein gewesen vff Breutigambs seiten 

Jost Jung heimberger zu Erdbach, Conrad Jost daselbsten Bast Reiff zu Breidtscheidt vnd vff der 

brautt seiten Hermanus Jacob Haischen Theis vnd Ruß Johan zu Rod wie auch Jhr schwager Hans 
Geill zu Schönbach. 

 

Verschreibung: Schucherts Conrads seligen Kinder vormunder Jost Kreuder vnd Paulus Beuerbach 

haben zu bezahlung Jhres pflegsohns Henrich lehrgeldt das schmitthandwercks vier reichsthaler so 

Hengin Korn zu Berghausen bekommen vonn Matthias Grauln zu Ballerßbach ledigen Knecht 

entlehnt, versetzen Jhm dagegen zum vnderpfand der pflegkinder wieß vor der alten mühln zu 

Ballerspach an Schucherts Hansen gelegen welche der glaubiger anstatt der pension brauchen 

soll. 

 

Den 20ten: Conrad Zepper Bürger alhie Cathrein eheleuth haben von Hern Wollffgang Stövern 

Magdalehn eheleuthen entlehnt Sechtzig redergulden , dieselben Jharlichs vff Martini gebührlich 

zuverpensionieren, verschreiben Jhre wieß vff der Aar ahn Hern Jörg stövers seligen Erben 

gelegen. 

 

 69b 



 84  

den 26ten Januarii 1626: Scheffern Johangin zu Offenbach Merg eheleuth haben von Manuel 
Peusern daselbsten Elßbeten eheleuthen entlehnt Vierzehen redergülden, versetzen Jhm dagegen 

Ein Acker Jm lindelbach zu offenbach ahn schulen Johangin gelegen, welchen sie anstatt der 

pension gebrauchen sollen. 

 

Verschreibung: Peter Haar zu Ambdorff Elßbet eheleuth haben von Catrein, Hans Basten seligen 

wittiben daselbsten entlehnt Zehen redergülden dieselben Jharlichs vff Martini mit gebührlicher 

Pension vermög der ordnung zuverpensionieren, verschreiben Jhr wiesgin vffm Kirchstück zu 

Ambdorff oben vnd neben der glaubigerin selbsten gelegen. 

 

Verschreibung: Grosen Johan der Alt genantt zu Breidscheidt Engin Eheleuthe haben von 

Wilhelms Endris Vormündern Tönius Schmitten vnd Theisen Hannes Theisen entlehnt Zwantzig 

redergulden dieselben Jharlichs vff Martini gebührlich zuverpensionieren, verschreiben Jhre Acker 

vff der Holler Angewand bonder wilhelms Endrisen gelegen. 

 

Verschreibung: Conrads Paulus zu Fleisbach Anna eheleuth seind Wendels Mertin zu Synd 

Elsbeten eheleuthen rechter schuld schuldig zwantzig redergulden, dieselben forters wie es auch 

Jhr Elßbeten vormundern verpensioniert worden gebührlich zu verpensionieren von hundert 6 

gulden verschreiben Jhren Acker vffm nöchleinwege? Zu Fleisbach ahn Josten Johannesen 

gelegen. 

 

Verschreibung: Cuntzgin Colb Zu Breidscheidt Greta eheleuth haben verkaufft von obgedachten 

Wilhelm endris vormundern entlehnt Zehen redergulden, dieselben Jharlichs vff Martini zu 

verpensionieren, verschreiben Jhren Acker bonder der Müllen Mauern im faulen veld oben an 

Tönius Schmitten gelegen. 

 

Verschreibung: Conrad Funck zu Occursdorff ledig Knechtt hat vor Niclas Webern daselbsten 

Feichin eheleuthen entlehnt fünff reichsthaler vnd fünff zehen albus doruff thutt zehen gülden, 

versetzt dafur sein theill halb hossen wies vff der ambdorff ahn Conrad Jungen gelegen dieselbe 

sollen glaubiger biß zur ablösung gebrauchen 

 

Verschreibung: Johannes Boltz zu Catzenfurth Barba ehleuth haben von Güten Niesenerin 

wittiben zu Herborn entlehnt fünff Reichsthaler ein goldgulden vnd 2 Kopstück thut 

Dreyzehendthalben redergulden dieselben Jhärlichs vff Martini gebührlich zuverpensionieren, 

verschreiben Jhre zwo Wiesen zu Catzenfurth ein Jn der bracht an Hans Schefern die ander in der 

mogwiesen an Theis Beckern gelegen. 

 

 70a 

Den 5ten Februar: Dörschen Jacob zu Herbach Catrein eheleuth haben von Mertin Johan 
Gotthards sohns zu Synd entlehnt Vierzehen redergulden, dieselben Jharlichs vff Martini zu 

verpensionieren vermög der ordnung, verschreiben Jhr wießgin Jn der floß, stöst an die Gemeind, 

Noch Ein wiesgin daselbsten vffm drisch an Paulus Petern gelegen. 

 

Verschreibung: Clasen Conrad genannt Funck zu Ockurßdorff hat von Conrad Winckelln zu 

Ambdorff Elsgin Eheleuthen entlehnt Zwantzig Reichsthaler, versetzen Ihnen dagegen Zum 

vnderpfand Jhre wieß im Klehe obigt ambdorff an Hans Haarn dem Heimberger gelegen, Noch 

Sein theill wießen Jn der Ferenwießen vff der Erdbach beim Creutz vndigt dem weg Jn seiner 

vmbgehenden Hegen ahn  Jost Jungen Heimbergern zu Erdbach gelegen, Dieselben Jhärlichs biß 

Zur ablösung mit der Schar Heug vnd grundts zu gebrauchen. 
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Versatz: Jost Bauch Bürger zu Herborn Merg eheleuth haben von Niclas Webern zu Occursdorff 

Feichin eheleuthen entlehnt Zehen Reichsthaler thut Achtt Zehen redergülden vnd Achtzehen 

albus, versetzen Jhnen dagegen Zum vnderpfand Jhre wieß vff der Ambdorff ahn Peters Johangin 

vnd am glaubiger selbsten gelegen, vff weinachten abzulösen. 

 

Verschreibung: Christ Söll zu Syndt Elßbeth eheleuth haben Johan Götthards Franzen zu Synd 

noch ledigem Knechtt entlehntt 12 ½ Reichsthaler thun 29? gulden 10 albus 4 denarii vff […] zu 

verpensionieren, verschreiben Jhren acker Jm Lindelbach am gemeinen gemeinen weg vnd Endris 
Hansen dem Heimbergern gelegen. 

 

Verschreibung: Jost Seibell Zu Erdbach noch ledig hatt von Theis Haarn zu Erdbach noch ledigem 

Knecht guter abgekaufft vnd dafür rechter gestendiger schult schuldig worden viertzig Ein gulden 

vnd 12 albus vff Martini zuverpensionieren, verschreibt sein theill wiess Jn der schniderswiesen 

ahn dem glaubiger selbsten vnd Jacob seibeln gelegen. 

 

Verschreibung: peter heun vnd Cuntzges Jacob alß Thebus Weißbinders seligen tochter 

vormunder haben von Hans Biebern zu Schönbach Barbara 

 

 70b 

Eheleuthen entlehnt Sechs rädergulden, versetzten dagegen Jhrer pflegtochter acker Jm grundt 

ahn dem glaubiger selbsten gelegen denselben biß zur ablösung ahnstatt der pension selbst zu 

brauchen. 

 

den 13ten Februar: Peter Lich Bürger zu Herborn Christin ehleuth seind wegen Jhres von den 

corvinischen erben erbeutteten Hauses vffm Schugmarck Jhnen, den erben, schuldig zwey 

hundert vnd acht gulden sub dato den 18 May ao 1625. dieselben vermög der Ordnung 

zuverpensionieren, verschreiben das hauß vffm schugmarck Zwischen peter Mackenbrucken vnd 

Jacob Heusen gelegen. 

 

den 15ten Februar: Hans Endris zu Seelbach Fey ehleuth haben von Peters Johangins Dielman 

ledigen Knecht zu Seelbach entlehnt Dreyzehn redergulden, versetzen dafür Jhre wieß im Brüll zu 

Seelbach ahn Kegels Theisen vnden her, oben an Kröken Thebusen gelegen, welche der glaubiger 

biß zur ablösung anstatt der pension brauchen sollen, durch den Eidomb philips Knöcheln. 

 

Verschreibung: Fritz Reuter zu Morckenbach Elsgin eheleuth haben von dem Hern 

Cammerschreiber philips Sengeln zu Dillenbergk entlehnt fünfzigl rädergülden, Dieselben Jharlichs 

vff Martini Vermög der ordnung zuverpensionieren, verschreiben Jhre wieß im Seiffen bonderm 

herbacher weg ahn Johan Fellern gelegen. 

 

Versatz: Veltin Keller zu Mörckenbach Anna eheleuth haben von Hans Wendeln vnd förstern 

daselbsten (*Crein eheleuth) entlehnt fünff redergulden, versetzen Jhm dagegen Jhr weisgin vffm 

Baumgartten ahn Christen Hansen vnd am gemeinen weg gelegen, welches sie biß Zur ablößung 

brauchen sollen. 

 

den 20ten Februar: Heintzen Johan zu Seelbach Angnes eheleuth haben von Niclas Josten von 

Donsbach Hillen eheleuthen entlehnt Eilff reichsthaler thun 19 gulden 16 ½ albus, vnd 72 albus 

druff thun Zwantzig redergulden itziger wehrung, dieselben Jharlichs vff Martini biß Zur ablösung 

Vermög der ordnung [mit] 1 gulden 5 albus zuverpensionieren, verschreiben Jhren Acker Jn der 

Montzenbach ein halb tag lands an Dietersen dielman gelegen, Jm beysein Heintzen Theis hansen 

von Seelbach. 
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 71a 

den 20ten Februar: Zuwissen Nachdem sich Hamans Jacob Zu Morckenbach an Wetzchins 
Christes seligen wittiben Gretgin daselbsten bestattet vnd sie Jhm damals vffm heurath ein 

hundert gulden verhaisen, Jhre Kinder aber nicht zufrieden gewesen, sondern dasselbe wieder 

zurück getrieben, so haben sie sich itzo wieder deßhalben verglichen, daß er Jacob nuhn funffzig 

gulden von Jhr haben soll, darunder auch die achtzenen gülden, so er Jn Jhr Haußhaltung gebracht 

hat, gehören dafur sie Jhm durch nachbenennte vergleichungsleuth vff veld zuschetzen lasen, alß 

ein Ackergin samptt dem wiesgin daran Jn der latzengruben(?) an Cleßgins Hansen Heimbergers 

Kindern gelegen für 24 gulden Jtem Ein Ackergin vff der hadelen(?) an walters Hansen gelegen für 

16 gulden Jtem Ein Ackergin vff der dasenbach ahn Schmitts Johan gelegen stöst an den 

Hirschberger weg für 8 gulden vnd Ein Ackergin am Schiltt an veltin kellern gelegen für 3 gulden 

thut funffzig ein gulden also vnd dergestaltt, daß er Jacob solche stückheut oder morgen nach Jhr 

Greten todt erblich haben vnd behalten soll, Schetz vnd weinkauffsleuth seind gewesen veltins 
peter zu Mörckenbach, Paulus Henrich vnd Veltin Keller, Jn beysein der wittiben selbsten vnd 

Jhres sohn Jost Wetzen. 

 

Verschreibung: Dörschen Jacob zu Herbach Catrein eheleuthen seind wegen Jhres schwagers 

Johannes Peters Burgers zu Herborn dem Erbarn Johan Nieden Bürgern alhie Anna Marien 

eheleuthen schuldig funffzig redergülden dieselben vff Johannis zu mittsommer sampt der pension 

zuerlegen vnd zubezahlen, versetzen Jhm dagegen Jhre wieß bey Herbacher möhln in der 

schlaffkammern an Hans Burcken gelegen, welche die glaubiger vff den fall, da die bezahlung 

alßdan nicht fiele, an statt der pension mit der schaar heugs vnd grunds brauchen sollen. 

 

den 23ten: Hammans Christ zu Eybach Else eheleuth, Johan Schutt daselbsten Stein eheleuth 

seindt Jacob priemen Burgern zu Herborn Feyen eheleuthen zuthun vnd schuldig worden seindt(?) 

fünffzehen Reichsthaler vnd drey kopfstück vff walpurgis vber ein Jhar all zuerlegen wan es aber 

also dan nicht erlegt wirdt so soll es verpensioniert werden, verschreiben zum vnderpfandt 

Hanmans Christ seinen acker vffm kindtsverschlantts(?) ahn Velten? Brausen gelegen, Johan 
Schutt vnd sein fraw Jhren acker vffm hausersberg(?) ahn Seuberts Josten gelegen. 

 

 71b 

den 23ten Februar: Conrads Henrich zu Medenbach rehgine eheleuth haben von der Kirchen 

Medenbach vnd den itzigen Kirchenmeistern daselbsten entlehnt Einhundert redergulden alter 

wehrung, dieselben Jharlichs vff Martini mit 5 gulden zuverpensionieren, verschreiben All sein 

Henrichs vierten theill Elterlicher güter binnen vnd vmb Medenbach ahn seinen geschwistern 

gelegen. 

 

Verschreibung: Johans Jacob zu Bicken Elß eheleuth haben von Jacob Schneiders haußfrawen Ann 

Elßbeten zu Bicken güter abgekaufft vndt dafur schuldig worden Ein hundertt vndt zwantzig 

rädergulden dieser wehrung vff Martini mit 6 gulden 8 albus zu verpensionieren, verschreiben 

Jhren acker vff Hackßberg ahn Tönius Schmitten, noch Jhren acker vffm [...]bichen ahn Ludwig 
Bendern, Jtem Jhr wieß in der leith(?) ahn Steffan Schmitts. 

 

den 24ten Februar: Hans Theis Zu Medenbach hat von Elßbeten Scherers Theisen frawen zu 

Breitscheid viertzig redergulden itziger wehrung (den reichsthaler zu 1 gulden 21 albus) entlehnt, 

dieselben Jharlichs vff martini mit Zween gulden 10 albus zu verpensionieren, verschreibt seine 

vier wiesen die helfft vff der Erdbach so er von Peters Conrads seligen Kindern für sein Haus 

erbeuttet hatt. 

 

den 1ten Martii: Lorentz Schaub Bürger alhie Angin eheleuth haben dem bruder Johannes 
Schauben zu Herbach entlehnt dreyßig Vierthalben Reichsthaler, dieselben Jhärlichs vff den 
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dritten fasenmarck(?) mit gebührlicher pension zuverpensionieren, verschreiben Jhre wieß im 

Alßbach alhie zu Herborn ahn Gerlach Lotten gelegen. 

Noch seind sie Jacob Priemen Burgern alhie Feichin eheleuthen wegen des bruders Hans 
Schauben Kinder zu Synd schuldig Ein Hundert dreyßig redergulden, dieselben Jhärlichs vff Martini 

biß Zur ablösung vermög der ordnung zuverpensionieren, verschreiben Jhre wies vff der Rieh Jn 

der Craißwiesen ahn Johan Nieden gelegen. 

 

den 2ten Martii: Hans Endris zu Seelbach Fey eheleuth haben von Scheffers petern zu Seelbach 

noch ledigem knechtt entlehnt zehen gulden itziger wehrung, versetzen dagegen Jhre wießs vff 

den genter(?) ahn Crein Hannesen gelegen, dieselbe an statt der pension selbst zugebrauchen. 

 

 72a 

Jch Bernts Jost Zu Seelbach Angin eheleuthe Bekennen hiemitt für vns vnd vnsere erben, dass vns 

der Erbaher Hans Braun daselbsten Angin Ehleuthe in vnsern hohen nötthen vnserm schaden 

vorzukommen gütlcih vnd bahr vorgestreckt vnd gelehnt haben fünffzig redergulden ieden zu 24 

albus vnd den albus zu 8 denarii gezehlt, welche wir vor dato dieses bar empfangen haben, 

Geloben vnd versprechen solche fünffzig rädergulden Jhärlichs vff Michaelis biß zur ablösung, so 

ieden theill alle Jahr ein vierttel Jhars zuvor vffzukündigen frey stehen soll vnd mag, mitt 

gebührlicher pension nemblich drey gulden gütlich vnd vnverzüglich zuverpensionieren, damitt 

aber sie die Glaubiger solcher haupttsummen vnd pension iederzeith gewiss, fehig vnd versichert 

sein mögen, so haben wir  Jhnen hiemitt zum wahren vnd gewissen vnderpfand verschrieben 

vnsere zwo für achttzig gulden erkauffte wiesen Jm drisch böber der Seelbacher mühlen eine ahn 

Cuntzgins Josts wittiben vnd die ander zwischen Kegels Hansen vnd Dielman Böckells seligen 

Kindern, Dergestaltt vnd also, daß sie sich biß zur ablösung ahn solch vnderpfand halten, dasselbe 

im fall der noth ihres gefallens alles eigen ahngreiffen wider verschreiben […] verkauffer oder 

sonsten vereusern vnd sich ihre haupttgeltts vnd pension auch alles kostens vnd schadens daran 

erholen vnd selbst bezhaltt machen sollen vnd mögen, sonder gefehrdt, das zu vehrkundt hat der 

itzige stattschreiber zu Herborn diese verschreibung vff mein vnderthenige bitth doch Jhm ohne 

schaden verfertigt vnd vnderschrieben, So geschehen ist den 1ten Martii Ao 1621, Andres J. Höen. 

  

 72b 

[Rückseite:] Bernts Jost 50 gulden. Hanß Braun hatt nun ein wieß hinseits der ahr an Jhm selber 

gelegen bey ballersbach gelegen an bezahlung genommen also bleibt bereits Jost Jhme Hans 
braun schultig 24 gulten den gulten zu 24 albus den albus zu 8 denarii gezehlt also ists diß 

verglichen in diesem 1629 Jars auff michelis pension 30 albus. Verkund vnd beysein des Conradt 
Schmöll schullmeisters von Seelbach dises nieder Schrieben 1629. 

 

 73a 

Jch Lentzes Jost Zu S[eelbach] Angin eheleuth, Bekennen [für] vns vnd vnsere erben, daß [der] 

erbahre Hans Braun das[elbsten Angin] eheleuthe in vnsern hohen nöthen [vnd] schaden 

vorzukommen gütlich [vor]gestreckt vnd gelehnet haben Z[wanzig] rädergulden ieden zu 24 albus 

vnd den [albus zu] 8 denarii gezehlet, welche wir vor [dato die]ses bahr empfangen haben, 

Geloben [vnd ver]sprechen demnach hiemit ihm den g[lau]bigern solche zwantzig rädergulden 

Jhärli[chs vff] pfingsten biß zur ablösung so ieden theill alle Jahr ein viertell Jhars zuvor vffkündigen 

freystehen soll vnd mag, mit gebührlicher pension gütlich vnd vnverzüglich zuverpensionieren, 

damitt aber sie die glaubiger solcher hauptsummen vnd pension iederzeith gewiß fehig vnd 

versichertt sein möchten, so haben wir jhnen hiemitt zum wahren vnd gewissen vnderpfandt 

verschrieben vnser wieß in der großen wiesen ahn Kochen Hannesen gelegen, alßo vnd 

dergestaltt, daß sie sich biß zur abösung ahn solch vnderpfand halten, dasselbe im fall der noth 

ihres gefallens als eigen ahngreiffen, wieder verschreiben, versetzen, verkauffen, oder sonsten 

vereusern, vnd sich ihres haupttgeldts vnd pension auch alles bessers vnd schadens daran erholen 
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vnd selbst bezahltt machen sollen vnd mögen, sonder gefehrdt, deß zu vherkundt hat der itzige 

Stattschreiber zu Herborn diese Verschreibung vff des schuldigers bitth doch ihm ohne schaden 

verfertigt vnderschrieben, So geschehen ist den 26ten Martii Anno 1623. Andres J. Höen. 

 

 73b 

[Rückseite:] Lentzes Jost 20 Gulden. Auff martini 1629 haben Jch Hanß Braun vndt Jost Lentze 

witibe vns verglichen vnd bey sein Donges Lentz vnndt Jost Paullusn wegen Der vorigen Pension 

welche Jch Jhme nach gelassen Also soll nur Angen diese 20 gulten verpensionieren wie das gelt 

Jtzunder gäng vnd geb ist, Also ists nun dißer gelts gerechnet wies itz gang vnd geb ist. Das vorige 

Vnderpfand sol bleiben vnd von dato verpensioniert werden. Conradt Schmöll Schulldiener zu 

Seelbach dieses geschrieben 1629. 

 

 74a 

Verzeichnus desenn, wie ich mich mit meinem Stieffsohn Jo[hannem] Fröhlichem nun(?) allein 

verglichen vndt abgefunden habe. Erstlich alle die Zweihundert gulden so seyn vatter seliger mit 

seyner mütter gemacht hat bezahlung mit sampt aller hinderständigen pe[nsion] deßen all er 

habenn(?) die Erebertenn(?) vndt Erkaufften gütter, ne[mblich] Ein halben tag landtes vff der 

herren wießen g[…] dießenn halbenn tag ackers sol er mihr laßenn so lang seynn [mutter](?) lebet, 

dagegen laß ich ihm den acker bey Krum(?) bäumen gelegen, auch was sie ahn dem Dollwerck 

miteinander gekaufft haben, n[och] vnser theil (*Brauhauses […] erkaufft das aber miteinander 

erbeut sampt dem braugezeug) halb bey des schnürwebers Erben, daß ander theill aber so meinn 

vndt meiner kinder Erblich seynn vndt bleibenn, weil ich v[on](?) seyner mütter abgebawt(?) 

habenn wie auch alles darin ghörig Zum br[aw]gezeug stellen helffen, ahn welchenn stückenn Er 

oder die seynen heut [oder] morgen nichts weiter sollen zu suchen habenn. Dargegen geb ich ihm 

a[…] aus der bahrschafft also baldt herauß Einn Eißerne Rist vnndt Ei[nen] guldenenn becher, 

deßen soll er mihr noch also b[...] geben drey gülden so ich hab ahn dem Wollwerck verbawet 

vnndt nicht gebraucht, also daß wir vnnß ihn allem habenn verglichen, außgennohmen waß noch 

seyner mütter gutern ahnlanngenn thut, alsnemlich Einen tag lanndtes ahnn der Aw vnndt dann 

einn viertes theill ihm Sichhauß garten, die anndern zwey theill hab ich mit ihr erkauffet, waß ihm 

darauß gebieret, soll ihm gefolget werdenn zu seyner Zeit, Noch ist Einn garttenn vor dem 

Homberg hatt seynn altvatter seyner mütter als sie seyn vatter zum weib genohmen zu der 

breutellgab gegebenn, wie auch noch Einn schewer da gewest welche abgebranndt, welche 

vbergelassene hauptstadt er zum Theill verbawet, zum theill zu einer gemeinen strassen liegen 

bleibtt. Vber daß sollen auch noch alle vorige verträg ihnn ihren kräfften seynn vnndt bleibenn, 

geschehen ihm Jahr 1629. Petter Weigell. Jst außgefertigt, A.J. Höen. 

 

 75a 

den 4ten Martii: Anna Stoffel Zaunschliffers wittibe vnd Jhr tochter Eilchin Johanes Happels 

Haußfraw alhie zu Herborn haben von Hern peter Laarn von Cöln Jnwohnern alhie zu Herborn 

entlehnt funffzig Reichsthaler dagegen versetzen sie Jhren Gartten bonder der Statt beim 

Siechenhauß zwischen Simon Heppio vnd Martin Jüchers wittiben gelegen Jn seiner 

vmbgebenden Hegen, stößt forn an weg vnd hinden ahn Lummerts Jacoben, welchen gartten der 

glaubiger anstatt der pension biß zur ablösung gantz brauchen vnd sich im fall der noth daran 

erholen soll, doch vnschedlich Hans Adamb Schickarten seines darin habenden mütterlichen 

erbtheils, so Jhm soviel den eigenthumb belangt biß zu der altmutter absterben vnbeschwert 

bleiben soll, in beysein Frank willen vnd philips Behrn wie auch des Schultheisen. 

 

Den 5ten Martii: Gredgin Wetzgins Christs selige wittiben izo Hammans Jacobs fraw Zu 

Merckenbach ist Anna Marien Magistern Gotzlebium wittibin ohne die vorige handschrifft 

schuldig worden Zehen gulden dieselben jhärlich vff Martini mit 14 ½ albus zu verpensionieren 
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verschreiben dargegen zum vnderpfand verschreiben ihren acker vfffm fröschpfuhl ahn Veldins 
petern gelegen. 

 

Den 6ten Martii: Matthias Lang zu Occursdorf Leisa eheleuth haben von Johannes Langen zu 

Haiger Maryen eheleuthen entlehnt fünff redergulden Jhärlichs vff Faßnachtt mit 6 albus zu 

verpensionieren, verschreiben Jhren Gartten Jn der Buchwieß ahm gemeinen wasen gelegen. 

 

Den 9ten Martii: Hans Bender von Öhrnstock in Türingen Jtzo wohnhafft zu Oberscheltt im ampt 

Dillenberg vervollmächtigt Wendell Herbertt von langen wiesen ein hudmachergesellen, daß er 

wendell Jhme Hansen seintwegen in fordern vnd außtreiben soll, als nemblich bey sein Hansen 

bruder Sechs vnd dreyßig gulden vnd von acht Jharn hinerstendige pension in mehr als weniger, 

bey dem schultheis zu wörbach zehen gulden vnd ertragene pension, bey Claß Seiberts muttern 

zehen gülden vnd vffgewachsene pension, alles dem gulden Türinger wehrung ieden zu 21 

groschen gezehlet, ferner beim bruder seinen Erbtheill elterlicher erbschafft inzufordern, weill er 

selbsten itzo in dieser schwider? Gefehrlichen Zeit nicht hinkommen kann, vnd er auch das seinige 

wegen dieser teuren Zeit daran auch die handwercker nichts tugen? Nicht entbehren kann, 

sondern tringend noth halben haben muß, deßwegen er diesen Anwald hat abfertigen müssen, die 

handtschrifft über obgemelte schulden hat hansen schwester Elsa Jeckel Ditrichs fraw hinder ihr, 

soll sie dem Anwald handreichen. 

 

 75b 

Verschreibung [ganzer Eintrag gestrichen]: Georg Gans zu Seelbach Angnes eheleuth haben von 

Jacob Schneidern Zu Bicken entlehnt Zehen redergülden, dieselben Jharlichs vff Martini biß zur 

ablößung gebührlich mit 13 ½ albus zuverpensionieren, verschreiben Jhre wieß Jn der Schreibers 

wiesen zu Seelbach ahn Hans Aßman gelegen. 

 

Verschreibung: Johan Funck zu Erdbach Anna eheleuth haben von Peters Johans Simon zu 

Erdbach ledigen Knecht entlehnt Eilff redergulden vnd Siebenzehendhalben albus, dieselben vff 

kunfftigen Martini sampt der pension gutlich zuerlegen, verschreiben Jhren Acker im weillstein 

ahn Jörg Mollers seligen wittiben gelegen. 

 

Stoffel Schmitt zu Erdbach Anna Eheleuth haben von Peters Johanns Simon entlehnt Zween vnd 

Zwantzig gülden, dieselben Jharlichs vff Martini gebührlich zuverpensionieren, verschreiben Jhre 

obriste wies Jn der wallwiesen zu Erdbach ahn Jost Haan gelegen. 

 

Josten Johangins seligen Kinder vormunder Johan Funck vnd Johannes Romp zu Erdbach haben 

von Conrads Josten zu Erdbach wittman entlehnt Zehen redergülden so zur Kriegssteuer 

schatzung angewendt worden, versetzen dagegen Jhre wieß vff Mohrsstück zu Erdbach am 

glaubiger selbsten gelegen, welche er glaubiger anstatt der pension biß zur ablösung so vff 

walpern geschehen soll, gebrauchen vnd sich im fall der noth daran erholen sollen. 

 

Elßbet Jacob Wetzen fraw zu Synd hat von Götthards Christen wittibern daselbsten entlehnt 

dreyßig redergulden itziger wehrung Jhärlichs vff Martini biß zur ablößung mit gebührlicher 

pension Ein gülden vnd zwantzigsthalben albus zuverpensionieren, verschreibtt Jhren Acker am 

rechsrain zu Synd ahn vnserm gnedigen Hern gelegen (*weill dem glaubiger die original 

verschreibung in der plunderung geblieben, hab ich Jhm copiam hievon mitgethailt den 15ten 

Martii anno 1636) 

 

Tönges Diell Heimberger zu Medenbach Gütgin ehleuth seind Catrein Mattias Capsen frawen alhie 

zu Herborn schuldig Ein hundert redergulden, so Jhr von Jhrem bruder Jost Jungen Zugeweist 

worden, vnd von Jhrem patrimonio Herkommen seind, dieselben Jharlichs vff Martini gebührlich 
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zuverpensionieren, vermög der Ordnung mit 6 gulden, verschreiben Jhren Acker vffm Samt zu 

Medenbach ahm gemeinen weg vnd Sonmans Velten gelegen, Noch Jhre wieß daselbsten 

bonderm gemeinen weg. 

 

Den 23ten Martii: Elsa Mertin Möllers fraw alhie ist Conrad Newen Catrein eheleuthen schuldig 

funffzig rädergulden, so sie ier vorgestreckt, dieselben alsobaldt von dem geld so peter weigell 
erlegen soll zubezahlen sampt der pension so a dato erschinen, verschreibt Jhren hinderstandt der 

güter so peter weigell noch hinder sich hat vnd noch dazu Jhre scheuer hinder Hans Lotten 

scheuern am Burgkweg. 

 

 76a 

Den 24ten Martii 1626: Hans Bender von mörckenbach Elsbet ehleuth haben Friedrichs Peters 

sohn Gerlachen zu Mörckenbach sein wohnhauß zu mörckenbach vnd seiner tochter Catrein 

abgekaufft für Achtzig redergülden dieselben versprechen sie vff künfftige Zwey Zeit vnd Ziel als 

das erst die helfft vff Martini dises 1626. Jhars vnd die ander helfft vff folgend Martini 1627 gütlich 

zu bezahlen, bey verschreibung des erkaufften Hauses vnd Zugehöriger gerechtigkeit. 

 

Lehrbrieff: Andres Zeppenfeld Messerschmitt vnd Bürger zu Herborn gibt seinem lehrjungen 

Endris Jücherten von Flammersbach im Ampt Heiger Nassaw dillenburgischer obrigkeit Zeugnus 

vnd vherkund, daß er das Messerschmitts Handwerck vier Jahr langk wie er Jhm vor vier Jharn im 

beysein Erbarer leuth vffgedingt worden, außgelernt vnd sich in selbigen lehrJahren ehrlich vnd 

wohl verhalten sein lehrgeld vnd was sich gebührt redlich vnd wohl außgericht hab, diesweill er da 

nuhn sich auch anders wo vffm Handwerck zuversuchen vnd weiter erfahren zuwerden willens ist 

vnd deßwegen seinen ehrlichen abschidt von Jhm begehret, So könt er Jhm denselbigen nicht 

abschlagen, dan er sich vffrichtig, redlich vnd wohl verhalten vnd sein handwerck Zimblichermasen 

begriffen hab, vnd könt Jhm nichts als all ehr vnd guts von Jhm sagen, also, daß er seiner keinen 

wandell gehabt haben wollte, wan es sein gelegenheit gewesen wehre, wolt derowegen 

menniglich gebetten haben, Jhm dieses Zeugnus gemesen? Zulaßen vnd alle beforderung 

dißhalben zuerzeugen vnd zubemisen, Zeugen hiebey seind gewesen Meister Jörg Zeppenfeld 

Messerschmitt vnd Meister Anthonius Schmitt Schlösser vnd Bürger zu Herborn alls Zeugen hierzu 

erbetten. (*Den 25. Aprilis Anno 1643 Jst dieser Andres Lang genannt Juchert Burger zu Dessaw 

im furstenthumb Anhalt kommen vnd dieses seines Lehrbrieffs [copiam] begehrt, doruff Jch Jhr 

Jhm hab mitgetheilt.) 

j 

Den 30ten Martii: Herrn Theis von Niederscheltt Anna eheleuth haben von Jost Jungen 

Heimbergern zu Erdbach Elsen eheleuthen entlehnt Zehn redergulden, dieselben Jhärlichs vff 

Martini vermög der ordnung zuverpensionieren, verschreiben Jhren Acker bonderm dorff 

Niderscheltt ahn danieln Weitzeln gelegen. 

 

Hans Sengell zu Niederscheltt Barba eheleuth haben von obgemelten glaubigern entlehnt Zehen 

redergulden, dieselben Jharlichs vff Martini zuverpensionieren, verschreiben Jhre wieß Jm Eybach 

an Hannes Weigeln die helfft, die ander helfft ist des glaubigers Schwigermutter verschrieben. 

 

 76b 

Den 6ten Aprilis: Adamb Haar zu Gonterstorff Magdalehn eheleuth haben von Jacob Primen 

Burgern zu Herborn Feichen eheleuthen entlehnet Zehen Reichsthaler dieselben Jharlichs vff 

Martini vermög der ordnung zuverpensionieren, verschreiben Jhre wieß die waldbrück genannt 

obig dem dorff ahn Heun wolff erben gelegen. 

 

Den 10ten April: Tönges Lüncker Zu Occurßdorff Barba ehleuth haben von Niclas Webern 

daselbsten Feichen eheleuthen entlehnt Zwantzig vier redergülden, versetzen dagegen Jhr theill 
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wiesen Jn der Sauren wiesen zu occursdorff ahn clasen Johann vnd seiner schwegerin Angin Jacob 
Dils dochtern gelegen, So sie biß zur ablößung anstatt der pension so acht tag vor petri geschehen 

soll, brauchen sollen. 

 

Verschreibung: Maarten Jost Zu Synde Angin eheleuth seind Johannes Schauben Zu Herbach für 

einen Acker vffm Steinges stück gelegen schuldig worden Siebentzig Neun redergülden Jtziger 

wehrung, dieselben vff künfftigen Martini diss 1626 Jhars ohn pension Zuerlegen vnd Zubezahlen 

oder alßdan die gantze pension daran zugeben, verschreiben Jhren obgedachten Acker an vnserm 

gnedigen Hern vnd vffn gemeinen weg gelegen, vnd noch dazu Jhren Acker vffm teutschen acker 

an Johann Gotthards Kinder vnd Jhren Krauttacker im Bongartenveld ahn Johan Götthards seligen 

Kindern, vnd Zu ihrer versicherung setzen sie auch Jhme Zu Burgen Tönges Frantzen vnd Hans 
Polffern Zu Synd. 

 

Den 20ten Aprilis: Susanna, Jacobs Tönges selige tochter von Offenbach hat von Conrad Schmitten 

zu Offenbach Angin eheleuthen entlehnt Zehen redergülden, versezt dargegen Jhren wieß im 

floßgarten an Jhrem bruder Hans Jacoben gelegen welches sie glaubiger anstatt der pension biß 

zur ablösung, so vff walpern geschehen soll, brauchen sollen, Jm beysein Jhres kunfftigen 

Schwehers peter Gorns von Breidenbach vnd Jhres bruders Hans Jacobs. 

 

Tönges Theis von Fleißbach wohnhafft zu Holtzhausen vnd Greiffenstein Engin eheleuth haben 

von Hengins Arnolden zu Fleisbach Creingin eheleuthen entlehnt Zehen redergülden versetzen Jhr 

Ackergin zu Fleisbach Jn dem thaaln an glauberigern gelegen zugebrauchen. 

Noch haben sie von Hermanus Reutern Heimbergern Zu Fleisbach Elsgin eheleuthen entlehnt 

Zehen redergulden, versetzen Jhnen dagegen Jhr ackergin vff der Eberdt an Hans Endrisen 

gelegen, vnd Jhr Gärtgin im Kalck(?) ahn Jacob Peiffern vnd Tönges Jacoben. 

(weiter Seite 78a) 

 

 77a 

Jch Josts Conrad Zu Erdbach Anngin eheleuthe Bekennen hiemit für vns vndt vnsere erben, daß 

vns der Ehrbahre Dieln Tonius zu Medenbach Gütgin Eheleuthe in vnsern hohen nöthen vnserm 

vorzukommen güttlich bahr vorgestreckt Vnd gelehnet haben Siebentzigk rädergülden ieden zu 24 

albus Vnd den albus zu 8 denarii gezehlet, welche wir vor dato dieses bahr empfangen haben, 

versprechen derowegen hiemit Jhnen den Glaubigern solche 70. gülden Jhärlichs vff Martini biß 

Zur ablösung so ieden theill alle Jhar ein viertell Jhars zuvor vfzukündigen frey stehen soll vnd mag 

mit gebührlicher pension gütlich vnd vnverzüglich lautth der Ordnung zuverpensionieren, damit 

aber sie die Glaubiger solcher haupttsummen Vnd pension ieder Zeit gewiß, fehig Vnd versicherst 

sein möchten, so haben wir Jhnen hiemit Zum Wahren Vnd gewissen Vnderpfandt verschrieben 

vnsere wieß vff der Golttbach Zu Erdbach ahn Jost Haan gelegen, Noch vnsere Sadell landts in 

Weillstein an Conrads Josten gelegen, Vnd noch ein Ackergin daselbsten ahn Jost Möllers 

wittiben, Also Vnd dergestaltt, daß sie sich biß Zur ablösung ahn solch Vnderpfandt halten, 

dasselbe Jm fall der notth Jhres gefallens als eigen angreiffen, wieder verschreiben, versetzen, 

verkauffen oder sonsten vereusern vnd sich Jhres haupttgeldts vnd pension auch alles doruff 

gehenden Kostens vnd schadens daran erholen vnd bezahlt machen sollen Vnd mögen, sonder 

gefehrdt, desen zu verkundt hat der itzige Stattschreiber zu Herborn diese Verschreibung [vff] 

mein schuldigers bitth, doch ihme ohne schaden, verfertigt Vnd vnderschrieben, So geschehen ist 

den 5ten Aprilis anno 1627. 

Vnder diesem dato ists anders gemacht worden. Andres J. Höen. 

[zugehöriger Zettel?:] Als wir beide mit einander abgerechnett ist mir Teiß schuldig ein malter vndt 

12 mesten vndt darnach an geltt 3 Reichsdaller auß der muhln, desen zue kundt vnd [...] Hanes 
Braun vndt Conradt Schmöll schull Diener zu seelbach datum den 14 novemper 1626. das fenster 
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in Der muhln vndt die Zarg hab Jch deiß gestellt. Dieses haben die obgemelte Zeugen Jhretwegen 

mit meiner subscription zubestetigen gebetten, So geschehen ut supra, Andres J. Höen. 

 

 78a 

Noch seind Tönges Theis vnd Engin eheleuth Jhrn bruder Tönges Jacoben Feyen eheleuth fünff 

vnd viertzig gülden berechneter schulden schuldig verscheibt Jhnen dafür Jhr theill Hoffraidung 

vnd vätterliche baw zu Fleisbach ahn Jhnen den glaubigern gelegen. 

 

Den 26ten Aprilis: Daniel Ringell zu Niderscheltt Elßbet eheleuth haben von Jost Jungen 

Heimbergern zu Erdbach Elsen eheleuthen entlehnt Zwantzig rädergulden, dieselben Jharlichs vff 

Martini vermög der ordnung zuverpensionieren, verschreiben Jhre wieß vorm Eibach zu 

Niderscheltt ahn Cremers Veltin gelegen vnd Jhr ackergin vorm thälgin an Hans dörren gelegen 

vnd Jhr Ackergin Jn der Burgerawen an Caspar Happeln gelegen. 

 

Den 2ten May: Endris Maag zu Seelbach Elsgin ehleuth haben von Peter Pletschen daselbsten 

Angin eheleuthen entlehntt Achtt redergulden, dafür sie Jhnen versetzen Jhre wieß vff der 

langwiesen an Götdhards Thebus seligen kindern vnd dem glaubiger selbsten gelegen, sich daran 

mit der schaar ahn statt der pension biß zur ablösung haben zugebrauchen. 

 

Den 4ten May: Hans Mertin Steubing zu Offenbach Engin eheleuth haben von Angnesen Cuntzen 
Hans Henrichs seligen wittiben daselbsten entlehnt Neunzehen redergülden, dieselben vff 

walpurgis biß zur ablösung zuverpensionieren, verschreiben Jhre Zween wisenlappen in 

hinderkallenbach einer an conrad Schmitt der ander vff furmans Endrisen gelegen. 

 

Verschreibung: Niclas Freund von Breidenbach Susanna eheleuth hat von Conrad Schmitten zu 

Offenbach Angin eheleuthen entlehnt fünff redergülden, dafür versetzen sie Jhr vierten theill Jn 

Jacobs Tönges seligen wieß zu Offenbach an wagen leisen an den Susannen geschwistern gelegen 

dasselbe anstatt der pension biß zur ablöß zugebrauchen. 

 

Verschreibung: Endris Fuerman zu Offenbach Merg eheleuth haben von Conrad Schmitt 
daselbsten Angin eheleuthen entlehnt Zehen redergülden, so von Angins patrimonio herkommen, 

versetzen Jhre wieß vff dem Jrlen obigt dem weg zu Offenbach an Schneider Henrichs seligen 

wittiben, welche glaubiger brauchen sollen weill aber die helfft seines Stieffsohns Stein Hanses ist 

vnd Endris vber kurtz oder lang versterben vnd dem glaubiger solche helfft alßdan entgehen 

möchte, so setzt er Endris Jhm dagegen Sein eigen wießgin daselbsten vff dem Jrlen am gemeinen 

weg vnd Heiderichs Veltin gelegen, so er alßdan an diestatt brauchen soll. 

 

Niclas Weitzell zu Offenbach Elßgin ehleuth haben von obgedachten Cuntzen Hans Henrichs 

wittiben entlehnt Sieben reichsthaler, dieselben Jhärlichs vff walpern zuverpensionieren, 

verschreiben Jhre wieß in lindelbach(?) ahn Cuntzen Hannes Kindern gelgen. 

 

 078b 

Versatz: Hans Diepell zu Altenkirchen Crein ehleuth haben von Johannes Peusern zu Offenbach 

Heimbergern Anna Catharin eheleuthen entlehnt Vier Zehen reichsthaler versetzen dagegen Jhre 

wieß vor leidelbach(?) [...] der fußpfad stöst am wassergraben vnd Henrich Schulen samt dem 

Krappen daran stoßend. 

Noch haben sie von den glaubigern entlehnt Achtt reichsthaler vnd versetzen Jhnen dafür Jhre 

Zwey wißgen eine zwischen den wassern zu Offenbach vff Hans Fuchsen stöst an die pfarrwieß, 

das ander vff lang wissen obig dem Offenbacher mühlnwehr stöst an Kohlen Schmits wieß. 
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Versatz: Johannes Heun zu Gontersdorff Dreutgin ehleutt haben von Josten Johanns Matthiasen 

zu Eberspach Elsbeten ehleuthen entlehnt Viertzig redergulden, versetzen Jhm dagegen zum 

vnderpfand Jr ackergin vffm Kühacker das wuste theill vntten hero, Jst Hern acker vom 

welgersbergk ahn Josten Töngessen, Jtem ein acker vff der struttd zwey theill [...] Jtem ihren acker 

vffm [...] berg ahn Jacob peiffer, Jtem ein acker bey der haard an dem bodemb die helfft vnden 

hero, Jtem in acker vffm wasserbaum das vierte theill oben hero, Jtem ein gartten vff der 

Müllerswiesen ahn hengins hansen Kindern, Jtem ein wiesgen in der Hegen die helfft stöst oben 

hero ahn Josts Johannesen, Jtem vff der Ebertt Ahn dem acker das tritt theill ahn Hans Wetzen, 

Jtem vff dem Herrn acker am krauttgartten mitten vnden hero, Jtem ein acker vffm Kr[...]baumen 

hinden oben hero an Hermanus Heimbergern, Jtem vffm großen acker das tritte theill Jtem seine 

wiese im Ebersbach vnden hero das tritt theill, Jtem die süsse wies halb oben hero Jtem sein theill 

am baumrecht in Ebersbach vnderm Kalck, Noch Jhr Ackergin vffm Ebersbach an Lehnhard 
Scheffern vnd Ein Ackergin vffm fröschpful ahn Philipsen Johannesen, welche stück der glaubiger 

biß Zur ablösung brauchen vnd die daran fall des beschwerung ausrichten soll. 

 

Den 9ten May: Johan Lentz (*Eva eheleuth) zu Bicken ist Fritz Steubingen daselbsten Gertrauden 

eheleuthen bahr vorgestreckten berechneten gelds zwantzig Zween Reichsthaler vnd 16 ½ albus 

schüldig diselben zu ehister gelegenheit gütlich vnd bahr an hartter guter reichs vnd Königsmüntz 

zuerlegen vnd zubezahlen, das ist kein erschriepen pension mit eingerechnet, Jm beysein Endris 
Josts von Bicken als Zeug, soll Jeden theill ein viertel Jhars zuvor vffgekündigt vnd gebührlich 

verpensioniert werden. 

 

Verschreibung: Lorentz Schaub Burger alhie Anna ehleuth seindt dem Hern schultheisen Conrad 
Capsen vorgestreckten gelds fünff vnd dreyßig reichsthaler schuldig, verheisen diselben vff 

kunfftigen Johanstag zuerlegen vnd zubezahlen, versetzen Jhm daggen Jhre helfft Scheuern am 

glaubiger so sie diß Jahr anstatt der pension bracuhen sollen. 

 

 79a 

Den 16ten May 1626: Peters Johannes Zu Synd Anna eheleuth haben von Hern Georg Pasorn 

professorn alhie entlehnt Zehen rädergulden, dieselben vff walpern biß Zur ablößung 

zuverpensionieren, verschreiben Jhren Acker am Eberspach an Fleißbacher einfarth ahn Reutern 
Hermanusen gelegen. 

 

Verschreibung: Hans Benders witwe Johannet zu Seelbach hatt von Hans Braun daselbsten Angin 

Eheleuthen entlehnt Ein Hundert rädergulden itziger wehrung vff pfingsten zuverpensionieren, 

verschreibtt Jhren acker vff gewendt(?) hinden her ahn Dielman Böckeln gelegen. 

 

Verschreibung: Cuntzgin Kolb Zu Breidtscheidt Greta eheleuth haben Reiffen Besten daselbsten 

Annen eheleuthen ntlehntt dreysig Sechs rädergulden itziger wehrung, vesetzen Jhnen dagegen 

Jhre zwo wiesen Ein Jn der Schneiderswiesen ahn Conradt Ebersbachen die ander Jn der 

Bruchwiesen bey Erdbach ahn Jost Möllern gelegen, sich ahnstatt der pension daran zu 

gebrauchen. Nota: diß hab ich dem glaubiger copierlich mitgetheilt den 9ten May anno 1634. 

 

Den 18ten May: Möllers Johanges Zu Selbach Barba ehleuth haben von Johannes Banffen ledigem 

Knecht daselbsten entlehnt Zehen redergulden vff pfingsten zuverpensionieren, verschreiben Jhr 

Ackergin in der montzenbach an der Faulch ahn schmitts Johanesen vnd Jhren gartten im Brüll 

ahn Peters Arnolden gelegen 

 

Verschreibung: Jost Funck zu Erdbach Dorothea eheleuth haben von Johan Bendern Zum Heingin 

Annen eheleuthen entlehnt Zwantzig sieben redergülden itziger wehrung, vff Johannis zu 
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Mittsommer zuverpensionieren, verschreiben Jhre wieß vffm Mühlenrain an Johan Funcken dem 
Jüngern gelegen. 

 

Johan Funck zu Erdbach der Jünger Greta eheleuth haben von Henrich Hafern zum Hain Anna 

Eheleuth entlehnt Zwantzig redergülden vff Martini zuverpensionieren, verschreiben Jhre wieß am 

Muhlnrain an Jost Möllern vnd Jhr theill Ackers im Weillstein an Johan Funcken gelegen 

 

Jost Funck zu Erdbach Dorothea eheleuth haben von vorgemelten glaubigern entlehnt Zehen 

rädergulden itziger wehrung, dieselben Jharlichs vff Martini zuverpensionieren, verschreiben Jhren 

Acker in weillstein an Jörg Möllern gelegen. 

 

Den 25ten May: Hans Henrich Lang Zu Altenkirchen Gehla eheleuth haben von Görg Ernsten zu 

Offenbach Margareten eheleuthen entlehnt NeunZehen redergulden, verschreiben dafür Jhren 

Acker obigt der Kirchn zu Offenbach ahn 

 

 79b 

Hans Fuchsen gelegen, Noch Jhren Acker am Alten rod ahn Jost Schulen gelegen, Jtem Jhren Acker 

vffm götzenacker ahn Schefern Bestgin vnd Jhren Acker im lindelbach ahn Hans Fuchsen gelegen. 

 

Verschreibung: Gertraudt Hengins Jacobs selige wittib zu Fleisbach Jst Jhrem vettern leinwebers 
Johan von Bicken ledigen Knecht schuldig worden Zwantzig redergulden itziger wehrung, so Jhr, 

Gertrauden, Jacob seliger hat lehnen helffen vnd an zwey Ackerger am Bien weg vnd im Boden 

gelegen gewendt hat, dieselben Jharlichs vff Burg[er] Kirmes biß Zur ablößung gebührlich 

zuverpensionieren, verschreiben obgemelte Jhre zwey Ackerger ein ahm Bienweg ahn Johan 
Webers wittiben gelegen der ander Jm Bodemb vorm Hirschberg an Hermannus Theisen gelegen. 

 

Den 26 May: Hans Theis zu Medenbach ist von Zween hiebevor bestellten Handschrifften deren 

eine ganz, die ander halb cassiert wird, schuldig zwey hundert vnd fünff gulden, welche den 

glaubigern Jost Jungen vnd Elsen eheleuthen Jhärlichs vff Martini verpensioniert werdn sollen, 

verschreibtt seine von Johans Conrads Kindern ertauschte wiese vff der Erdbach als Eine Jn der 

lindenwiesen stöst vff Conrads Josten vnd Jost Möllers wittiben, Jtem Eine Jn der bruchwiesen 

ahn Clasen Peters wiesen vnd Eine Jn der Fidell(?)wiesen an Hannes Theisen frawen Fronicken, 

Soll vff Zwey mahl abgelöst werden. 

 

Den 29ten May: Johannes Wetzflar Burger alhie Gehla eheleuth seind Henrich Theisen Burgen 

alhie Elsen eheleuthen schuldig zwantzig Eins redergulden itziger wehrung, Dieselben vff 

Walpurgis biß Zur ablösung zuverpensionieren, verschreiben Jhren Gartten vff der Schaaffdillen 

ahn Peter Lichen gelegen. 

 

Den 1ten Juny: Philips Knöchell Zu Seelbach Engin eheleuth haben von Arnolds Josten zu Seelbach 

Creingin eheleuthen entlehnt Zehen redergulden itziger wehrung, dafur versetzen sie Jhnen 

Zugebrauchen Jhr wiesgin am mühlnstück ahn Kröcken Thebusen gelegen. 

 

Den 2ten Juny: Dorothea Henckell Deubers selige wittibe von Fellerdilln itzo wohnhaff zu 

Fronhausen gibtt Jost Blum vnd Gerlach Nischen Jhre vollkomen machtt vnd gewaltt gegen 

Conrad Blumen Jhre schuldtsach lauth Jhrer verschreibung vnd Jnsatz als Jhr eigen entweder 

gütlich oder gerichtlich außzuführen, verheist schuldloßhaltung. 

 

 80a 

Den 2ten Juny 1626: Zuwissen, Nachdem Jrthumb vnd streith, verlohrenen leintuchs halben, 

zwischen Ludolph flunemans frawen Magdalehn Clegerin eins vnd Christein Tönges Frantzen 
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tochter von Synde itzo Johannes Sartors dienstmagd alhie Beclagtin anderntheils entstanden, 

Jndem Beclagtin tuch verlohren vnd vff der Clegerin bleich gegangen, ein stück da vffgehoben vnd 

gesagt das wehr sein, deswegen sie vor den Schultheisen in rechtfertigung gerahtten vnd weill sich 

das vnrecht vff der Beclagtinn seiten befunden, daß der Schultheiß bescheiden, daß sie Beclagtin 

der Clegerin solch vnbillichen iniurien gebührlich abtrag vnd recontation(?) thun solt, So ist die 

Beclagtin samptt Jhrem vatter vor mir in beysein endsbenennter Zeugen als vertragsleuth vor mir 

erschienen vnd bekent, daß sie der Clegerin vnrecht vnd Zuviel gethan vnd was sie gethan wehr 

auß einem Jrthumb vnd vnverstand geschehen wiße nichts als alles guts von der Beclagtin 

zusagen, derowegen sollte Jhr Jhrem haußwirtth vnd Kindern die geklagte Jniurien gar nicht 

nachtheilig, noch an herbrachten ehren abbrüchig oder schnitzlich(?), sondern hiemitt gentzlich 

vffgehoben, hingelegt, todt, vnd ab sein, auch Jhnen von niemandts schmellich vorgesagt noch 

verwiesen worden, bey vereidung vnsers Gnedigen Hern straaff den hiervff ergangenen vnd 

ergehenden vnkosten muße sie Beclagtin vnd Jhr vatter auch allein tragen, Zeugen als 

Vertragsleuth seind hiebey gewesen, Stoffell Lotz Buchbinder, Paulus Jörg genannt Becker vnd 

Johannes Wetzflar alle Bürger alhie. 

 

Den 3ten Junii: Theis Willd Creingin eheleuth seind Hans Scherern Zu Bicken anno 1624 für 

abgekaufft vieh schuldig worden 38 gulden vnd seithero 5 gulden thutt viertzig drey gulden, 

dieselben Jharlichs vff Pfingsten gebührlich zuverpensionieren vnd mit Zehen oder Zwantzig 

gulden abzulösen, verschreiben Jhren wiesengrund am differrod an Johannes Weidenbachen. 

 

Den 4ten Junii: Zuwissen, daß nachfolgender Kauffcontract Zwischen Johannes Schlantnern vnd 

desen Anwälden Johannes vnd Tönius Weidenbachen Bürgern alhie vnd Stoffelln von der Mühln 

Burgern auch alhie getroffen vnd geschlossen worden, Alß nemblich haben die anwälde gemeltem 

Stoffeln Jhres 

 

 80b 

Principaln wohnhauß sampt dazugehöriger Hoffstatt hinder der Rosen an dero Rosen mistenstatt 

gelegen, erblich verkaufft für vierhundert Reichsthaler, welche folgender masen bezahlt werden 

soll, Also, daß er drey Jahr Zeit zubezahlung haben vnd vff künfftigen (*von der älter brieff vnd 

siegell anzurechnen) nach verlauff dreyer Jahr ohne pension die gantze kauffsum vff Michaelis des 

letzten Jhars bahr bezahlen soll vnd will, die doruff stehende pension vnd capital als 20 

franckfurter kostengeld soll der kauffer an der kauffsummen nicht abziehen, sondern entweder 

forters dem Gottskasten verpensionieren, oder ablegen wie sie mit rechtt vnd hülff des Hern 

Schultheisen Conrad Capsen vnd Jost Benders genannt Glasers itzigen eltern Bürgermeisters 

Jnbey sein Conrad Rückers vnd Jacob priemen ein vnd zufrieden worden seind. 

 

Verschreibung: Paulus Jörg genannt Becker Bürger alhie Barba ehleuth haben von Hern Tomas 
Dorn Pfarhern Zu Altenkirchen Barben eheleuthen entlehntt funffzig redergulden itziger wehrung, 

dieselben Jharlichs vff Martini biß Zur ablösung mit drey redergulden zuverpensionieren, 

verschreiben Jhre Zween Garttenlappen Einer vff der Schaaffdilln an Johan Henrich Gudeln 

gelegen der ander vorm homberg ahn Anna marien Gotslebin vnd Ludolff Fluneman gelegen, 

stöst vnden vff den weg. 

 

Verschreibung: Jost Schreiner Bürger alhie Feichin eheleuth seind gegen (*Jost Bendern genannt 
Glasern) der Statt Herborn von Friederich Niesners Zapfenschulden hero schuldig zwantzig gulden 

dieselben Jharlichs vff Martini biß Zur ablösung gebührlich zuverpensionieren, verschreiben Jhre 

Zween garttenlappen vorm Homberg, stosen beide an Erasmi Stoevers selige erben gärtten 

zwischen Johan Krehen vnd Tönius weidenbachen gelegen. 
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Den 8ten Junii: Tomas Jörgen Jost von Offenbach Dorothea eheleuth haben von Johan Schulen 

daselbsten entlehnt Zwantzig redergulden, dieselben Jharlichs vff Martini zuverpensionieren, 

verschreiben Jhr wießgin vndigt der Scheibeln wiesen gelegen, Noch Ein Ackergin Jn der 

leimkautten beyde ahn Schmitts Johans sohn Hans Henrichen gelegen. 

 

 81a 

Verschreibung: Tönius Hans Zu Breidtscheid Elsa eheleuth haben von Daniel Eierßhausen 

Stattschreiber zu Siegen entlehnt Achtt vnd Zwantzig redergülden vnd drey albus dieselben 

Jharlichs vff Martini biß Zur ablösung biß Zur ablösung mit gebührlicher pension 

zuverpensionieren, verschreiben Jhre wieß zum wagen heugs die Steinchen wieß genant bonder 

Ambdorff ahn Johan Theisen gelegen. 

 

Den 13ten Junii: Hans Theis zu Erdbach hat von Elsen, Hans Linckers seliger wittwen zu 

ockersdorff entlehnt 40 gulden Jharlichs vff Martini biß Zur ablösung zuverpensionieren, 

verschreibtt Sein zwo wiesen Jn sechsbicheln(?) zu Medenbach beide ahn Jacob Leinwebers 

seligen Kindern so darzwischen liegen, Noch Jhre wieß im draasch an Jacob Schmitt vnd Johans 
Hansen, alles was er da hat, Jtem Seine zwo wiesen im daasbach eine an Henrich daum die ander 

an Hans Ebersbach, vnd sein wieß im grübgin an Jacob Leinwebers seligen Kindern gelegen. 

 

Fritz Reutter Heimberger zu Mörckenbach Elsgin eheleuth seind wegen Johan Schneiders Conrad 
Newen Bürgern zu Herborn Catrin eheleuthen schuldig dreyßig redergulden dieselben vber ein 

Jahr vff pfingsten mit gebührlich pension zubezahlen, verschreiben Jhr wiesen bahrschafft, sich 

daran vber ein Jahr zuerholen. 

 

Hans Peuser der Jünger zu Offenbach hat auch von Conrad Newen Zu außlößung dero pferd, so 

die Gemeinde den Kriegsleuthen vff driedorff vorspannen lasen, entlehnt fünffzehen Reichsthaler, 

dieselben innerhalb acht tagen zubezahlen, Jm fall der außbezahlung soll sich der glaubiger an des 

schuldigers besten bahrschafft erholen. 

 

Den 15ten Junii: Ludwig Fuchs zu Bicken Magdalehn eheleuthe haben von Henrich Leinwebern zu 

Bicken Catrein eheleuth entlehnt zwantzig vier redergulden, daran sieben gülden vffm Acker am 

Anroder weg ahm glaubigern gelegen pfands stehen, dafür sie denselben im brauch, biß Zur 

ablösung, so zur rechten Zeit, wan er wieder gebessert ist, geschehen soll, behalten sollen, die 

vbrigen 17 gulden 6 albus sollen sie biß zur abösung verpensionieren, verschreiben Jhren acker Jn 

petzgruben ahn glaubigern selbsten gelegen, vnd Jhren lappen lands vff Theis acker am glaubigern, 

Noch Jhre wies vor weides an Juncker langenbachen gelegen. 

 

Verschreibung: Weigels Lex zu Herbach Christein eheleuth haben von Hans Baasten daselbsten 

Mühlmeistern ledigem Knecht entlehnt Sechshalben redergülden, Jharlichs vff Pfingsten biß zur 

ablösung gebührlich zuverpensionieren, verschreiben Jhr wießgin im Krumstück zu Herbach am 

Alten mühlmeistern Johan Baasten gelegen. 

 

 81b 

Verschreibung: Peters Hans von Breidscheidt Catrein eheleuth haben von Peters Johannen 

wittwer Zu Erdbach entlehnt Zehen Reichsthaler, dagegen versetzen sie Jhm Jhren Acker Jm 

weillstein zu Erdbach am Nassen ahn dem glaubiger selbsten gelegen, welchen er biß zur 

ablösung, so nach mistrecht geschehen soll, ahnstatt der pension brauchen soll. 

 

Verschreibung: Friedrich Haan Bürger zu Heger ist Henrich Friedrichen Bürgern vnd wirtt zur 

Rosen fur abgekaufft rindvieh 33 stück darunder 19 küh 14 rinder Jedes paar für 14 Reichsthaler 

thut 231 Reichsthaler schuldig, verspricht die helfft in deyen wochen so bald er wider vom Rein 
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kompt vnd die ander helfft vff Martini gütlich vnd bahr zuerlegen vnd zubezahlen, verschreibt 

seinen hauß vnd hoff binnen Heiger im fall der noth sich daran zuerholen haben. 

 

Conrads Paulus sohn Jost zu Synd Ann Elsbet eheleuth haben von Hern Georg Pasorn entlehnt 

zwantzig rädergülden, dieselben Jhärlichs vff Martini biß zur ablösung vermög der ordnung 

zuverpensionieren, verschreiben Jhr wießgin im Grund zu Synd ahn Maarten Josten gelegen. 

 

Verschreibung: Peter Haar zu Ambdorff ist bey seiner ersten haußfrawen Gehlen Scheren Theisen 

vnd Jörgen wigeln als Jörgen Johan seligen Kindern vormundern zu Breidscheidt schuldig 

zwölffhalben rädergülden, diselben Jharlichs vff Martini gebührlich zuverpensionieren, 

verschreiben Jhre wieß an der gemein leimkautten zu Ambdorff an Hans Haarn gelegen, vnf Jhren 

Acker vffm hohen berg ahn Hans wellern gelegen, Noch Jhr wiesgin vff Kirschstück ahn Jost 
Baasten gelegen. 

 

Conrad Neue als Doctor Wilhelm Stövers seligen Kinds zu Heidelberg vormunder ist Hern Ebert 
Holzklawen Burgermeistern zu Siegen schuldig Sechs vnd sechtzig rädergülden vnd sieben albus, 

welche Her Doctor Johan Jrlen professor alhie vbe sich genommen den creditori zubezahlen, 

dagegen versetzt der vormund Hern Doctor Jrlen Seins pflegkinds vierten theill in Stöverswiesen 

ver der Aar an den geschwistern gelegen, welche er der Her Doctor an statt der pension brauchen 

soll. 

 

Jungen Hans Zu Ambdorff Catrein eheleuth seind Jhrem sohn Johan Jungen daselbsten bahr 

vorgesteckten gelds schuldig Achtzig redergülden, Jharlichs vff Martini biß Zur ablösung gebührlich 

zuverpensionieren, daß soll Jhm sein theil als an andern schulden nicht zuge noch abgezogen 

werden, verschreiben Jhre wieß im Grub(?) an Hans Basten wittiben vnd Vaas schmitten vnd noch 

ein theill, auch an Vaasen, stöst an den Hain, Jm bey sein vaas schmitts. 
 

 82a 

Den 22ten Junii 1626: Tönges Theis zu Holtzhausen Engin eheleuth haben von Hans Peiffern zu 

Fleispach entlehnt funf gulden versetzen dafür Jhr Zwey eckerger zu Fleisbach eins vffm graben, 

das ander obigt den kleinen wegellesn(?) an Jost Bendern vnd Tönges Jacoben gelegen. 

 

Jacob Henckell vnd Jacob Droß von Vlm vnd Greiffenstein als anno 1623 gewesene Bürgermeister 

seind wegen der Gemeinde Hans Jörg Zaunschliffer Burgern zu Herborn für abgeborgt bier 

schuldig worden zwölff Reichsthaler vnd dreyzehen albus ohne die pension von obgemelter Zeit 

ahn, so noch nicht gegeben noch eingerechnet worden, weill nuhn die Gemeind seumhafft 

worden, So seind sie beide Bürg vnd Haupttbezahler dafur worden vnd haben hie vnd vorm 

schultheißen versprochen zubezahlen vnd biß zur ablößung gebührlich zuverpensionieren, Bey 

verpfendung dieser haab vnd güter so viel dern dazu von nöthen. 

 

Den 2ten Julii: Hans Baast Mühlenmeister der Jünger, noch ledig, ist seim vettern Jacob Baasten 

rechten gestendigen Kauffgelds von dem hauß funffzig rädergülden itziger wehrung schüldig, 

dieselben Jharlichs biß Zur ablösung mit drey gulden zuverpensionieren, verschreibt seinen Acker 

vnderm Brüell an Lehn Theisen gelegen, vnd noch dazu das gedacht von Jhm erkaufft haus mit 

Zugehöriger gerechtigkeit an Hans Kolben gelegen, soll mit zwantzig gülden abgelöst werden. 

 

Den 3ten Julii: Johannes Weinlein Bürger alhie Merg eheleuth seind Johan Ebertz Bürgern alhie 

Margarethen eheleuthen vnd Hans Lotten seliger wittiben Margrethen für abgekaufft wull 

schuldig Anderthalb hundert Reichsthaler, dieselben Jharlichs vff NewJahr mit Neun Reichsthalern 

zuverpensionieren, verschreiben Jhre wieß im Bruell an Hans Lotten vnd Jhren Acker vorm 

Homberg an Philips Behrn gelegen. 
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Den 8ten Julii: Hans Marx zu Selbach Leiß eheleuth haben von Johan Soolbachen Burgern zu 

Siegen Margreten eheleuthen Jhre Mahlmühl zu Seelbach mit aller zugehörd entlehnt, Jhnen 

daraus Eilff maltter molnerfrucht vnd dieselben gen Siegen in Jhr gewahrsamb zugeben vnd 

zuliefern, darbeneben auch vnsers Gnedigen Hern gebühr fünff maltter rein korn samptt dem 

schwein vnd anderm vff Andreae all Jhars zuentrichten, des sollen sie alßdan ein quittung von dem 

Keller Jhm lehnhern bringen, daß es ausgerichtet sey, vff den fall sie aber daran vnd an aller 

entrichtung seumig sein würden, so verschreiben 

 

 82b 

Sie Jhnen Zur versicherung All Jhre güterger, Hauß vnd hoff, was sie haben, fahrend vnd liegend, 

Also, da sie an entrichtung des pfachts sowohl vnsers gnedigen Hern, als der lehenmühln gebühr 

sonderlich, weill sie Jhm gebühr zu vier quaartaln entrichten sollen, da sie das erste das ander Ziel 

verstreichen lasen, seumig sein würden, daß sie sich dann an gemelten Jhren gütern erholen vnd 

bezahlt machen sollen, die Bawkosten belangend, soll es damit in vorigem geding[...] gehalten 

werden, als was haupttbaw an sein wasser räder vnd wull beum belangt, soll von dem lehenhern 

gemacht, sonsten alles ander von dem lehnman in gutem wesenrlichen baw vnd besserung vff sein 

kosten gehalten werden Jm bey sein Wilhelm Henrichs von Selbach. 

 

Verschreibung den 9ten Julii: Nickell Schmitt zu Seelbach noch lediger Knechtt vnd Gehlgin 

Johannes Benders witwe daselbsten haben von wilhelms Henrichen zu Seelbach Merg eheleuthen 

entlehnt zwantzig rädergulden itziger wehrung vff Johannis zu Mittsommer zuverpensionieren, 

verschreiben Jhre zwey theill wiesen ahn einander Jm weidenfeldt ahn Theis Schmitt. 

 

Versatz: Peter Hoffman zu Marckelsem ahn der Dauber Catrein eheleuth, haben von Nickelln 
Schmitt noch ledigen Knechtt zu Seelbach vnd Gehlgin Johannes Benders selige wittiben 

daselbsten entlehnt zwantzig rädergulden itziger wehrung den Reichsthaler zu 1 gulden 21 albus 

gelehnt, vnd noch von Jhm Nickell 2 Königsthaler vnd 2 Kopffstück, versetzen dagegen Jhnen all 

Jhr Catrein antheill güter dieselben biß zur ablösung ahn statt der pension selbst nutzen vnd 

gebrauchen. 

 

Den 10ten Julii: Jacobs Endris zu Offenbach Angnes eheleuth haben von Conrad Schmitten 

daselbsten Angin eheleuthen entlehnt funffzehen rädergulden, versetzen dagegen Jhre wieß 

vndigt der Scheibell wiesen vndigt Theis Peusern vnd vff Hans Peusertn dem Eltern gelegen, 

dieselben biß zur ablösung zubrauchen. 

 

Den 12ten Julii: Johannes Weidenbach Bürger zu Herborn Christin Eheleuth haben von Wilhelms 
Henrichen zu Selbach Mergen eheleuthen entlehnt zwantzig rädergulden, dieselben Jhärlich vff 

Johannis zu mitsommer vermög der ordnung zuverpensionieren, verschreiben Jhren Gartten 

lappen vorm Homberg zwischen Johannes lören vnd Philips Rückern gelegen stöst an den weg. 

 

 83a 

Den 20ten Julii anno 1626: Peter Hoffman Soldat von Margelsen an der dauber vnd Catrin veltin 
Schmitts tochter von Selbach Eheleuthe haben Hans Moritzen Bürgern zu Herborn vnd Magdalehn 

eheleuthen wegen Jhrer erzeugten wohlthaten erblich geschenckt Ein lepgin lands Jn der Awen zu 

Seelbach ahn Jost Gützeln gelegen vnd vff Jost Arnoldsen wiesen her gelegen. Noch hat er Hans 

der gabenehmer vor dem vbergebern bezahlt Zween degen, dagegen vbergibt er Jhm auch erblich 

Jhr wießlepgin vff der mohlnwiesen Jn seiner vmbgehenden hegen an der montzenbach gelegen, 

Also vnd der gestaltt, daß sie Gabnehmer solche Zwey vbergeben stücke als Jhr eigen guth 

innemen, brauchen, versetzen, verkaufften vnd sonsten Jhres gefallens damit schalten vnd walten 
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sollen als mit andern Jhren eigenen gütern, Zeigen hirbey seind gewesen Georg Zeppenfeld 

Messerschmitt vnd Bürger alhie vnd Georg Wabler Soldat von Wachbach an der Dauber. 

Nota: begehrt obgemelte Catrin, daß Jhr vormunder Jost Arnolds vnd Tönges Lentz ein behörlich 

inventarium vber alle Jhr theill güterger vffrichten vnd heut oder morgen nach Jhrer mutter 

seligen todt Jhr theill außzucks fleisig in acht haben vnd auch zu ienen treu(?) bringen sollen, dazu 

sie Hans anhalten soll. 

 

Den 10ten Augusti: Johannes Feller zu Oedingen hat Johan Haarn zu Fleisbach ein Pferdt 

abgekaufft vnd dafür schuldig worden zwantzig Reichsthaler, dieselben vff Petri cathedra bahr ohn 

einen verzug zuerlegen vnd zubezahlen, verschreibtt sein Acker vffm Beull die helfft so er von 

Bernds Hansen erkaufft hat sampt seim eigen theill daran ahn Jhm selbsten vnd an Philips Rincken 

oben her gelegen vnden her an Erich Schneiders her gelegen, Jm fall alßdan die bezahlung nicht 

felt soll der glaubiger solchen acker als eigen innehmen vnd brauchen biß er bezahlt worden. 

 

Den 20ten Augusti: Johan Theis Bürger zu Herborn Catrein eheleuth haben von Wilhelms 
Henrichen zu Selbach Mergen eheleuthen entlehnt zwey hundert Viertzig rädergülden, dieselben 

Jhärlichs vff Johannis zu mitsommer mit gebührlicher pension vermög der ordnung 

zuverpensionieren, verschreiben Jhre wieß Zum wagen heugs vff der Ambdorff ahn Jhrem eydomb 

Hans Adams Schickharden gelegen vnd Jhren Gartten vor der Schleiter pfortten forn vnd neben an 

der Gemeinde hinden an Hans Mertinsen gelegen. 

 

 83b 

Anna Meußgin Jost Maasen haußfraw alhie Jst Jhres Bruders Georg Mausen vnd Johan Reiffen 

vermög dero vormunderrechnung schuldig Einhundertt Zwantzig sieben redergulden 6 albus 12 

denarii, dieselben Jharlichs vff Martini vermög der ordnung zuverpensionieren, verschreiben Jhren 

halben tag lands vorm Homberg zwischen Hans Lotten vnd dem frölichen, stöst vff Jhren großen 

Acker. 

 

Den 1 7bris: Lorentz Schaub Burger zu Herborn Anna eheleuth haben von dem Hern Schultheißen 

Conrad Capsen Susannen eheleuthen entlehnt Ein hundert vnd Zwantzig gulden fünffZehen albus, 

Dieselben Jharlichs vff Burgkirmes biß Zur ablösung zuverpensionieren, verschreiben die Hoffstatt 

des Hauses vffm Marck ahn Stoffell willn vnd die hoffstatt der scheuern in der hindergassen an 

den glaubigern selbsten gelegen, sich im fall der notth daran zuerholen haben. 

 

Verschreibung: Jost Scheffer zu Burgk Elßbet eheleuth haben von Jost Dietrich Posten Bürgern zu 

Herborn Catrin eheleuthen entlehnt viertzig fünff redergülden, versetzen Jhnen dagegen Jhre wieß 

vff der Aar gegen Burgk ahn Jacob Schmitten vnf Jhm glaubigern selbsten gelegen, stöst vff die 

baw(?), dieselben anstatt der pension zugebrauchen, wan sie aber die pension vor Johanis 

bekommen, sollen sie der der Schaar entbehren. 

 

Den 2ten 7bris: Bast Mertins Burger alhie Gertraud eheleuth haben vorm Jahr von Jhrem 

schwager vnd bruder Bastian Fischern Bürgermeistern vnd Hans Mertinsen Schöffen vnd Bürgern 

alhie entlehnt funffzig reichsthaler, dieselben Jhärlichs vff Burg Kirmes mit drey Reichsthalern 

zuverpensionieren, verschreiben Jhren Acker vff der leim kautten, so sie miteinander erkaufft 

haben ahn Jhrer Schwiegermutter leibzüchtigem acker gelegen. 

 

Den 4ten 7bris: Zuwissen, daß vor mir Jn beysein Johan Krehen, Johan Reiffen vnd Henrich petri 
drey schöffen vnd Jost Maasen Bürgern alie als hirzu erforderten Zeugen erschienen ist der 

Tugentsamen Margreten Hans Lotten selige wittib vnd angezeigt, daß sich nach dem Willen Gotts 

zutragen solt, daß sie mit todt abgehen würd, so 
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 84a 

Solt Jhr letzter will vnd meinung sein, daß Jhr vier jüngste vnbestattete Kinder als Johan Henrich, 

Christian, Andreas vnd Apollonien Jedes Ein Hundert redergülden zuvoraus vor einiger 

Erbtheilung auß der semptlichen Erbschafft haben vnd empfangen vnd dan gleich noch Jhr 

erbtheill bekommen sollen vnd damit auch die Armen mit etwas bedacht werden möchten, so hat 

sie den Armen auch Zehen gülden in den Gotskasten geschenkt vnd vermachtt. 

 

Verschreibung: Margreta Hans Lotten selige wittibe Jst Jhrem schwager Conrad Lotten von 

verkaufften gütern Sechshundert vnd fünff vnd zwantzig rädergülden schuldig dazu er glaubiger 

der schuldigerin vnd Jhrem haußwirtth seligen funffvndzwantzig Reichsthaler, dieselben forters 

wie bisher gebührlich zuverpensionieren, verschreibtt Jhren gantzen Acker vorm Homberg 

Zwischen Jost Masen vnd debus Zeppers erben gelegen, Noch Jhr wieß im Bruell ahn Bastian 
Weinleins wittiben vnd Simon Heppen, vnd Jhren beschlossen Gartten vor der pfortten der 

Birngartten stöst forn an die gemeine straaß vnd hinden an Simon Hepen vnd Franck willen 

anderseits an Henrich Theisen, Jtem Jhren Gartten vffm morckenbacher weg Zwischen 

Mudersbachen vnd pasorn gelegen. 

 

Den 9ten 7bris: Hens Hannes Jost zu Seelbach Elsa eheleuth haben von Eberwein Kochen Kellern 

zu Hadamar Marien eheleuthen entlehnt die Achtzig hohe gulden, so der Blind Hans Haas vom 

abtrieb des ackers erlegt hat, thut Virtzigk gülden itziger wehrung, dieselben Jharlichs vff Johannis 

zu mitsommer biß zur ablösung zuverpensionieren, verschreiben Jhren acker Jn der vndersten awe 

Zu Seelbach ahn Reinhards Hansen vnd anderseits an Hans Scheffern gelegen vnd Jhr Ackergin 

vffm scheibichten landt stöst ahn Hens Dielman. 

 

Den 10ten 7bris: Hans Geill Zu Schönbach Anna eheleuth haben von Johannes Rompfen 

daselbsten entlehnt Sieben redergülden, versetzen dafür Jhre Zwo wiesen ein vffm Ellerswehrtt(?) 

an Jost Rompen gelegen, die ander vffm Rod ahn Josten auch gelegen, welche er glaubigern biß 

Zur ablösung brauchen soll. 

Noch haben sie von Jhm Johannesen entlehnt Zehen redergülden, so sie anno 1624 empfangen 

haben, dieselben Jharlichs vff Martini biß zur ablösung gebührlich gebührlich zuverpensionieren, 

verschreiben Jhr Krauttland vffm Cramberg an Jost Rompen vnd noch Eins daselbsten ahn Peter 
Niesen gelegen. 

 

 84b 

Den 11ten 7bris 1626: Hans Moritz Bürger alhie Lehngin eheleuth haben vorm Jahr vmb einen 

Juden Zu westerburg entlehnt Sechtzig Reichsthaler (*daran lauth quittung die helfft bezahlt) 

dafur Hern Johan Jacob Nisner pfarher Zu Renterod Burg worden, dieweill dann er der Bürg dem 

Juden Verschreibung gethan, Alß verschreiben sie die principalen Jhm dem Burgen dagegen Jhr 

wohnhauß vffm Kornmarck, die lütsch genant, an Götthard Kluncks hauß vnd dazu, wan dasselbe 

nicht langen wird, all Jhr ander güter fahrend vnd liegend nichts daran außgenommen, Sich daran 

zuerholen haben. 

 

Den 14ten 7bris: Zuwissen, daß vor mir erschienen Anna Johan Molln selige wittib alhie zu 

Herborn vnd angeZeigt, weill es itzo sterbens halben gefehrlich stünde, damit dan nach Jhrem todt 

kein streith zwischen Jhren Kindern etlicher puncten halben wein möchte, So wollte sie 

derenthalben Jhren letzten willen hinderlasen, als erstlich sey sie Jhrem sohn Christoffeln dreyßig 

gulden wegen Jhres sohns Hans Peters seligen, welchen er im sterben in die schul zu Siegen 

gehalten, schuldig worden, dieselben solt er heut oder morgen nach Jhrem todt auß der 

samptlichen erbschafft von vnd ab Jhren gütern empfangen, darnach hette sie Jhrem sohn 

Conraden vnd Jhrer tochter Stein Jederm ein hausten heugs vier Jahr lang von Jhrer wiesen vff der 

Rieh zur langen wiese an W[ilhelm] Mangers wittiben gelegen ohne grund vnd boden Zur 
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breudelgifft gegeben, Also, daß sie die schaar heugs vnd [...] vff der selben wiesen Jedes 4. Jar 

haben vnd wan selbige vier Jahr vmb wehren, den gebrauch der mutter sider einstellen oder wan 

sies lenger behalten den Zins daran geben sollen, welches noch also soll gehalten vnd grund vnd 

boden heut oder morgen nach Jhrem todt gleich vnder sie getheilt werden, was endlich die 

wiederausserung(?) der vbergifft, so sie Jhrem sohn Conraden gethan, anlangt, solt dieselbe, wie 

sie vor Schultheiß vnd Schöffen ins schöffenbuch geschrieben, in Jhrem Kreffte bleiben (*wie sich 

da auch die Kinder schon seithero anders verglichen), Zeugen Jost Bender genannt Glaser, Johan 
Kreh, Peter Weigell vnd Johan Lott. Nota: den 8ten Martii 1945 vff Cantzleybevelch Conrads 

geschwistern copiam mitgetheilt. 

 

Verschreibung: Thebus Weißbinders tochter vormunder Peter Heun vnd Cüntzgins Jacob zu 

Schönbach haben von Hans Bibern daselbsten Barba eheleuthen entlehnt Zehn redergülden, 

versetzen Jhm dagegen zugebrauchen Jhre wieß in der Newwiesen an Adamb mohlern vff der 

bach gelegen. 

 

Verschreibung: Jacob Lang zu Herbach Christein eheleuth haben von Hans Bibern vnd Hans Theiß 

Hansen als Hans Schneiders erster ehe tochter vormundern entlehnt Sechs reichthaler thun 11 

gulden 6 albus, dieselben vff Martini zuverpensionieren, verschreiben Jhre wieß im Jrlich zu 

Herbach an Jost Kolben dem Schmitt vnd dem gemeinen weg in Jhrer eigen hegen gelegen. 

 

 85a 

Handschriftbuch vom 14ten 7bris biß vff den 21ten 7bris anno 1626 

 

Vor der pfortten: Johan Walter Burger zu Herborn bekent, daß sein fraw Elsbat die sieben vnd 

zwantig gulden, damit die newe wandt an seim hauß zwischen Hans Lotten seligen Hauß ist 

erbauet worden, von Jhrem patrimonio von isenrod hergebracht vnd Jhm dazu vorgestreckt, 

derowegen solt Jhr das Hauß dafur verschrieben sein, nicht daraus zuweichen noch zuwanken es 

seyen Jhr dan solche 27 gulden wieder bezahlt, womit sollen sein erster ehe Kinder sie Elßbeten im 

Hauß sitzen lasen, biß sie es versetzen lassen hat. 

 

Verschreibung: Henrich Pfeiffer zu Fleisbach Crein eheleuth haben vom Gotskasten vnd itzigen 

Kastenmeistern Henrich Lichen vnd Conrad Bömpern entlehnt Zehen redergulden Jharlichs vff 

Martini zuverpensionieren, verschreiben Jhren Acker ver der Saalwiesen an Michels Theisen 

wittiben vnd am gemeinen weg gelegen. 

 

Christ Loos Bürger zu Herborn Dorothea eheleuth seind Wörner Nickeln Bürgern daselbsten 

Gutgen Eheleuthen wegen Jhrer vmb vnsern Gnedigen Hern erkaufften wiesen schuldig Acht vnd 

dreyßig Reichsthaler doruff sollen vnd wollen sie zu ehister gelegenheit bezahlen. 

 

Den 25ten 7bris: Johan Söll zu Synd Elsa eheleuth haben vorm Jahr von dem Ehrnveßten 

hochgelärten Hern Martino Schickharten der Rechten Doctorn vnd Professorn zu Herborn 

entlehnt Ein hundert rädergulden Herborner wehrung dieselben Jhärlichs vff Martini biß Zur 

ablösung so Jedern theill vff vorhergehende vffkündigung eins viertell Jhars freystehen soll mit 6 

gulden zuverpensionieren, verschreiben Jhre zwo wiesen aneinander im langengrund zwischen 

Johans Hermanusen vnd Christ Sölln gelegen vnd Jhren Acker vffm Scheidt auch an denselben 

beden Hermannusen vnd Christen gelegen, daran sie die glaubiger im fall der noth erholen sollen, 

vnd haben beide Johann vnd Elsa hirumb gebetten Jm beysein Johans Hermannus vnd Paulus 
Wendels zu Synd als Zeugen. 

 

Den 28ten 7bris: Mertin Wendell zu Synd Elßbet eheleuth haben von Hans Mertinsen Schöffen 

vnd Bürgern zu Herborn Gutgin eheleuthen entlehnt funffzig zween gülden darunder die 30 
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gulden, so lauth verschreibung, so hiemit cassiert werden, hiebevor gelehnt worden, begriffen 

sein, dieselben Jharlichs vff Martini mit 3 gulden 3 albus zuverpensionieren, verschreiben Jhre 

wieß vff der Rieh an Bastian Fischern gelegen, vnd Jhr theill Ackers im Bongartenveld an Johans 
Hermanusen vnd Jhr theill daselbsten ahn Mertin wendels wittiben, Noch Jhr theill Krauttgarten 

auch an derselben wittiben. 

 

 85b 

Den 30ten 7bris: Hans Bernhard zu Ballerßbach hat von Hans Mertinsen Schöffen vnd Bürgern zu 

Herborn Gütgin eheleuthen entlehnt Achtzig redergülden, daran funffzig an einer andern 

verschreibung, so hiemit cassiert wird, stehen, dieselben Jharlichs vff Martini gebührlich 

zuverpensionieren, verschreibt eine wieß im Stoltzen wasen oben am Seelbacher mühlngraben, 

Noch Seine wieß Jn den stöcken an der pfarwiesen, Jtem Ein wieß ahn der alten muhln zu 

Ballerßbach am Heimberger Nickell Braun gelegen vnd seine wieß zwischen dem dorff Ballersbach 

an Jost Scherern Heimbergern gelegen. Sich daran zuerholen. 

 

Den 12ten 8bris: Jost Jung Zu Erdbach Elsa ehleuth haben Matthias Kapsen Burgern zu Herborn 

Catrein eheleuthen Jhre güter zu Medenbach für 800 gulden abgekaufft vnd dafur schuldig 

worden daruff vom Heimberger zu Medenbach empfangen Einhundert redergülden, versprechen 

die vbrigen Siebenhundert gülden Jharlichs vff Johannis zu mitsommer biß zur ablösung vom 

hundert 6. gulden Zuverpensionieren, verschreiben All die erkoberte güter zu Medenbach lauth 

Brieff vnd sigell. 

 

Verschreibung: Asman Cuntz zu Synd Angin eheleuth haben von Mertin Wendeln Elßbeten 

eheleuthen entlehnt Ein vnd Zwantzig gulden vnd Achtzehen albus Jharlichs vff Martini zu 

verpensionieren vermög der ordnung, Verschreiben Jhre Sodell lands vffm grosen acker ahn 

Beuerbachs Gerlachs wies vnd oben an peters Adambs Acker gelegen, das soll die vorige 

verschreibung, so verlohren, cassirt sein. 

 

Verschreibung: Jacob Wetz Zu Synd Elßbeth eheleuth haben von Mertin Wendeln Elßbeten 

eheleuthen entlehnt Zehen redergülden, dieselben Jharlichs vff Martini vermög der ordnung 

zuverpensionieren, verschreiben Jhr Ackergin vffm Bettgin Zu Synd ahn vnserm gnedigen Hern 

gelegen. 

 

Verschreibung: Henrich Petri Schöffen vnd Burgern alhie dorothea ehleuth seind von Hern Andrea 
Hiltten pfarhern zu Ballersbach an dem schultheißen Conrad Capsen an funff vnd Sechtzig 

Reichsthaler verweist worden welche Johannes Petri Jhm Henrichen seinem bruder schuldig 

gewesen vnd hat er Henrich zwar diselben von dem pfarhern als Kauffern Johannis Petri wiesen, 

so er gekaufft, empfangen, aber als er in der Cantzley aberkant worden, so ist es Zu dieser schuld 

kommen, sollen Jharlichs vff Martini biß Zur ablösung, so ein viertell Jahr zuvor vffgekundigt 

worden soll, vermög der ordnung verpensioniert werden, verschreiben Jhren Baum vnd 

grasgartten hinder herbsten Mergen scheuern vnd forn ahm Selbacher weg vnd hinden an der 

dillen gelegen. 

 

Handschrifft: Jacob Jung Zu Burck ist Conrad Newen schuldig Zween vnd dreyßig redergülden, 

diselben über ein Jahr ohne pension zuerlegen, Jm fall er aber daran seumig  sein würde, pension 

daran zugeben bey verpfendung seiner haab vnd guter. 

 

 86a 

Den 12. 8bris: Feichin, Jost Schreiners selige wittibe Zu Herborn hat sampt Jhrem heußwirth 

seligen zubezahlung Jhres vatters seligen Jüdenschulden (*von Johannes Brauns seligen Kindern 

vormundern) entlehnt Zwantzig rädergülden, so Gütgin Jacob Hoffmans selige wittib an Jhren 50 
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gulden abgelöst, dieselben 20 gulden gemeltem Brauns seligen Kindern vormundern Jacob 
Mertinsen Jhärlichs vff Martini biß Zur ablösung gebührlich zuverpensionieren, verschreibtt Jhres 

vatters seligen heußgin in der Fetzgassen Zwischen Matthias Wabeln vnd Jhr Feichin selbst 

gelegen. 

 

Den 19ten 8bris: Theis Steubuing Zu Bicken Engin eheleuth haben von Fritz Steubingen 

Gertrauden eheleuthen entlehnt Siebentzig Sechs gulden vnd 6 albus, dieselben Jarlich vff Martini 

vermög der ordnung zuverpensionieren, Verschreiben Jhre Scheuern Hoffstatt in KleinBicken ahn 

Breunches Hansen Hauß gelegen, Noch Jhr theill wiesen vor der hörde an Jost Webern Vnd Jhr 

Ackergin vor Hoibecheln ein lappen ahn Schmitts Henrichen, Noch Jhren halben Acker in roden 

beull an Jacob Steubings gegenhelfft gelegen, Jtem Ein Acker vnderm Himberg an Schmitts 
Ludwigen vnd dem glaubiger selbst gelegen, Jtem Ein wiesgin Jn weids an glaubigern vnd Jacob 
Steubing. 

Noch seind obgemelte schuldiger Henrich Leinwebern Zu Bicken Catrin eheleuthen schuldig 

Sieben redergülden vnd 6½ denari, Jhärlichs vff Martini gebührlich zuverpensionieren, 

verschreiben Jhr wisgin Jn der Köhr(?) an Henrich Steubings wittiben vnd Jhren Gartten bey 

Lehenhars Hauß an Fuchs Barben. 

 

Verschreibung: Conrad Steubing Zu Bicken Anna eheleuth haben von Fritz Steubingen Gertrauden 

eheleuthen entlehnt Sechtzehen gülden vnd dreyZehendt halben albus, diselben Jharlichs vff 

Martini gebührlich zuverpensionieren, verschreiben Jhre wieß im deutschen(?) lappen an Hans 
Schrautenbachen gelegen. 

 

Den 20ten 8bris: Tönges Lentz Zu Seelbach Gehlgin eheleuthen haben von Conrad Reiffen Bürgern 

Zu Herborn Angin eheleuthen entlehnt Eilff redergülden, Jharlichs vff Martini gebührlich 

zuverpensionieren, verschreiben Jhre wies beim Seelbacher stege an Peters Hansen wittiben. 

 

Den 2ten 9bris: Dieterichs Theis der Jünger zu Seelbach Elsa eheleuth haben von Jacob Aalchen Zu 

Bicken entlehntt Zehen rädergulden, Jharlichs vff Martini zuverpensionieren, verschreiben Jhre 

wieß Jn der Awen zu Seelbach ahn Schmitts Henrichen von Bicken gelegen. (*Jst itz halbgeld, 

weills [...] kein verschreibung geben) 

 

 86b 

Nota: Peters Johan Zu Erdbach sein verschreibung mitt Stoffel Schmitten zu ver[...]gen vide den 

19ten Juny anno 1625 

Nota: Christ Jungen Zu Hirschberg vfruff vber ein gartgin mit lutzen lexen von 7 Jharn vffzusehen. 

 

Verschreibung: Henrich Petri Schöffen vnd Burgern Zu Herborn Dorothea eheleuthe seind Bastian 
Fischern itzigem Jüngern Bürgermeistern Zu Herborn Annen eheleuthen bahr vorgestreckten 

geldts schuldig Sechtzig Zween Reichsthaler, dieselben Jhärlichs vff Martini biß Zur ablösung 

gebührlich Zu verpensionieren, verschreiben Jhnen Jhren Gartten vor der obristen pfortten beim 

Brawhauß Zwischen den Zweien brückllgern vnden vffm gemeinen weg Her oben ahm 

mühlngraben entlangst Her gelegen. 

 

Jost wetz vnd Johans wolff haben verkaufft lauth vfrufs den 26ten Februarii 1626 den erbarn Jost 

g[...] Dorotheen ehleuthen vor 24 gulden 

 

Den 12ten 9bris: Zuwissen, daß ein Christlicher heyraht getroffen Zwischen Johan Baltten zu 

Ockersdorff witwern vnd Leyßen, Matthias langen seligen wittiben eins vnd anderntheils, welche 

sich einander zur heiligen ehe haben sollen darnach verspricht der Breutigamb Jhr der Brautt 

erblich zuvbergeben All seine güter erb vnd eigen, sie bekommen Kinder miteinander oder nicht, 
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so soll sies nach seim todt erblich vnd eigenthumblich haben vnd behalten, dagegen vbergibt sie, 

Leise, die brautt, Jhm, Johannen, All Jhr erb vnd eigen, was Jhr ist vnd Jhr eigen heist, es sey was es 

wolle, fahrend vnd liegend, sie bekommen Kinder oder nicht, so soll alles auch nach Jhrem tod 

Sein sein vnd bleiben, weinkauffsleuth seind gewesen Hoffmans Henrich vnd Demus Wilhelm vnd 

Niclasen Hans all drey Zu Ockersdorff, 

Sonsten bezeugen diese drey Zeugen Hoffmans Henrich, Niclas Hans vnd wilhelm Demus, daß 

matthias lang seliger seiner haußfraw vnd nun wittiben vff seinem todbett erblich vbergeben Ein 

Wies Jn der Buchwiesen ahn Henrich Reichmans wittiben vnden her gelegen, Ein Acker am 

dörg[…] ahn derselben wittiben, Jtem ein Ackergin Jm muhlgruben an derselben wittiben, vnd Jhr 

Ackergin ahm Trib ahn Hans Alten gelegen, vnd noch neuthalben gulden, so sie von Jhrem 

patrimonio in das Haus gelegtt hat, vnd noch Achtzehen gulden, so sie auch von Jhrem patrimonio 

in die Haushaltung gebracht. 

 

 87a 

Die Gemeinde Medenbach verkaufft Jhr gemeine Heck lauth vfruffs sub heut dato dem Ehrbaren 

Jacob lang Zu Breidscheidt Gertrauden eheleuthen vor Einhundert vnd Zehen redergulden, so von 

Jhr Gertrauden patrimonio herkommen […] sein. 

 

Johan Schaaff Zu Mörckenbach Elßbet eheleuth haben verkaufft Jhren Acker vff den hohen  

rädern lauth vfruffs süb dato den 28ten 9bris anno 1626 dem Erbarn Hans Bendern zu 

Morckenbach Elßbeten ehleuthen vor Neuntzig redergülden, so allein von sein Hansen patrimonio 

herkommen sein. 

 

Den 13ten 9bris: Zuwissen, daß heut dato nachfolgender Kauff geschlossen worden zwischen Hans 
Braun zu Selbach eins vnd Johan Soolbachen Bürgern zu Siegen in Ehevogtts namen seiner 

Haußfrawen Margareten Nieserin, (*Hansen vnd Güten Niesern) anderntheils, Alß nemblich, daß 

Johan, Hans vnd Güta Jhm Hansen sein wießgin bey der Burg(?)schaaln Zu Seelbach zwischen 

Coßmans Henrich vnd Veltin Schmitts erben Jn seiner vmbgehenden Hegen oben am weg vnd 

vnden vff Böcken Peters wittiben stosend, erblich abgekaufft für Siebtzig rädergülden, Also vnd 

dergestalt, daß Margreta Nieserin die helfft (*vnd noch an der andern helfft 8 ½ gulden 

Pfandtgelds, so sie zu vorauß doruff haben) vnd die beidt Hans vnd Güta die ander helfft daran 

haben sollen, das hat aber Margreten Haußwirtt an sein theill, dem kauffer, domit er Jhr itzo mit 

Zehen thalern Zu Jhren nöthen geholffen, drey gulden nachgelassen, so bleiben Jhr nach abzug 

solcher Zehen thaler vnd drey gulden nachlaß vbrig Ein vnd zwantzig gülden vnd achtzehen albus, 

so sie bey brieff vnd siegell wan die alt […], empfangen sollen, darnach Hansen vnd güten helfft 

belangent, weill 17 gulden pfandgeld doruff gestanden, So gehet Jhnen Jhr helfft desselben, 

nemblich 8 ½ gulden ab, alß dann bleibt Jhm Zwantzig Siebendthalben gülden, daran soll der 

glaubiger Jhrer Andern Zween reichsthaler angeben mit dem vbrigen sollen sie auch biß zu ält(?) 

briffs vnd siegel wartten. 

 

Den 16ten 9bris: Dielman Bickell Zu Seelbach Anna eheleuth haben von AnnElßbeten, Jacob Alchs 

frawen Zu Bicken entlehnt zwantzig redergulden, dieselben Jharlichs vff Martini Zu 

verpensionieren, verschreiben Jhre wieß vorm Eisenbach an Hans Gietzeln gelegen. 

 

Den 22ten 9bris: Veltin Keller Zu Merckenbach Anna eheleuth haben von Gerlachen Friedrichs 

(*peters sohn) dem blinden Zu Merckenbach entlehnt Dreysig gülden , Jhärlichs vff Martini 

zuverpensionieren vermög der ordnung, verschreiben Jhren tag lands im Asp(?) ahn Josten 
Schafen gelegen, Noch Jhren Acker Jn der Aweisen an Hans Lotten wiesen gelegen, Jtem Jhren 

Acker bonderm(?) alten beum(?) ahn Hans Schaaffs Kindern vnd Jhr Sodell lands in der faulch an 

Veltins Petern gelegen, daran sich glaubiger im notfall zuerholen. 
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 87b 

Den 25ten 9bris 1626: Catrin Johangins Jacobs fraw Zu Mörckenbach hat von Peter weigeln als 

itzigem Siechenhausmeistern wegen des Siechenhauses entlehnt zwantzig gulden, so Posten 
weigels wittib Zu Helgenborn abgelöset hat, dieselben Jharlichs vff Martini gebührlich 

zuverpensionieren, verschreibtt Jhren Acker vffm Hörckenstück an Clesgins Johan gelegen, vnd 

Jhren Krauttgarten am Herbacher weg an Jhren geschwistern Clesgins Hanses des alten 

Heimbergers seligen Kindern gelegen. 

 

Den 29ten 9bris: Matthias Cuntz Zu Ballerspach Anna eheleuth haben vmb die Kirch vnd itzige 

Kirchenmeister Christen Petern vnd Jost Kreudern zu Ballersbach entlehnt SiebenZehendhalben 

redergülden, so peter Kreuder abgelöst hat, Jharlichs vff Martini gebührlich zuverpensionieren, 

verschreiben Jhr theill Ackers am Klapperscheid am spiß(?) (das obriste an dem pfaracker gelegen) 

 

Engin Meister Michels fraw hat verkaufft Ein gartten vorm Homberg zwischen Johan Stauden(?) 

wittiben vnd Jost Schlantners wittiben vide anno 8. vnd 19. dem Erbarn Philips Runcklern 

Margreten eheleuthen [für] dreyßig Siebendhalben gulden. 

 

Jost Paulus zu Selbach Elsgin ehleuth seind der Kirchen alhie zu Seelbach schuldig zwantzig 

redergulden, dieselben gebührlich Zuverpensionieren verschreiben Jhr theill in der Riedwiesen am 

gemeinen weg gelegen. 

 

Hans Scheffer zu Seelbach Stein eheleuth haben von den Kirchenmeistern Nota: hat anno 1618 

Verschreibung gethan. 

 

Creingin Gabels Josts tochter Zu Seelbach ist von der mutter hero der Kirchen Seelbach schuldig 

fünffZehen redergülden, dieselben Jharlichs vff Martini Zuverpensionieren, verschreibtt Sein theill 

wiesen Jn der Newwiesen an Giezeln Johan gelgen, In beysein seines vatters Josts vnd seins 

Stiffbruders DieterichsHenn Diellmans. 

 

Johannes Heun zu Gontersdorff dreudgin eheleuth haben [von] Baast Jacoben daselbsten Gütgin 

eheleuthen entlehnt fünff Reichsthaler, versetzen Jhnen dagegen Jhr Ackergin vff der gewenn(?) 

stöst an die druffenbach(?) an den glaubigern gelegen, Zugebrauchen, noch seind sie Johans vnd 

dreutgin Hans Braun zu Selbach Angin eheleuthen wegen Peter Lutzen Zu Hirschberg schuldig 

zwantzig [weiter siehe fol. 89a] 

 

88a [loser Zettel] 

Jch Johannes Kolb Zu Breidtscheidt Anna Eheleute bekennen hiemitt fur vns vnd vnsere erben 

Dass vnd der Erbahre peters Johan zu Erdbach witwer in vnseren hohen nöthen vnsern schaden 

vorzukommen gütlich vnd bahr vorgestreckt vnd gelehnet hatt (*Zu zweien verschiedenen mahlen 

Einhundert) Fünffzig rädergulden itziger Landswehrung, welche wir vor dator dieses bahr 

empfangen, vnd also bahr vnd gütlich wiederzugeben versprochen haben, Versetzen Jhme 

glaubigern dagegen vnsere wieß vff der Sommets unden ahn Tönius Schmitten zu Breidscheidt 

gelegen, Also vnd Der gestaltt, daß er Glaubiger solch versetzte wieß alß eigen innehmen, sich 

derselben anstatt der pension biß Zur ablösung, so ieden theill ein viertell Jhars Zuvor vffgekündigt 

werden soll, mit der schaar Heugs vnd grummats vnverhinderlich zubrauchen, Sich auch im fall der 

notth seines Haupttgeldts samptt kosten vnd schaden, da desen druff gehen würde daran erholen 

vndt bazahltt machen soll vnd mag, sonder gefehrdt, des Zu vherkundt hat der itzige 

Stattschreiber zu Herborn diesen versatz vff mein des versetzers bitth, doch Jhm ohn schaden 

verferttiget vnd vnderschrieben, So geschehen ist den 24ten Martii 1625. Andres J. Höen. (*soll 

anders geschrieben werden vnderm dato den 14. Junii 1627) 
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88b [loser Zettel] 

Actum 30ten Novembris Anno 1626: demnach sich ein mißenstandt entsponnen wegen des 

verlohren bechers so in Conrath Zeppers Hauß verlohrn worden, so bekent Conrath Zepper Vndt 

seine hausfrau, daß sie nicht wissen, wie oder vff Wesen weiß es Zugangen, so wollen sie 

sonderlich des Heimbergers [Jost Scherers] sohn Tönges Von Ballersbach für entschültigt halten, 

sie beide wissen nichts dan alles ehr vndt guts, wollen deßwegen den Herrn Stattschreiber 

gebetten haben Jhm solcher sachen in vehrkundt mit Zu theillen, desen zu Vehrkundt haben sie 

beide eheleuth sich selbsten Vnderschrieben, so geschehen den 30ten 9bris, Conradt Zepper 

manu propria, Katthrina Zeperin. 

 

 89a 

[Anfang siehe fol. 87b] Zwantzig dritthalben Reichsthaler, Dieselben sollen sie vff kunfftigen 

Fastenmarck des vorstehenden 1627. Jhars bahr vnd gütlich ohn einigen verzug zuerlegen vnd 

zubezahlen, verschreiben Jhre wieß obigt Gontersdorff am Schluff an Johan Waltern gelegen. 

 

Verschreibung den 14ten Xbris: Johann Baast (*Baast Hannes) Zu Herbach Anncatrein eheleuth 

seind Loiren Hannes seligen tochter Annacatrein Zu Herbach wegen Jhrer schwester, Schern 
Theisen frawen seligen schuldig Einhundert redergulden Kauffgeld, so sie gemelter schwester 

seligen von Jhren gütern schuldig worden vnd nuhn Jhr Annacatrin vffstorben sein, dieselben 

Jharlichs vff Martini biß Zur ablösung gebührlich zuverpensionieren, verschreiben nicht allein die 

erkaufft güter, sondern auch dazu noch Jhre wieß Zum wagen heugs Jn der loebgins(?)gruben an 

Loirs Johannen Kindern gelegen, Sollen vnd mögens alle Jhars mit zwantzuíg gulden ablegen. 

 

Den […]ten Decembris: Becker Hans Debus Zu Seelbach angin eheleuth haben von Hans Theis 
Magken ledigen Knecht entlehnt Sechs gulden, versetzen dargegen Jhre Wißgin in der 

wasscheldt(?) beym steeg ahn gimmeln(?) Hansen Hannesen gelgen, welche der glaubiger ahn 

statt der pension prauchen soll biß zur ablösung der pension. 

 

Peter Braun von Eisenrod Crein eheleuth seind Peter Pletschen zu Seelbach Angin eheleuthen von 

abgekaufften gütern schuldig Einhundert Viertzig Ein redergulden, dieselben vff Kunfftigen Martini 

1627 ohn pension zuerlegen, oder Jharlichs biß Zur ablösung zuverpensionieren vnd die erste 

pension anno 1628 erlegt werden soll, verschreiben Jhre wieß die Stöckwieß genannt, ahn Hans 
Braun gelegen, wie sies von Jhnen erkaufft haben. Kaufsum 882 ½ gulden. 

Hans Braun zu Eisenrod ist auch Peter Pletschen Angin eheleuthen Zwey hundert fünff vnd 

viertzig reder gulden, dieselben vff Martini anno 1627 ohne pension zuerlegen, oder aber anno 

1627 biß zur ablösung zuverpensionieren, verschreiben Jhre erkauffte güter vermög briff vnd 

siegell. Kauffsum 492 ½ gulden. 

 

Den 23ten Xbris: Hans Schmitt Zu Selbach wittwer ist seins Stieffsohns Dilmans Steffans Dielmans 

seligen sohns vormundern peter Bendern vnd Hans Kegeln schuldig dreyßig Sieben (*darunder 

acht gulden den dem newen Baw herkommen begriffen sein, so nicht verpensioniert, sondern 

weill er Hans die leibzucht daran hat, nach seim todt erst gut ge[…]cht werden sollen) redergulden, 

Jharlichs vff Martini biß Zur ablösung gebührlich zu verpensionieren, verschreibtt Sein wieß vorm 

Essenbach an Hans Kochen gelegen, Noch Sein Ackergin vorm Betzgin an seiner schwestern 

gelegen. 

 

 89b 

Hans Kegell Zu Seelbach Angin eheleuthe haben von Steffans Dielmans sohns vormundern 

entlehnt Zehen rädergulden, vff Martini gebührlich zuverpensionieren, verschreiben Jhr Ackergin 

am obersten Essenbach ahn Hans Schmitten gelegen. 
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Den 24ten Xbris 1626: Zuwissen, daß heut dato vor mir persöhnlich in seinem Hauß zu Seelbach 

zwar schwilich, aber doch in seinen Kleidern sitzend, gutes verstandts, erschienen ist, der Ehrsame 

Diterichs Theis der Elter vnd angeZeigt, Dieweill er keine leibserben habe, wollte er seinen letzten 

willen verordnen, wie es mit seiner verlassenschafft gehalten werden sollte, Alß nemblich, weill er 

keine naher verwantten als seins bruders Dieterichs Josts seligen vier kinder habe, So sollten 

dieselben heut oder morgen seine erben sein, wiewohl aber deren Eins, nämlich Gertrudgin, 

seinen todt nicht erlebtt, sondern verstorben vnd also seine hinderlasen Kinder vormunder 

erbschafft abgestorben wehren, Jedoch weill Jhme dieselben auch so lieb als die andern noch 

lebenden erben sein, dan sie Jhm viel libs vnd guts bewiesen, sonderlich der eine Theis sein 

tauffpetter Zwantzig Jahr lang bey Jhm gewesen vnd in der Haußhaltung trew vnd behülfflich 

gewesen vnd alles liebs vnd guts gethan habe, So sollten dieselben Drey Gertrudgins Kindern an 

Jhrer mutter seligen statt stehen vnd mit den andern dreyen noch lebenden stemmen, als Peters 
Jost, Dietrichs Theis vnd Dietrichs Josten zu gleichen theillen erben vnd ein vierten theill von 

seiner verlassenschafft (So in vier gleiche theill gemacht werden soll) haben vnd empfangen sollen. 

Damit aber solches desto williger, einiger vnd freundlicher geschehen möge, So solt es nicht allein 

mit deren noch lebenden (*dreyer erben) Kindern (da einer oder der ander auch also vor Jhm 

absterben solte) auch also gehalten werden, daß alsdan den verstorbenen Kindern gleichwohl, als 

ob der vatter noch lebte, miterben sein sollen, Sondern sollen auch die obgemelte noch lebende 

drey stemme Zuvoraus haben Seinen Acker Hinder schleitt seligen Elsgins land genant, an Peters 
Josten vnd Johannes Benders seligen wittiben gelegen, vnd seinen Acker Daselbst hinder dem 

vorigen (Johan Löhers lans genannt) an Dieterichs Josten vnd Hannes Reicharden gelegen, welche 

sie noch seinem tod zuvoraus haben vnd dan all ein vbrige verlassenschafft fahren vnd liegen in 

vier gleiche 

 

 90a 

Gleich theill machen vnd ohn einigen Zanck oder streitth geschwisterlich miteinander theilen 

sollen, bey verlust eins oder des andern [...] erbschafft. Hiebey seind, Zeugen erbetten gewesen 

Franck Willen Schöffen Zu Herborn, Nickell Böckell Heimberger zu Seelbach, Bendergins Jost vnd 

Peter Bender daselbsten, wie auch in gegenwartt dero erben als Peters Josts, Dieterichs Theisen, 

Dieterichs Josts vnd Arnolds als Gertrudgins seligen Kinder vatter vnd wittwern auch der eine 

Theis selbsten vor sich vnd sein Zwei geschwister. 

 

Den 30ten Xbris: Philips Behr Margreth eheleuth seind Jost Rückern Margreten eheleuthen 

gestendiger schuld Ein hundert neunzehen Reichsthaler, so sie von den in Alten besachen gegen 

Jost Posten Deponirten geldt empfangen haben, schuldig worden, dieselben forters wie bißher 

von 22ten Februarii dieses 1626 Jhars als das Endarll(?) außgangen vff Martini vermög der 

ordnung zuverpensionieren, verschreiben Jhren Acker vorm Beillsteinn vnden vff Jacob Behrn 

seligen acker vnd oben vnder Enders Webern her gelegen, vnd noch Jhren Gartten vorm Schleitth 

an Peter Lichen. 

 

Nota: ob Christ Jung Verschreibung vber 50 gulden den Kastenmeistern versetzt sey? 

 

Christ Jung zu Hirschberg Annamaria eheleuthe haben von dem Gotskasten vnd desen vorstehern 

Henrich Lichen vnd Conrad Bömpern entlehnt funffzig redergulden itziger landswehrung, so sie an 

ein [...] gelegt haben, Jhärlichs vff Martini gebührlich zuverpensionieren, verschreiben Jhre wieß Jn 

der Genßwiesen bonderm dorff Hirschberg ahn Lutzen Lexen gelegen, Noch Jhr wieß im 

Steinahrn(?) vff der Rieh vorm Hirschberg vff Schefer Jacoben her gelegen, stöst ans Hochgewäld 

vnd Jhren Acker vff der scheibwieß ein halb tag lands an Peter Bendern gelegen. 
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 91a 

QUOD FOELIX FAUSTUMQUE SIT ANNO 1627 
Den 2ten Januarii: Zuwissen, daß vor mir im beysein dreyer Schöffen Jost Benders genannt Glasers 

itzigen Schultheisen Amptsverwalters, Johan Kehen vnd Philips Behrn erschienen sein Jacob Jung 
der Elter Heimberger, Johan Jacob Grefe, Hans Kring Zween Geschworene, Eißbert Ebertz 

Schulmeister vnd Herman Kring Zu Burg vnd angeZeigt, Nachdem Jhres nachbars Jacob Moßbachs 

fraw Elsa auch mit der pest befleckt worden vnd Jhr Kind daran gestorben, daß sie sie damals als 

Zeugen zu sich berufen lasen vnd als sie kommen, hett sie Elsa vff Jhrer Heußtür gestanden vnd 

Jhnen angezeigtt, wie es mit Jhrer Verlassenschafft, da sie Jhrem Kind nach mit todts verfahren 

sollte, gehalten werden sollte, Nemblich, Dieweill sie einen nächern Erben als Jhren [...] eheman 

Jacoben hette, So sollte derselbe als Jhr erb vnd Verlassenschafft fahrend vnd liegen haben, vnd 

behalten ohn einiges [...] Jntrag vnd verhinderung, dan er Jhr alle ehliche lieb vnd trew in lieb vnd 

leidt erZeigt vnd bewiesen hette, das aber weill Jhr nachbar Hans Möller Jhr gute nachbarschafft 

vnd handbietung gethan hette vnd noch thun würde, so solter derselbe heut oder morgen nach 

Jhres ingesetzten Erben Jacobs todt Jhr Ackergin vor der mühln an vnserm gnedigen Hern vnd ahn 

Jhm Hansen selbsten gelegen von Jhr erblich haben, vnderdesen aber er Jacob, so lang er lebt, die 

leibzucht vnd nießbrauch desselben behalten. 

 

Verschreibung: Johan Schneider Bürger zu Herborn bekent, Nachdem Jhm Henrich Theis anno 

1615 lauth verschreibung vnderm dato den 27ten Januarii Funffzig Acht räder 
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Gulden vnd 19 albus vorgesteckt, dafur er Jhm Seinen von Gerlach Weißgerbern vberkommen(?) 

gartten vnerm Burgberg verschrieben, weill er Jhm aber vnder desen Zu vnderschiedenen mahlen 

wieder in sein nöthen geholffen vnd vorgestreckt, so hab er sich Jungsthen den 9ten 9bris 1626 im 

bey sein Hans Niesen berechnet, daß er Jhm Ein Hundert vnd Zwantzig Sieben gülden (*vnd 

Achthalben) Zusammen gerechneter vnd beckentlicher schuld schuldig worden sey, dafur er Jhm 

ein newe verschreibung thun wollte, versetzt derowegen Jhm obgemelten Gartten vnden am 

Burgberg vnden vffm Burgweg oben an Hern piscatori Hoff vnd neben an Bastian Petri wittiben 

Scheuern gelegen, Welchen die glaubiger Henrich Theis vndt Elsgin eheleuth anstatt der pension 

brauchen sollen vnd Zu mehrer versicherung verschreibt er noch darzu Seinen Baumgartten im 

Kang[...] Zwischen der Dillen vnd Hans Hoffmeisters gartten gelegen, sich im fall der noth daran 

zuerholen haben. 

 

Den 8ten Januarii: Maags Hannes Endris Zu Seelbach Elsgin ehleuth haben von Arnolds Josten 

daselbsten Creingin eheleuthen entlehnt Zehen redergülden, versetzen dagegen versetzen sie 

Jhnen Jhr Ackergin vorm Bitzgin ahn Jochim Johan vnd Kröcken Thebusen gelegen, So sie biß zur 

ablösung anstatt der pension brauchen sollen. 

 

Verschreibung: Conrad Steubing Zu Ballersbach Fey eheleuth haben von Bernts Josten Zu Selbach 

Angin eheleuthen entlich guter gekaufft vnd daran schuldig worden Sechtzig redergulden vff 

ostern bahr zubezahlen oder forters zuverpensionieren, verschreiben die gekaufft güter sonderlich 

den Acker am Klopperscheid böberm pfad an Jost Steubings seligen Kindern von Bicken. 

 

Den 7ten Januarii: Möllers Johangin zu Seelbach hat von dem Gotskasten zu Selbach entlehnt 

fünff gulden vnd zwölff albus, Jharlichs vff Martini zuverpensionieren, verschreibt Sein Acker 

hinder dem Kirchhoff ahn Christs Dielman gelegen. 
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Philips Knöchell hat vom Gotskasten zu Selbach entlehnt drey gulden vff Martini 

zuverpensionieren, verschreibtt Sein Ackergin hinder den heusern zu Selbach am Kirchenland 

gelegen. 

 

Den 25ten Januarii: Scheffern Johangin wittwer Zu offenbach hat von Elß, Johan Emanuel peusers 

seligen wittiben daselbsten entlehnt Zehen gulden, versetzen dagegen zum vnderpfand seinen 

Acker in Awelsbach ahn Scheffers Hansen gelegen. 

 

 92a 

Verschreibung: Feygen Conradt Zu Ballerspach Königundt Eheleuth haben von Fritz Steubingen Zu 

Bicken anno 1621 entlehnt 38 florin zu 27 albus gerechnet damahliger hoher wehrung, weill er 

Conrad aber 10 gulden gelengert ist vnkosten vffgangen 21 ½ albus, dieselben er samptt (*dreyßig 

acht florin hau[...]geld vnd) sechs Jhäriger pension vff kunftige Ostern 1627 bar zuerlegen vndt 

zubezahlen bey verpfendung Seins Ackers zu Ballersbach vffm muhlnwegs gartten am scheidt ahn 

Johan Scherers wittiben vnd am pfarr Acker gelegen welchen er alßdan als eigen innehmen vndt 

da es nicht reichen wurde sich an all sein andern gütern erholen soll. 

 

Den 1ten Februarii: Peters Jost Zu Selbach Engin eheleuthe haben von Hern Jnspectorn Hern 

Johan Jacob Herman zu Herborn entlehnt 10 gulden vff Martini zuverpensionieren, verschreiben 

Jhre wieß beim stege die Geiselnn wieß genannt an Peters Johangin gelegen. 

 

Verschreibung: Wilhelm Hermans zu Burgk hat Zu erkauff vnd bezahlung eines Acker Jn Burger 

Awen von Hannes Reicharden Zu Selbach Creingin eheleuthen entlehnt Zwantzig Reichsthaler in 

specie Jharlichs vff Martini biß Zur ablösung gebührlich zu 

verpensionieren, verschreibtt Obgemelten seinen erkaufften acker an Caspar dem Scheffer 

gelegen, stöst an Johann Jungens seligen acker. 

 

Verschreibung: Johan Weißplock Bürger zu Herborn Catrein eheleuthe haben von Philips 
Rüncklern daselbsten Margreten eheleuthen entlehnt Zwölffhalben Reichsthaler eilff albus 4 

denarii Jharlichs vff Martini gebührlich zuverpensionieren, verschreiben Jhr wohnhaus im 

mühlenwinckell ahn Conrad Bömpern anderseits an Wilhelm Mangers seligen wittiben. 

 

Den 2ten Februarii: Paulus Peters Hans zu Seelbach Catrein eheleuth haben von Hans Gietzeln 
dem Jüngern daselbsten Elßgen eheleuthen entlehnt Zehen redergülden, versetzen Jhnen dafür 

Jhr Wiesgin vffm holen graben zu Seelbach an den glaubigern selbsten gelegen, so sie an statt der 

pension brauchen sollen. 

 

Den 6ten Februarii: Theis Steubing Zu Bicken Eva eheleuth haben von Jost Steubings seligen 

Kindern vormundern Endris Josten vnd Fuermans oder Schmitts Conraden entlehnt dreyßig drey 

gülden 6. albus 6. denarii Jhärlichs vff Martini gebührlich zuverpensionieren, verschreiben Jhren 

Acker zu Ballerspach deim Bornacker an den Pflegkindern vnd Jhre wieß in der Rauwiesen 

daselbsten an Bernts Josts seligen Kindern gelegen, Noch seid sie vier Jharig pension davon 

schuldig 8 gulden 2 ½ albus. 

 

 92b 

Den 7ten Februarii 1627: Conrad Peiffer zu Bicken Catrein eheleuthe haben von Fritz Steubingen 

daselbsten Gertrauden eheleuthen entlehnet Achtzehen reder gülden vnd zwölff albus, Dieselben 

Jhärlichs vff Martini biß zur ablösung gebührlich zuverpensionieren, verschreiben Jhren Acker 

hinerm Bamgartten zu Bicken ahn Philips Scheltten vnd Jost Peiffern vnd Jhr teill ackers Jn 

Hoibeckeln an Johan Schmieln gelegen, Sich im fall der noth daran zuerholen. 
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Den 8ten Februarii: Caspars Hansgin zu Bischoven Vhrtra eheleuth haben von Johannes Peusern 

Heimbergern zu Offenbach Annacat eheleuthen entlehnt fünff vnd fünffzig redergülden, versetzen 

Jhnen dagegen Zum vnderpfand Jhren Acker Zu Offenbach vffm götzenacker an Köpfergins 
Hansen gelegen, stöst an die glaubiger selbsten, vnd Jhren wiesenlappen vnderm offenbacher 

grach(?) gegen dem bachstaden an Ludwig Möllern gelegen, welche sie glaubiger biß Zur ablösung 

anstatt der pension brauchen sollen, Zeugen Baptista Meckell Scheffen des Gerichts zu 

altenkirchen vnd Christ Brück zu Bischoffen. 

 

Verschreibung: Hans Willd Zu Schönbach Stein eheleuthe haben von Theis Rompen daselbsten 

ledigen Knecht entlehnt Zwantzig redergulden, Jharlichs anstatt der pension ein tag zu Z[...], 

verschreiben Jhre wies vffm Rod an peter Niesen gelegen vnd Jhren Acker im strüttgin an Johan 
Schneidern gelegen. 

 

Verschreibung: Ludwig Moritz Burgers Zu Herborn Eilchin eheleuth haben von Stoffeln von der 
mühln Bürgern Zu Herborn dorotheen eheleuthen entlehnt Vier vnd fünffzig reichsthaler, 

dieselben Jharlichs vff Mariae lichtmeß biß Zur ablösung vermög der ordnung zuverpensionieren, 

verschreiben Jhr Werckhauß vor der schleiter pforten hinderm Seiler sein platz form an der 

Gemeine hinden an Herbsten Mergen gelegen. 

 

Den 15ten Februarii: Hans Henrich Lang Zu Altenkirchen Gehlgin eheleuth haben von Georg 
Endrisen zu Offenbach entlehnt zwölff halben reichsthaler, versetzen Jhm dagegen zum 

vnderpfand Seine zwey äckerger hinder der Kirchen zu Offenbach ahn Hans Fuchsen seligen 

erben, Noch Eins vffm götzenacker vnd Eins im leidelbach auch allbeide an Hans Fuchsen seligen 

erben gelgen, dieselben zugebrauchen. 

 

 93a 

Den 22ten Februarii 1627: Johannes Jungst Bürger vnd metzger Zu Herborn Elßbet Eheleuth seind 

von Jhres Schwehers vnd vatters Theis Willn wegen Hans Braun Angin eheleuthen schuldig 

Dreyhundertt redergulden, dieselben Jhärlichs vff Ostern biß Zur ablösung vermög der ordnung 

zuverpensionieren, verschreiben Jhnen die wieß so Jhnen von gemeltem Jhren vatter vberlieffert 

ist vff der Aar gelegen an Jost Maasen. Sich im fall der noth daran zuerholen haben, wie Theis 

dieselbe auch hiebevor verschrieben hat. 

 

Hans Lang Zu Erdbach witman hat von Demus Henrichen vnd Francken Johan Zu Medenbach als 

Kellers Jacobs seligen Sohns vormundern entlehnt zwantzig redergulden Jharlichs vff Martini 

gebührlich zuverpensionieren, verschreibt sein Acker vffm hohen rain zu Erdbach vffm weg vnd an 

Jost Jungen gelegen vnd Sein wießgin vff der goldbach an Conrads Josten. 

 

Hans Theis zu Medenbach Jst Annen Jörg Leinwebers seligen tochter Johan Benders zu 

Sechshelden ehleicher frawen für abgekaufft güter schuldig dreyßig fünff redergülden itziger 

wehrung dieselben Jharlichs vff Martini vermög der ordnung zuverpensionieren, verschreiben 

Jhren Acker Jm hessen borngin an Peters Johan gelegen zu Erdbach, Vnd sein Acker am räbgartten 

vnder Henrich Daumen her gelegen sein Zween acker ein(?) anderseits dazwischenen gelegen 

hecken an Jacobs Schmitten. 

 

Wilhelm Diell zu Ockersdorff Medenbach Crein eheleuth haben von Matthias Capsen Bürgern zu 

Herborn Catrein eheleuthen entlehnt funffzig redergulden so vor Catrein bruder Josten Juchern 

erlegt worden dieselben Jhärlichs vff Martini mit drey gulden zuverpensionieren, verschreiben Jhr 

Ackergin im draasch an Demus Henrichen gelegen vnd Jhr wießgin daselbsten ahn Demus 
Henrichen, Noch Jhr wieß im draasch an Jost Jungen gelegen, Jtem Jhren Acker zu langenstücken 
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vff Jost Jungen her gelegen, Jtem Jhr Ackergin am Crambergs seiten an Sonmans Veltin gelegen, 

Jtem Jhr wießgin vor ortthellen an Jost Jungen. 

 

Verschreibung: Johannet, Henrich Friedrichs haußfraw vnd Jhre mit Jacob Hendschen seligen 

erziehlte Kinder alhie haben von Hern Johan Hadamarn Bürgermeistern zu Siegen Elßbeten 

eheleuthen entlehnt dreyhundert Reichsthaler, dieselben vff den 1ten Februarii Jhärlichs mit 

Achtzehen Reichsthaler gütlichen zuverpensionieren, verschreiben Jhren Acker bey der 

Walckmöhlen Zwischen Albert Mudersbachen vnd Wilhelm Mangeln gelegen forn am weg 

stoßend vnd Jhren wieß die brückenwieß genannt beim fleißbacher stege vnden vff Reichstaden 

oben ahn dem Mörckenbacher äckern gelegen. 

 

 93b 

Verschreibung: Johannes Martins Hansen sohn Zu Bicken itzo Scheffer Zu Seelbach hat von Jacob 
Schneidern daselbsten entlehnt funffzig redergulden, Jhärlichs vff Walpern gebührlich 

Zuverpensionieren, verschreibtt Seinen Acker hinderm Anrod bey der walckenmöhln Zu Bicken an 

Fritz Steubingen Vnd sein theill wiesen im kramborn vnderm möhlngraben Zu Bicken an den 

geschwistern gelegen. 

 

Johannis Webers selige wittibe hat von Jhrem sohn Jost Henrichen Webern Anno 1625 den 25ten 

Martii im bey sein Johan Heiderichs Kirchenmeisters Zu Bicken Hans Schrautenbachs, Josts 
Schmiels vnd Conrad Steubings allen zu Bicken entlehnt Eilff redergulden Jhärlichs vff Martini biß 

Zur ablösung gebührlich zuverpensinieren, verschreibtt Jhr wieß vor der Burgk an Jhrer schwester 

Even gelegen, welche nicht wenig beschwert, Verkaufft oder versetzt worden, soll biß der 

glaubiger sein geld wieder hat. 

 

Den 1ten Martii: Jacob Wetz Zu Synde hat von Hans Haar Zu Gontersdorff AnnElßbeten 

eheleuthen entlehnt Sechshalben redergülden, verspricht solche 5 ½ gulden von heut dato vber 6. 

wochen vermög des schultheisen bescheidts bei verpfendung seiner guter zu bezahlen. 

 

Den 4ten Martii: Zuwissen, daß heut dato vor mit in beysein nachbenenter Zeugen erschienen ist, 

Gertraud, Steffan Jötten fraw von Ballersbach vnd angezeigt, Ob wohl gemelter Jhr eheman nichts 

zugebracht, hett er Jhr doch in wehrender ehe vnd haushaltung wohl vor gestenden vnd Jhr 

güterger ohn beschwerung beyeinander gehalten, dero wegen, damit er nicht heut oder morgen 

nach Jhrem tod von den Kindern, als ob alles von Jhm da währ verstosen werden möchte, So 

wollte sie Jhm nicht allein Jhr heusgin so an der scheuern steht mit seiner zugefärd dahinder vnd 

davor, sondern auch die helfft Jhrer güter vffm veld vermachen vnd vbergeben, Also, daß er 

dieselben heut oder morgen nach Jhrem todt haben vnd zum nießbrauch, so lang er im 

wittibenstand vnd leben verbleibt, inbehalten soll, da er sich aber wider bestatten (*oder 

versterben) würde, so soll diese vermachung vnd gifft ein ende haben vnd nichts mehr gelten, 

sondern alßdan den Kindern vnd Kindeskindern wieder zurück vnd nicht vff sein Steffans oder 

ander frembte erben fallen, welches sie auß freien guten willen mit hendreue angezeigt, Jm 

beysein Nickell Böckels Heimbergern, Dielman Böckels des Jüngern alle zu Seelbach. 

 

94a [zwei lose Zettel] 

Heudt dato den 23 februarii Anno 1624 ist zwischen meiner dochter AnnCatarein vnd Conradt 
Kloncken sohn Hans Henrichen mit beiterseitz freunt schafft ein heuratt droffen wordten, wie sich 

auch ein ieder ondersch[rieben?], daß ich meiner dochter Anncatarein Zur heurat mitgeben firzig 

reichtaller aus [...] Erbgut vnndt einenn gartten auf der leimkaudten, so ich umb girlach weisen 

kinder madtellen vnndt gilgen bekommen, wie auch ein ohm wein Zur Hochzeidt vnd ein halb 

mallter korn, hie vber vndt ahn gewesen seindt die Ehrnhafften albrecht mudterspach, Jost Blum, 



 112  

Henrich lich, Eiswerdt wabell, Jacob Klonck, Jost Post alle borger in Herborn aw sich dan ein ieter 

selbsten ondterschrieben. Conradt Blum. Jst vff bitt durch mich außgefertigt. 

 

1625: Bekenn ich Johannes webers witwe, wie das mit mein sohn Jost Henrich in meinen hoen 

nothen furgestreckt vndt gelehnt hatt Elff gulden den gulden Zu fiervndt Zwantzig albus vndt den 

albus Zu acht pfennigen geZehltt, des verschreiben ich in meine wieß fur der Burg Ahn meiner 

schwester Effa gelehen, dieselben nicht vereusert, nicht versetzt werden, biß so lang, das der 

glaubiger sein geltt wieder hatt, vndt das geltt vff Mirttin Zu verpentzen mit geburlich Pentzijo, 

geschehen den 25 Marcii 1625. des hab ich Johan Friedrich vff Beiderseitt bitt wegen geschrieben 

mir vndt den meinen ohn schaden. Des ist dabey gewesen Hanß schrauttenbach vnd Jost Schmiell 
vndt Conradt steubing. 

 

 95a 

Den 8ten Martii 1627: Jacobs Johannes Zu Offenbach Catrein ehleuth haben von Fritz Steubingen 

zu Bicken Gertrudgin eheleuthen entlehnt die Zehn Reichsthaler so Hans Seltzers selige Kinder zu 

Offenbach abgelöst haben, dieselben Jhärlichs vff Martini vermög der ordnung zuverpensionieren 

verschreiben Jhren Acker am gewend zu Offenbach ahn Jost Ludwigen gelegen vnd Jhre Zwo 

wiesen eine vor Andenthaln an Schefern Besten die ander im wasen an Josten Ludwigen gelegen, 

sich daran zuerholen haben. 

 

Verschreibung: Die Gemeinde Herbach vnd in dero namen Lehn Theis Heimberger, Hans Holler, 
Christ Becker, Joseph Holler vnd Jacob lang vier geschworene seind dem schultheisen Conrad 
Capsen gelehnt geld schuldig worden Zween vnd viertzig reichsgulden Jeden zu 30 albus zu 8 

denarii dieselben Jhärlichs vermög der ordnung zuverpensionieren, verschreiben der gemein Pferd 

weid hinder der haiden in der gemein wiesen, so von Haarn Philipsen seligen erben erkaufft vnd 

erbeuttet worden. 

 

Verschreibung: Conrad Funck Zu Occursdorff als Anwald Jacobs Siebenrings vnd desen eheweib 

Magdalehn Betz Clesgins tochter von Rod haben von Elsen Betz Clesgins tochter, gemelter 

Magdalehn schwester, zubezahlung Gerlach wabels tuchschulden entlehnt fünff gulden vnd 4 

albus, dieselben Jharlichs vff faßnacht gebührlich zuverpensionieren, verschreiben Jhr Magdlehn 

ackerin zu Rod bei den Kirschbaumen vnd glaubiger selbsten gelegen. 

 

Verschreibung: Zuwissen, daß sich Geilln Stoffels selige wittib Elßbet mit Jhrem Eidomb Hans 
Haarn einer Hoffraidung halben also verglichen, daß er Hans die Hoffraidung an Jhrem baw an 

Stoffeln Hollern gelegen, erblich haben vnd verbauen soll, dagegen die ander stoffels selige Kinder 

sollen heut oder morgen in dem andern hoffraidung so viel als diese whert ist auch haben vndt 

bekommen vnd damit man alsdan wissen möchte was diese hoffraidung wehrt gewesen, so haben 

sie dieselbe durch Conrad Crantzen Heimbergern vndt Johan Waltern geschwornen wie auch 

Joseph Hollern von Herbach schetzen lasen, welche sie an Zwey vnd Zwantzig gulden wehrtt 

erkant haben, wie dan der Kinder altvatter Baast Jacob selbsten der Kinder nutzen zu sein bekent 

hat vnd dabey gewesen ist. 

 

 95b 

Den 9ten Martii: Peter Lich burger zu Herborn Christina eheleuth haben von Hern Henrich Mollero 
Sofien eheleuthen endlehnett, Siebenzig gülden den [gulden zu] 24 albus vnd den albus zu 8 

denarii vnd den reichsthaler für 1 gulden 21 albus, dieselben Jhärlichs vff Martini 

zuverpensionieren, verschreiben der schuldiger ihre wiese zwischen Jacobs Lommers Hausfraw 

vndt dem wehr gelegen. 
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Anna Meußgin Jost Massen fraw Zu Herborn hat hiebevor vermög verschreibung, so hiemit 

cassiert worden, vmb Johan Ebertzen Burgern zu Herborn Margreten eheleuthen entlehnt 

Einhundert rädergulden ieden zu 24 albus vnd den reichsthaler zu 1 gulden 29 albus gerechnet, 

weill aber das verschriebene vnderpfand Die wieß vff der Newwiesen vnderm gnedigen Hern 

verbeuttet ist, So hat sie die dafür erbeuttete wieß vff der fordersten neuwiesen, nemblich Jhren 

eigen wagen heugs Zwischen philips Behrn vnd Hern Jost Sartorn gelegen, dagegen Zum 

vnderpfand verschrieben, sich daran zuerholen vnd soll forsters Jharlichs vff Martini wie bißher 

mit 6 gulden verpensioniert werden. 

 

Den 15ten Martii: Georg Leor vnd Johannes Löer beide itzige Zunfftmeister des 

Schugmacherhndwercks, Tönges weidenbach, hans scholl, Jost Lich, Gerlach Lich, Henrich Lich, 

haben von Hern Johan Hadamarn Bürgermeistern zu Siegen Acht vnd sechtzig stück bereites 

lapleder gekaufft, Jedes par für neun Reichsthaler, thut Drey hundert Sechs thaler, dieselben 

versprechen vff drey Ziell als erstlich vff den heilig Creutzmarckt ein dritten theill, vff Johannis zu 

mitsommer das zweite vnd dan vff Herbstmeß das dritt vnd letzte zubezahlen, bey verpfendung 

aller Jhrer haabend güter, des soll einer vor den andern stehen biß zur letzten bezahlung. 

 

Den 20ten Martii: Christen Hans Zu Seelbach wittwer hat von Annen, Peter Böckels seligen 

wittiben entlehnt AchttZehen redergülden vnd funffzehen albus, dieselben Jharlichs vff Ostern 

gebührlich vermög der ordnung zuverpensionieren, verschreibtt Sein obrist frachsland in der 

obristen Awen nach Bicken Zu ahn Bendergins Josten gelegen, sich im fall der noth daran 

zuerholen, Noch ein Ackergin in der dören wiesen an der glaubigerin selbst gelegen. 

 

96a [loser Zettel] 

Mein theill ahn des Breuers Acker vohrm Homberg. Noch mein theill an des Altvatters acker auch 

daselbsten. Jst 1 wagen heug Wießwachs vff der Kreyß wiesen, so ich von mein eltern seligen 

ererbt. Sein itzig wohnhaus vnd daselbige vnderpfand ich gegen(?) ander so viell dazu vonnöthen. 

Philips Behrn obligation zurichten(?) vff 220 reichsthaler capital järlich pension vff palmarum [...] 

13 ¼ reichsthaler. 

Zeugen hiebey seind gewesen als die verschreibung gefertigt worden, Conrad Bömper vnd Paulus 
Becker burger alhie. 

 

 97a 

Den 21ten Martii 1627: Der alte Heimberger Nickel Braun zu Seelbach als vffheber dero 

Traxdorffer, itzo Langenbächer gült Zu Seelbach, Bicken vnd Offenbach bericht, daß er nuhn ein 

Jahr oder Zwantzig vffgehoben Eilffhalben meß vnd ein dreyling korn zu Seelbach bey Bietz 
Thebussen vndt Ysten Josten, beiden mompern Jederm zu helfft, weill aber itzo bey Bietz leuten 

kein momper, so müste Mertins Johannes als welcher das meiste dazu gibt, momper werden, 

Gehln Peters Jacoben 1 gulden geldgült, so sein Eidumb Hans Gietzell vnd die Gehln erben geben, 

Leffen Hans von Leffen leuthen drithalben albus, Henngin Offerman vier albus daran itzo Heintzen 
Johan vnd Philips Knöchell die helfft vnd obgemelter leffern Hans die ander helfft geben, Jmmeln 
Heintz itzo Mertins Johannes vnd sein miterben zween schilling, daran des Secretarii Wilhelm 
Mangern viertheill abgeh[en, so bleiben drey schlechte albus, so Hans Koch momper vnd Hans 
Endris noch momper Schulen Hans zu Bicken als momper Sechs mesten Korn deren helfft bey 

Hansen erben Schulen Lexen eidumb Hans Fuchsen vnd seinen miterben, so ein meß zu Seelbach 

bey Böckeln Dielman darin gehörig haben vnd die ander helfft bey Schulen Thomas seligen 

Kindern zu Offenbach fallen. 

 

Verschreibung: Jost Maas Bürger Zu Herborn Anna eheleuth haben zu wiedervfferbawung dero vff 

Jost Willen Kinder Hoffstatt abgebrannten scheuern von Johan Jacob Pasorn Bürgern zu Herborn 

Annacatrein eheleuthen entlehnt Viertzig Reichsthaler, dagegen versetzt er Jost Jhm glaubigern 
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sein sechste theill brawhaus gegen dem ferbhaus vber an Jost Capsen haußfrawen, welches die 

glaubiger anstatt der pension biß Zur ablösung, so vff diß datum Zeit geschen soll, brauchen sollen. 

 

Verschreibung: Gretgin Jungen Thebusen Josts selige wittibe Zu Rod hat von Francken Hengin 

Philippinen eheleuthen entlehnt Zehen redergulden, Jharlichs vff Martini vermög der ordnung 

zuverpensionieren, verschreibt Jhr wieß vorm weg zu Rood an Lexen Johannesen gelegen. 

Peter Lisch zu Rod Anna eheleuth haben von Fracken Hengin zu Rod Philippinen eheleuthen 

entlehnt zehen redergulden, dieselben vff Martini vermög der ordnung zuverpensionieren, 

verschreiben Jhr wieß Zwischen den Hegen in der Schöffenwiesen an Haach Clesgin gelegen. 

Gretgin, Jungen Thebusen Josts wittibe bekent, das Jhr sohn Hans ein pferd von seim eigen geld in 

Jhr haußhaltung gekaufft, Jhr die güterger damit gebauet 

 

 97b 

Vnd gebessert, gedient vnd Jhr Zum besten damit vorgestanden, Dieweill nuhn vor den andern 

Kindern vorgewendt worden möchte, als ob sie die mutter das pferd mit Jhrem futer erhalten vnd 

gefütert hatte, deßwegen sie die sämptliche Kinder heut oder morgen theill am pferdt haben 

wollen, daher er Hans das pferd abschaffen wollen, so hat die mutter davor gebetten vnd gesagt, 

sie könnte des pferds nicht entbehren noch ohn dasselbe fortkommen, sondern müst in verderben 

gerahten, vnd ob sie Jhm wohl das pferd fütern, so hett sie doch Ja auch den nutzen davon wan er 

genommen würde oder abginge, so gings Jhm ab wie er selbsten hiebey wahr bekannt hat, dero 

wegen sey Jhr will vnd ernste meinung, daß Hansen die andern Kinder Kein eintzige forderung ahn 

dem pferd haben sondern heut oder morgen ohn einig entgeltes als sein eigen folgen lasen sollen 

(*Jn beysein Hach Clesgings Hans, Reiffen Francken, Hannes vnd Peter Luschen alle zu Rod in 

Heimbergers Haus Zeugen vide infra) 

 

Hinlichsabrede: Zuwissen, Alß sich Henrichs Hen Theisen selige wittibe Dorothea zu Rod an Hans 
Reiffen von medenbach wieder bestattet, daß sie Jhm damals verheisen, weill noch kleine Kinder, 

deren eins noch in den wickeln liegt, vorhanden sein vnd viel mühe, vnlusten vnd kosten mit Jhrer 

vfferZiehung ist, der vilen arbeit an der haußhaltung zugeschweigen, daß er Hans vff den fall, da 

sie beide Keine Kinder miteinander bekohmen, alßdan Ein hundert gulden heut oder morgen nach 

Jhr Dorotheen todt auß Jhrem eigen guth ohn einiges menschen(?) Jntrag vnd verhinderung haben 

vnd empfangen soll, da sie aber Kinder miteinander bekommen, so soll es vermög der 

landordnung gehalten werden (*NB) Jn beysein des heimbergers Haach Clesgins, Hermans 
Hengins, posten Johans, Hengins Conrads dreyer geschworener, Francken Hengins, Paulus Lexens 

vnd Johan Josts Simons, so auch bey obgemelten Gretgins letzten willen gewesen sein. 

 

Den 22ten Martii: Lorentz Kreuder Zu Ballersbach Catrein eheleuth haben von Christen peters 
Josten Zu Ballerspach ledigem Knecht entlehnt Neun rädergülden, deren 7 gulden bey lebzeiten 

Catrein mutter Engins Zu korn vnd die andern Zween gulden vff der theilung zubezahlung dern 

Kosten erlegt worden sein, versetzen Jhm dagegen ein Ackergin vffm praunen gartten an heiden 
Elsen gelegen, welches sie an statt der pension brauchen sollen. 

 

Den 23ten Martii: Johannes Weber zu Herborn Annamaria eheleuth haben von Hern Johan 
Hadamarn Burgermeistern zu Siegen entlehnt Ein Hundertt Reichsthaler, dieselben vermög der 

ordnung zuverpensionieren, verschreibtt Johannes Seine wiesen bey Herbach im Brüll an seiner 

schwester Magdalehn theill so für 210 reichsthaler erkaufft worden vnd sie Annamaria auß Jhrem 

patrimonio. so viel gedachter Johannes theill whert ist. 

 

 98a 

Den 29ten Marty 1627: Tönius Klein Zu Breidscheid Anna eheleuth haben von Johan Jorgens 

seligen Kindern vormundern Schern Theisen entlehnt Zehen redergulden dieser wehrung, 
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dieselben Jharlichs vff Martini gebührlich zuverpensionieren verschreiben Jhre wieß im deich Zu 

Breidscheid an Scheffer Hanns weigeln gelegen. 

 

Johannes Kolb Josts son zu Breidscheid Anna Eheleuth haben von obgedachten vormundern 

entlehnt funffzehen redergulden, jharlich vff Martini gebührlich zuverpensionieren, verschreiben 

Jhren Acker vff der Möller mauern an Adambs Henrichen gelegen. 

 

Hans Weller zu Ambdorff Elsa eheleuth haben von obgedachten vormundern entlehnt funffzehen 

redergulden Jharlichs vff Martini zuverpensionieren, verschreiben Jhren Acker im Kirchveld zu 

Ambdorff an Hans Knetschen gelegen, Vnd Ein Ackergin vorm wald daselbsten obigt Henrich 
Dietrichs Her gelegen. 

 

Tönges Hans Zu Breidscheidt Elsa eheleuth haben von obgedachten vormundern entlehnt dreyßig 

redergulden Jharlichs vff Martini Zu verpensionieren, verschreiben Jhren Acker vffm Breungins Zu 

Breidscheid ahn Tönius Schmitten gelegen. 

 

Johan Rodenbachs selige wittibe vrsull hat auch von obgedachten entlehnt dreyzehen 

redergulden vnd 12 Albus Jharlichs Zuverpensionieren verschreiben Jhren Acker vor dem Hain an 

Scheffer Hannes Wigeln gelegen vnd Jhr ackergin vor paffen Heck ahn Jorg scheffern gelegen. 

 

Verschreibung: Adamb Haar Zu Gontersdorff Magdalehn eheleuth haben von Cuntzen Theisen zu 

Hirschberg Elsgin eheleuthen entlehnt Neun reichsthaler Ein redergulden vnd 4 denarii, Versetzen 

dagegen Jhre wieß Jn der schlimwiesen vnden Her vff Nickeln Sölln vnd oben an Hans Haarn 

gelegen, welche er an statt der pension mit der schaar heugs vnd grummats biß zur ablösung, vff 

walpern bruchlich, zugebrauchen, sonderlich solln sie, die itzige Hans Haar vor allen dingen haben, 

können sies dan vor der grummat schar wieder lösen, soll es Jhnen frey stehen. 

 

den 30ten Martii: Zuwissen, Daß Johan Soolbach Bürger Zu Siegen im namen seiner Haußfrawen 

dem Erbarn Lorentz Schauben Bürger zu Herborn Jhre mahlmühl Zu Seelbach diß Jahr a dato biß 

vff Martini vnd dann noch dazu zwey Jahr so Hiernechst nach einander folgen verlehnt hat, 

nemblich, daß der lehenman morgen ins lehen tretten vnd der vorigen Mollerin Jhren halben 

phacht lauth lehenzettels sampt noch siebenthalben wochen abnehmen vnd dan 
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die mühl noch forters zwey Jahr (so vff den Newen Jhars tag auß vnd angehen sollen) in lehen 

behalten, vnd vnserm gnedigen Herrn fünff malter rein korn, das mühlenschwein vnd ander 

gebühr vff Andreae gebührlich außrichten vnd dem LehenHern Eilff maltter molterkorn Zur 

Jharlichen pfacht lieffern vnd dasselbe zu vier quartalen gen Siegen ohn des lhenhers kosten Jn 

Jhren sichern gewahrsamb liefern vnd kein Ziel das ander erreichen lasen soll, das soll der 

lhenman der mühl mühlgraben reder vnd zugehörd in gutem gang, baw vnd besserung halten, was 

aber heuptbaw als mühlstein, wasserrad, Kampffreder, wellbaum anlangt, müssen die lehenhern, 

wie in andern mühln breuchlich, ohn des lehnmannes kosten stellen, endlich den abgangk an stein 

soll der lehnman für ein Zoll ein golttgulden geben, das zur versicherung setzt er Conrad Newen 

Bürgern zu Herborn zum Bürgen, vnd welcher verheisen im fall der noth vor dem principal 

zubezahlen. 

 

Den 2ten Aprilis: Jacob Moritz Bürger alhie hat vor mir Endsbenenten bekannt, daß er Johan 
Doßken von malmedir 14 ½ Reichsthaler, 1 Kopffstück vnd Sieben Kleuder rauffwulln schuldig, 

verspricht dieselben von dato vber 4 wochen gütlich vnd Zu danck Zubezahlen, da er aber solches 

nicht heltt, so soll der glaubiger guten fug, mög vnd macht haben, Seinen Acker vnd baumgartten 

am Dollenberg an Johannes Jüngsten gelegen, als sein eigen zugreiffen verkauffen vnd sich davon 
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bezahlt zumachen, ohn einig ferner inred, vermög des Schultheisen bescheids. Zeugen Philips 
Behr, Hans Böckell vnd Theis Nisman. 

 

Hans Moritz Bürger Zu Herborn Jst Johan Doßken vnd Johan Matzen von Molenthir schuldig 

Sechtzig Anderthalben reichsthaler, so er den 30ten Januarii Ao 1626 lauth des schultheisen 

bescheides innerhalb 6 wochen hat bezahlen sollen, weill aber solchs nicht beschehen, hat der 

schultheis dem debitorn bescheiden, Jnnerhalb 4 Wochen Zubezahlen vnd creditorn dafür ein 

vnder vnderpand Zuversetzen, so sie itzo innehmen brauchen vnd nach verlauff der 4 wochen als 

Jhr eigen verkauffen sollen, demselben zufolge hat er Hans seiner Schwigerfrawen Angins Heußgin 

Hinder des debitoris Haus versetzt, vnd hat sie Angin in beysein Hans Jörg Zaunschliffers itzigen 

Jüngern Bürgermeistern vnd Paulus Jorgen itzigen Kastenmeisters darin gewilligt, Jhr Heusgin 

inZunehmen vnd zuverlehnen vnd den Zins daraus erheben, nach den 4 wochen aber als Jhr eigen 

verkauffen, Jhr bezahlung davon empfangen vnd den bessern wehrtt den creditorn folgen lassen 

sollen vnd wollen, wofern es aber verschrieben wehr, an sein andern gütern erholen. 

 

 99a 

Dagegen thut er Hans Moritz Jhr Angin caution gethan vnd verschreiben, Sein forderß Hauß vffm 

Kornmarck, sich daran wider zuerholen. 

 

Den 9ten Aprilis: Georg Maus Schöffe vnd Burger Zu Herborn Susanna ehleuth haben von Hern 

Johan Hadamarn Bürgermeistern zu Siegen entlehnt Ein Hundertt reichsthaler in Specie diselben 

Jharlichs vff Ostern biß Zur ablösung mit 6 reichsthaler Zu verpensionieren verschreiben Jhren 

Acker in der Awen vffm mörckenbacher weg ein tag lands oben an Eißbert Hendschen stoßend, 

vnd Jhren wissengrund in der pletzwischen Zwischen Eißbert Hendschen vnd Johann Musculo 

gelegen. 

 

Versatz: Elßbet Reichards Josts selige wittibe Zu Offenbach hat von Johan Schuln daselbsten 

entlehnt Zwölff reder gülden, versetzt Jhm dagegen Jhren Acker vorm Seiffen Zu Offenbach an Jost 
Schulen gelegen, welchen der glaubiger an statt der pension brauchen soll biß zur ablösung wan 

es brach liegt. 

 

Verschreibung: Wendels Gerlach Zu Synd hat von Johan Gothards Frantzen ledigen Knecht 

daselbsten entlehnt Eilff reder gülden, diselben Jharlichs vff Ostern gebührlich zuverpensionieren, 

verschreibt Sein helfft wiesen in der Seiffen wissen an lutzen weigels erben. 

 

Verschreibung: Hoff Henrich Zu Breidscheidt Lehna eheleuth seind Johans Jörgens seligen Kinder 

vormündern Scherer Theisen entlehnt Fünffzehendthalben redergulden, diselben Jhärlichs vff 

Martini gebührlich Zuverpensionieren Verschreiben Jhren Acker vnderm schönbacher weg im 

faulln veld an Schern Theisen stoßend vnd noch daselbsten ein sodell stöst nach forn an Scher 
Theisen. 

 

Niclas Jost Zu Ballerspach Engin eheleuth haben von Hern Georg Pasorn professorn entlehnt die 

dreysig redergulden, so Christen Hans Zu Mörckenbach abgelöst hat, diselben Jharlichs vff Martini 

gebührlich Zuverpenionieren, verschreiben Jhren Acker vffm Bornacker so sie beide da aneinander 

haben vff matthias steubingen her gelegen, noch Jhr Eigens(?) Eckegin vff der buttwiesen vff 

nickeln ludwig vnd sein Josts ackergin beim helginhaus ahn seiner schwester feigen, hintzen 
peters wittiben gelegen. 

 

Gertraud Jost Benders seligen wittibe alhie Zu Herborn ist Jhrem Eidomb Ehrn Johan Corffen 

Caplan alhie gestendiger schuld wie sie sich den 9ten xbris ao 1625 vor Simon Heppio vnd Sybillen 
Beckerin Jhrer Schnurchen berechnet, schuldig worden 70 gulden 22 albus vnd seithero erschiene 
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pension, daß es in summa thut 75 gulden vnd 7 albus, diselben forters vff dem 9ten xbris Jharlichs 

vermög der ordnung zuverpensionieren, verschreiben Jhren 

 

 99b 

Gartten vorm Schleitth an Hern Corvini seligen erben gelegen vnd Jhrn gartten vff der Schaaffdilln 

ahn Conrad Rückern gelgen, wie sie diese berechnung vnd verschreibung gethan im beysein Jhrs 

schwagers Tönges weidenbach Bürgers alhie. 

 

Den 7ten Aprilis: Stein Paulus Zu Herbach Apollonia eheleuth haben von Hern Henrico Mollero 

witwern alhie entlehnt Zehen reder gülden, dieselben Jharlichs vff Sontag Misericordiae mit 14 ½ 

albus zuverpensionieren, verschreiben Jhr wiß im Scheidgraben ahn Stoffeln von der muhln 

gelegen. 

 

Den 8ten Aprilis: Niclas Peter zu Synde Annamria eheleuthe haben von Henrico Mollero wittwern 

alhie entlehnt Achtt vnd Sechtzig reder gülden, Jhärlichs vff Sontag Misericordiae 

zuverpensionieren, dagegen setzt er peter seinen vatter Zum Bürgen Hengins Nickeln Zu Synde, 

welcher verschreibet Seinen Acker bey der muhln zu Synde vndigt vnserm gnedigen Hern Her 

gelegen, ist ein tag lands vber 200 gulden […] 

 

Den 10ten Aprilis: Theis wild Burger vnd Metzger alhie ist Margreten, Michell Corles wittiben Zum 

Greiffenstein für abgekaufft vieh schuldig Zwölff goldgulden weniger 2 Albus, dieselben Jharlichs 

vff Jacobi biß Zur ablösung gebührlich Zuverpensionieren, Verschreibt Seinen wiesengrund im 

rindersthaln ahn Jacob Primen vnd sein Acker auch im rindersthaln an Stoffel wilden seligen erben 

gelegen. 

 

Den 12ten Aprilis: Conrad Steubing Zu Bicken Anna eheleuth haben von Conrad Steubinges 

seligen sohns vormundern Johan webern vnd Zilhard Heimbergers Zu Oberscheldt entlehnt Zwölff 

redergülden, dieselben Jharlichs vff Martini gebührlich zuverpensionieren, verschreiben Jhren 

Acker vnderm Humberg ahn Seltzers Conradts seligen wittiben gelegen. 

 

Verschreibung: Johans Jacob Zu Bicken Elßbet eheleuth haben von obgemelten vormundern 

entlehntt Vier vnd Zwantzig redergulden Jharlichs vff Martini zuverpensionieren, verschreiben 

Jhren Acker vff Roden beull an Conrad Fuhrman vnd Jhren Acker vor girnsbach(?) ahn Johan 
webers wittiben. 

 

Verschreibung: Conrad Bömper Bürger alhie Annamaria eheleuth sein Caspar Bachen Schultheisen 

zu Leun vrsulln eheleuthen fur […] schuldig worden Achtt vnd funffzig florin zu 27 Albus, dieselben 

sollen sie biß´Zur ablösung vermög der ordnung zuverpensionieren, verschreiben Jhren halben tag 

lands Jn der awen vffm schlüssell Zwischen Lorentz Schauben vnd Jacob Hendschen Kindern 

gelegen. 

 

 100a 

Verschreibung: Mertins Henrich von Bicken Gutgin eheleuthe haben von Wilhelms Henrichen zu 

Seelbach witwern entlehnt die 60 gulden so dietrichs dielman abgelöset hat, diselben Jharlichs vff 

Martini gebührlich von hundert zuverpensionieren, verschreiben Jhre wieß vorm marßbach das 

drittetheill des v[…] an Fritz Steubingen vnd Jhr wieß im […]bach an der […]wiesen gelegen. Noch 

Jhr wieß Jn der Bahnwiesen ahn Paulus Scheffers wittiben gelegen. 

 

Verschreibung: Henrich Rucker Burger alhie Gütgin eheleuthe haben von Hern Johan Adamb 
Sartorn pfarhern zu Nidershausen Catrin eheleuthen entlehnt Andertthalb hundert gulden, so 

dorothea, weyland Niclas Fickerts selige, itzo Jost Capsen Haußfraw alhie von sein Johan Adambs 
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patrimoio Zu lehen gehabt vnd nuhn Jhm debitorn Zugeweist hat, dieses an Jhr theill Brauhaußes 

angewendet haben, Jharlichs vff Martini bis Zur ablösung mit 9 gulden zuverpensionieren, 

verschreiben Jhre wies vff der fordersten neuwisen zwischen philips Behrn vnd Jacob Hendschen 

Kindern gelegen. 

 

Verschreibung: Franck Crantz Zu Herbach Gretgin eheleuthe haben von Hern Henrico Mollero 

sophien eheleuthen witwern entlehnt dreyßig reder gülden, Jhärlichs vff Martini gebührlich 

zuverpensionieren, verschreiben Jhren Acker vff der Rickelswiesen ahn Hans Kolben genannt 
webern vnd daZu die daran her gelegene wieß an der gemeinde forn vnd an scheltt hansen 

s[eligen]. 

 

Johangins Fritz Zu Herbach Dorothea eheleuth haben von Hern Henrico Mollero sophien 

eheleuthen witwern entlehnt dreypig redergulden, dieselben Jharlichs vff den 5ten Marty mit 1 

Gulden 19 ½ albus zuverpensionieren, verschreiben Jhre wieß zu Herbach vff der Awen an Jhm 

schuldigern selbsten, Jtem Jhr wieß darundigt vff der awen an Hollers Hansen, Jtem Jhren 

wisen[…] vffm trisch an Hans Haarn vnd Jhre wieß vorm Stacken(?) berg an Hans Haarn vnd Lehn 
Theisen gelegen, Jtem Jhre Heck vorm Johansberg an Hans Burgk. 

 

Den 16ten April: Peter weigell Bürger Zu Herborn Margreten eheleuthe haben von Hern Johan 
Hadamarn Bürgermeistern zu Siegen entlehnt Ein hundert reichsthaler, Jharlichs vff Ostern mit 6 

thalern zuverpensionieren, verschreiben Jhre wies Jn der Kallenbach vnden am Born vn neben an 

der Gemeinde weg gelegen. 

 

Johannes Fröhlich Burger alhie Elßbet eheleuth haben von Hern Johan Hadamarn entlehnt Ein 

hundert Reichsthaler, dieselben Jharlichs vff Ostern mit 6 Reichsthalern zuverpensionieren, 

verschreiben Jhre wieß vnden vff der fordersten Newwiesen an Jacob Hendschen Kindern vnden 

vff der dilln gelegen. 
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Den 19ten Aprilis: Conrad Bömper Annamaria eheleuth haben von dem Closter Kepell vnd desen 

Hoffmeister Philips Schickharden zu Siegen entlehnt Ein Hundert gulden welche Johan Jungens 

gewesenen Hoffmans seligen wittib Zu Burgk abgelöset hat, so verschienen Martini geschehen, 

dieselben Jharlichs vff Martini gebührlich zuverpensionieren, verschreiben Jhren halben tag lands 

vorm heiligen Creutz ahn Conrad Reiffen gelegen, so Johannes Hoffman verschrieben gewesen 

vnd nuhn hiemit wieder gelöset ist. 

 

Testament: Zuwissen, daß vor mir in beysein nachbenennter Zeugen persönlich erschienen seind 

Peter Diell Burger vnd Seiler alhie zu Herborn vnd Catrin sein eheliche haußfraw vnd angezeigt, 

Dieweill sie beide kein leibserben hetten vnd nuhn noch Jhres alters halben keiner Kinder hoffend 

sein vnd dan Jhre eins dem andern in wehrendem ehestand ale eheliche lieb vnd trew erzeigt vnd 

bewiesen hett, daß sie kein lieber vnd besser freund hetten alß sich selbsten, Jndem ein des 

andern in lieb vnd leid pflegen vnd wartten müste vnd gern thete, So hetten sie bey sich 

entschloßen vnd wohlbedacht, weil sie gleich allen menschen sterblich vnd nicht gewissers als des 

todts aber nichts vngewisser als der stunde desselben, Jhren letzten willen bey guter Zeit 

zumachen vnd zuestellen, Sey derowegen Jhr beider letzter will vnd meinung, daß das 

letztlebende all des verstorbenen güter fahrend vnd liegend erben, haben vnd behalten vnd seins 

gefallens damit schalten vnd walten soll, Stürbe Catrin vor Jhm Petern, so soll er peter alles was sie 

verlest, daß Heu, garten vnd alle fahrnus als sein eigen inbehalten, stürb aber peter vor Jhr Catrein 

so soll auch sie Catrein alles was Peters ist, als die bahrschafft vnd etwa ein gulden oder funffzig zu 

Medenbach, sampt der fahrnus vnd bahrschafft haben, vnd solen auch die letztlebenden erben 
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allein die erbschafft erblich behalten, Zeugen hiebey seind gewesen Johan Kreh, Philips Behr, 

beide Schöffen, Bastian Fischer vnd Georg Birberg genannt Cremer Bürger alhie zu Herborn. 

 

Den 21ten Aprilis: Jost Rompff Bürger alie hat sein Schweher Mertin Barten Bürgern alhie sein 

wohnheusgin in der Fetzgassen für Ein hundert vnd Achtzehen redergulden abgekaufft vnd bezahlt 

biß vff Funffzig gülden wlche er vnd sein itzige haußfraw AnnKatrein vff Martini biß Zur ablösung 

verpensionieren soll, verschreiben Jhm dafur das gekaufft wohnheußgin ahn Bartell Zimerman 

gelegen. 
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Den 29ten Aprilis: Paulus Wendell Zu Synd Margreth eheleuth haben von Jost Dietrich Posten 

Bürgern zu Herborn Catrein eheleuthen entlehnt Neuntthalben redergulden, Jharlichs vff Pfingsten 

vermög der ordnung zuverpensionieren, verschreiben Jhren Acker  der Teuffells acker genant an 

Johans Hermannus gelegen. 

 

Den 1ten May 1627: Zuwissen, daß ein christlich heurath Zwischen Johans Grünewalden eins vnd 

Gertraud, Henrich Schmids wittiben getroffen vnd geschlossen worden, sich einander Zu heiligen 

ehe Zunehmen, vnd dan Jhr zubringen belangend, Bringt er Johannes Jhr Gertrauden Ein hundert 

redergülden bahr geldt, dagegen nimbt sie die Brautt [ihn] in Jhre haußhaltung vnd güter sich 

daran Jhrer beider nutzen zugebrauchen, zunutzen vnd zuweisen, den sterbfall belangend ist 

abgeredt, da sie die brautt vor Jhm verstürbe, so soll er die zugebrachten einhundertt gulden bahr 

geldt vnd dan sein helfft erkoberung [behalten], stürbe er aber vor Jhr, so sollen die Zubrachte 

Einhundert gulden all bey Jhr vnd Jhren Kindern bleiben, des sollen Jhm auch die auß voriger ehe 

Herrührende schulden nichts angehen, sondern von Jhr vnd Jhren ersten Kindern bezahlt werden, 

weinkauffsleuth seind beneben brautt vnd breutigamb Hie gewesen Johangins Jacob Förster vnd 

Hans Peuser der Jünger. 
 

Den 2ten May: Gütgin Paulus Beuerbachs selige wittib Zu Synd hat von Jacob Schneidern Zu 

Bicken AnnElßbeten eheleuthen entlehnt Dreyßig redergulden, deren 20 von Jhm vnd 10 von Jhr 

Herrühren, Dieselben mit Anderthalben thaler (Zu 31 Albus) zuverpensionieren, verschreibtt Jhren 

Acker vnderm Creutz weg zu Synd an vnserm gnedigen Hern gelegen vnd Jhr wies vffm großen 

acker an Jhrem schwager Gerlach Beuerbachen. 

 

Gebhard Buhl Bürger vnd Schlösser Zu Herborn Anna eheleuth haben von Jost Dietrich Posten 

Catrein eheleuthen entlehnt fünffzig redergulden, Jhärlichs vff Martini biß Zur ablösung mit 3 

Gulden zuverpensionieren, verschreiben Jhr Hoffstatt vnd vnd vorhabendes druff bauendes 

wohnhauß alhie Jnder Hindergassen an Johannes Scherern vnd dem gemeinen winckell gelegen. 

 

Den 6ten May: Veltin Keller Zu Mörckenbach Anna eheleuth haben von Hans Lotten seligen 

wittiben Margreten entlehnt Vierzehen rederulden Jhärlichs vff walpern biß zu ablösung vermög 

der ordnung zuverpensionieren, verschreiben Jhren Acker vnden vff der Rieh in der strippach obigt 

Johan Schmitt gelegen. 

Noch haben sie von Jost Posten Bürgern Zu Herborn Catrein Eheleuthen entlehnt viertzig 

redergulden, Jharlichs vff walpern vermög der ordnung zuverpensionieren, verschreiben Jhre wieß 

obigt dem dorff mörckenbach in der Auern wiesen jn Jhrer vmbgehenden hegen ahn Christen 
Hansen gelegen vnd Jhre ackergin vff der Steinkautten vnder Hans Schafen Kindern her gelgen. 
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Zuwissen daß Johannes Sartors seligen Kinder vormunder Philips Behr vnd Wilhelm Bömper Jhren 

pflegsohn Alberten seinem vettern Johan Ebertzen in den Cram verdingt, Also, daß Johan Ebertz 

den Pflegsohn Alberten das Cramerwerck sechs Jhar lang lehren vnd darin nach bestem wissen 
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vnd vermögen vnderweisen vnd am tisch haben soll vnd will, dagegen sollen vnd wollen die 

vormunder wie sie miteinander eins worden zu lehrgeld funffzig reichsthaler verburgen, dieselben 

vff den fall da er sich etwa nicht verhälte wie er sollte, dem lehrmeister zugeben. 

 

Den 9ten May: Conrad Bömper Annamaria eheleuth haben vnserns gnedigen hern Zoll alhie drey 

Jhar 1627, 28 vnd 2 gelehnt alle Jhar davon zugeben 2 ½ hundert Florin zu 30 Albus, so sie all jhar 

vff neujharstag liefern solen bey verpfändung aller Jhrer Haab vnd nahrung fahrend vnd liegend 

güter. 

 

Den 10ten May: Eisbert Ebertz Zu Burgk Schulmeister Anna eheleuth haben von Hern Johan 
Corffen Caplan Zu Herborn von wegen der capellen zu Burgk entlehnt Neun redergulden so Jost 

Post abgelöst hat, dieselben Jhärlichs vff Martini biß Zur ablösung mit alter pension vom hundert 5 

Gulden zuverpensionieren, verschreiben Jhren Acker vorm lensthal(?) an Hans Möllern gelegen. 

 

Versatz: Johanes Feller Zu Oedingen Engin eheleuth haben von Matthias Josten Zu Fleisbach 

Elßbeten eheleuthen entlehnt Zehen redergulden vnd Acht albus, versetzen  Jhm dagegen Jhr 

Zwey wießger in der Seidellbach(?) an Johan Jacob vietzlern vnd das obrist an Josten Johansen 

gelegen welche der glaubiger biß zu ablösung brauchen soll. 

 

Verschreibung: Jost Cüntz Zu Ballerspach Creingen eheleuth haben von Fritz Steubingen zu Bicken 

Gertrudgin eheleuthen entlehnt Eilffhalben Reichsthaler, dieselben Jharlichs zu halben mertz(?) als 

das geld gelehnt worden, vermög der ordnung zuverpensionieren, verschreiben Jhre wieß Jn der 

wolfern(?) aw zu Ballersbach vffm Ballersbacher Muhlngraben vnd an den Stiffgeschwistern 

gelegen, sich daran zuerholen. 

 

Den 17ten May: Jacob Lang zu Herbach Christein eheleuth haben von Hern Georg Pasorn 

Professorn alhie entlehnt drey goltt gulden vnd drey reichsthaler, so Jhärlichs zu Fasnacht vermög 

der ordnung verpensioniert werden sollen, verschreiben Jhre wies im Jrlsich an Stoffell Hollern 

vnd am gemeinen weg gelegen. 
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Den 18ten May: Jacob Schmitt zu Burg Catrein eheleuthe haben von Jost Diderich Posten Burgern 

Zu Herborn Catrein eheleuthen entlehnt Dreyßig redergulden, versetzen Jhnen dagegn Jhre wieß 

vffm Anwender(?) an Jacob Bendern gelegen, welche sie glaubiger mit der schaar an statt der 

pension biß Zur ablößung brauchen vnd sich im fall der noth daran erholen sollen. 

 

Den 20ten May: Zuwissen, daß Heimberger Tönges diell vnd vier geschworene, Demus Henrich, 

Johannes welsch, Johangins Hans vnd Conrads Christ Zu Medenbach im namen der gemeinde 

daselbsten nachfolgende ordnung vnd gesetz gemacht, daß Ein Jeder frembter JnZöger 

ZweyHundert gulden da inzulegen, einbringen vnd der Gemeinde Zehen gulden einZugsgeldt, 

sampt einem ledern eimer , vnd ein weibs persohn Sechs gulden vnd ein ledern eimer ehe sie sich 

nider setzen oder ehe sie sich copulieren lasen ohn einige Jnred oder verweigerung geben vnd 

erlegen sollen, vnd wan schon einer oder eine da gewohnet hette vnd wider da zuwohnen keme 

solls doch nichts helffen daß sie ingewohnt haben, sondern eben so wohl als wan sie nie da 

gewohnt hetten dir obgesetzte gebühr entrichten mit der verwarnung, da einer oder eine 

obgedachte gebühr nicht alßbald vor der copulation entrichtet fnd hinderstendig wird, der soll 

nach verlauff eines viertell Jhars das Jnzugsgeld duppell vnd vnserm gnedigen Hern die buß geben. 

 

Den 21ten May: Zuwissen, daß vor mir in beysein Zweier Schöffen Jost Benders genannt Glasers 

vnd Johan Reiffens erschienen ist Jacob Daum Möller Zu Rabenscheid Bastart vnd angezeigt, 

Dieweill sein güterger heut oder morgen vff den hochwohlgebornen vnsern gnedigen Hern als sein 
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erben fallen so wohl wegen des daß er ein Bastart wehr sondern auch kein erben het, derowegen 

damit Jhre Gnaden heut oder morgen vmb nichts kommen sondern wissen möchte, wo vnd was 

Jhr heut oder morgen von Jhm haben vnd bekommen sollten, So wollte er diesen seinen letzten 

willen vnd specification seiner güter hinderlasen, Alß nemblich sein theill vnbewegliche güter wie 

er Nigeln Hans Heimberger vnd Jost Hep Zu Rabenscheid von seiner frawen theill, weills all 

erkobert ist, von einander gerechnet, tregt(?) drey hundertt gülden vnd an handschriften bey 

Josephs Peter zu Schönbach Acht gulden, bey Langen Jacoben Zwölff gulden, bey Drutgin Nisen 
Henrichs wittiben Zu Gontersdorff Eilff gulden, [bey] Johannes Romp Zu Erdbach dreyßig Zween 

gulden (desen hat er daran 20 gulden in den gottskasten gegeben, so beleiben 12 Gulden) Zu 

Rabenscheid Hepen Seimon Zwantzig gulden, Jmmeln Theis Adamb neun vnd zwantzig gulden, 

Jtem Mackelnn(?) Hannes Zehen gulden Johann Becker Zu Liebenscheid Zween vnd Zwantzig 

gulden 
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Hicken Mertens Theis zu Lehnfeld Zwölff gulden Hansen Theis Zu Heisterberg dreyßig gulden, 

Buln Lehn Zu Gosternhain dreyßig vier gulden, Heun Theis daselbsten Zwölff gulden, Jost Damm 

zu Rodenbach dreyßig gute gulden Zu 9 denarii, Ahnn all solchem geld sein fraw kein theill hat, all 

dieweill sie hiebevor miteinander den abschid gemacht, daß das Jenig was sie in der haußhaltung 

erkobert Jhr, vnd was er in der muhln erwirbt sein sein soll, vnd obwohl die vnbewegliche güter 

wie droben gemedt on ein gewiß geld mit der frawen angeschlagen, so müssen sie doch Jn der(?) 

nachrichtung auch specificiert vnd hiebey inventiert werden als das haus vnd hoffraidung halb an 

der frawen vnd Jost Hepen gelegen. das vbrig weiß er eben nicht zunennen, sondern zeugt sich vff 

die obgemelte zween mener, so dabey gewesen, welche hieher kommen vnd die güter nennen 

sollen. 

 

Lehrbrieff: Johannes Peuser Heimberger zu Offenbach gibt Friderich Lintzern von Heiger Seelbach 

vhrkund vnd Zeugnus, daß er vff gnediges begehren der hochwohlgebornen Grävin vnd Frawen 

Johanneten wittiben Zu Nassaw Cathenelnbogen hochwohl seligen gedechtnus so Jhm Friderichen 

durch Valentin Breuning damahligen Oberforster itzigen Schultheisen zu Dillenberg ein Jahr bey 

Jhm recht vnd redlich außgelernt, solche lehrzeit sich erhlich vnd wohl wie einem frommen 

lehrjungen gebührt vnd wohlansteht Erhalten sein lehrgeld vnd was sich gebuhrt wohlausgericht 

vnd mit gutem wissen vnd willen von Jhm abgescheiden sey, Jn beysein Henrich Schulen vnd Hans 
Henrich Langen als Zeugen. 

 

Verschreibung: Hammans Jacob zu mörckenbach ist Johan Haarn zu Fleißbach wegen Betz 
Stoffels zu Gosternhain schuldig Achtt Reichsthaler, so er Jacob wegen seiner tochter artzlohn 

schuldig gewesen vnd vom Scherer an Stoffelln werweist worden, dieselben Jharlichs vff Walpern 

zuverpensionieren, verschreibtt der tochter Antheill im hoff zu Fleißbach von Johan Haarn vnd 

sein antheill bonderm dorff an den wiesen Jtem Sein antheill acker im veld zur Dilln Zu. 
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den 25ten May 1627: Eißbert Hendsch Bürger zu Herborn Magdalehn ehleuth haben von Hern 

Johan Hadamarn Bürgermeistern zu Siegen entlehnt Ein hundert Reichsthaler in specie also sollen 

sies auch wider geben, versprechen demnach dieselben Jhärlichs vff Vrbani biß zur ablösung mit 6. 

reichsthalder zuverpensionieren, verschreiben Jhren Acker vffm Schlüssel Jn der Awen alhie 

zwischen Jochim wissenbachs Kindern vnd Mudersbachen gelegen, Noch Jhren wiesengrund vorm 

Bockshain ahn Jörg mausen vnden vffm weg gelegen, Sich im fall der noth daran Zuerhilden haben 

Zeugen Georg Mauß vnd Josst Fickerten. 

 

den 27ten May: Johangin Offenbach wittwer zu donßbach hat von seins sohns Michaell 
Offenbachs haus zu Obern dresellndorff empfangen 41 gulden vnd von der bahrschafft 9 gulden, 
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thuht funffzig gulden. weill er Michell 6. Jahr außgeblieben vnd man nicht weiß ob er wider 

komme, derowegen, vff den fall er wider komme, thut er Johangin caution vnd verschreibt Sein 

Acker am Breidsch zu Donßbach ahn Hans Clasen gelgen, Noch ein Acker an der Helmes seiten an 

Statz Nicklas erben, Jtem Ein Acker an dem Ziegenberg ahn Peter Offenbachen gelegen, Vnd noch 

Zehen schaeff, so vff gedachten fall verpfend sein sollen. 

 

den 31ten May: Feichin Lehnhards Henrichs selige wittibe zu Medenbach hat verkaufft Jhr 

wohnhaus lauth vfrvffs sub dato den 27ten May anno 1627 dem Erbarn Johan Herr Zu medenbach 

Stein eheleuth vor zween vnd  zwantzig redergülden. 

 

Nickell Scherer zu Hirschberg Creingin eheleuth haben Endris Webern Burgern alhie Seinen 

wiesengrundt vnd Heck im Hitzenlich(?) vnd muhlengrund abgekaufft, vnd dafür schuldig worden 

Einhundert redergulden welche er Jhm bey wahrem wortt treu vnd glauben vff kunfftige Ostern 

samt 6 gulden pension [Rest fehlt] 

 

Den 3ten Juny: Zuwissen, daß sich Demus Henrich vor sich vnd sein haußfraw zu Medenbach vnd 

Jhr Sohn Demus veltin, weill sie eine haußhaltung haben, miteinander verglichen vnd 

verabschiedet wie es heut oder morgen, da die eltern vor Jhm absterben sollten, mit der frucht 

vnd Heug gehalten werden sollte, damit er veltin nicht verckurtz werden möchte, Alßnemblich, da 

der fall geschehe, wan die frucht vnd futer vff der buhn oder in der scheuer ist, daß dan solch 

frucht sambtt der besserung vnd futer in fünff theill gemacht werden vnd nicht allein er Velten 

sein vierten theill sondern auch sein haußfraw Alheit ein fünfften theill davon haben soll, 

Geschehe aber der fall, wan die frucht vnd futer noch im veld ist, so soll ein Jedes Kind die frucht 

vnd futer, so vff seinem guth stehet, Ziehen vnd haben, daß soll Jhm auch heut oder morgen Kein 

vnkosten von kindtauffen oder sonsten es er gekostet oder sonsten Zuvor empfangen hat in der 

Erbtheilung nicht abgezogen werden. 
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Den 7ten Juny 1627: Tönges Theis von Holtzhausen hat von Josten Johans Matthiasen entlehnt 

funfthalben redergulden, versetzt Jhm dagegen einen Acker zu Fleißbach beim Synder baum an 

Mertins Theisen gelegen so er biß Zur rechten ablößzeit brauchen soll. 

 

Zue wissen, nach dem biß dahero ein grose Vhnordnung mit dem auß vnd ein Zuege zue offenbach 

gewesen das des wegen besser ordnung in der gemein zu halten vor mir erschienen seindt 

Heimburg vnd geschworne (*Johannes Peuser Heimberger, Stein Hans, Johangins Jacob, Hans 
Peuser vnd Johan Schul 4 Geschworne vnd auß der Gemeinde Mertins Hans, Peters Johannes, 
Jacobs Johan Henrich alle) Zu Offenbach vnd nachfolgender gemeinsatz vnd ordnung gemacht, als 

nehmlich das ein frembder inZieger ein Jede mans persohn dreyhunderdt gulden ins dorff bringen 

vnd anlegen soll, zuvorderst aber vnd vor allen dingen soll ein iede mans oder weibs persohn 

funffzehen gulden sampt einem lederneimer ehe sie sich copulieren lasen vnd niedersetzen ohn 

einige Jnred Vnnd verweigerung erlegen Vnd außrichten, welcher aber allsolches nicht wird leisten 

Vnnd thunn können, derselbe soll auß dem dorff bleiben vnnd in die Gemeinde nicht vff noch 

angenommen werden, Jn gleicher maasen es auch mit Einem oder Einer, so in der Gemeinde Vnnd 

danach wieder darin zuwohnen begehren wollten ernst vnnd steiff gehalten werden soll, dass 

keiner oder keine, wan sie schon zuvor einmahl in der gemeinde gewesen Vnd draus gezogen sein, 

ohn entgeltnus oder erlegung der schuldigen obgesetzten gebühr vff Vnnd angenommen werden, 

sondern zuforderst gleich wie ein ander frembter, so nit im dorf gewesen entrichten soll, Mit der 

verwarnung, der doruff gesetzten straaf, daß der oder die jenige, so solche schuldige gebühr nicht 

vor der Copulation oder in Zum lengsten innerhalb eines viertell Jhars erlegen Vnnd ausrichten 

wurdt, nach verlauff des gedachten virtell Jhars die gesetzte gebühr duppell vnnd vnserm 

gnedigen Herren die buß gebenn soll, Treulich Vnnd ohngefehrlich, Des zuvherkundt hab Jch 
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Andreas Jacob Hoen, Notarius Publicus Vnnd Stattschreiber […] diesenn Satz vnd ordnung 

vffgemelter Heimberger Vnnd Geschwornen mener bitth vnnd begehren, doch mit ohn schaden 

geschrieben Vnnd mit vnderschreibung meines namens Vnns Vfftrückung meines Siegels 

bekrefftigt, So geschehen Jst den 7ten Juny Anno 1627. 

 

Den 14 Juny: Josten Conrad zu Erdbach Angin eheleuthe haben von Tönges Dieln Heimbergern zu 

Medenbach Gütgin eheleuthen zu einem Pferd entlehnt zwantzig vier redergulden vnd sechs albus 

itziger wehrung, dieselben Jhärlichs vff Martini zuverpensionieren, verschreiben Jhren Acker im 

Weillstein zu Erbach an Jörg Möllers wittiben, Noch Jhren Acker vnden im weillstein ahn Conrads 
Josten gelegen. 
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Den 14ten Juny 1627: Zuwissen, daß vor mir erschien sind Crantz Conrad Heimberger vnd Baast 
Jacob schworner vnd angezeigt, daß sie Michels Henrich seliger zu Gonterßdorff zu sich, als er 

schwach gelegen, gefordert vnd gebetten nachfolgenden seines letzten willens Zeugen zu sein vnd 

denselben beschreiben zulasen, vnd sey er zwar schwachs leibs aber doch gutes verstands vnd 

richtiger vernunff gewesen, dies Anzeigend, dieweill er noch ledig vnd ohn leibserben sey vnd dan 

Zu vor sein bruder Stoffeln ieder Zeit, sonderlich in seiner schwachheit, viel liebs vnd treue erZeigt 

vnd bewiesen hette, So solt er Stoffell heut oder morgen nach seim tod von seiner verlassenschaft 

erblich halten vnd haben, Sein theill Jn der mittelstenbauern wiesen bonder Gonterßdorff ahn Jhm 

Stoffeln selbsten, Sein theill Jn der großen wiesen auch an Jhm selbsten vnd an Heun Josten 

erben, Sein theill wiese am weißapffell baum auch an Jhm, Sein theill Ackers ahm Esell an Jhm 

selbsten, Sein Theill Ackers vffm Haarnbeull an Jhm auch gelegen, da er Stoffel aber ohn 

leibserben versterben sollte, so soll es allwieder zurück vff sein Henrichs nechst blutsfreunde 

fallen, Vors ander hat er sein schwager Haarn Adamen Magdalehen eheleuthen auch erblich 

gegeben Sein Ackergin im Keuttgin an Jhm selbsten gelegen vnd Sein wießgin im schlag auch an 

Jhm selbsten gelegen, Vors dritte hat er seins schwagers Johan walters sohn petern gegeben sein 

theill im wehrtt an dem vatter Johan waltern gelgen, vors vierte seiner schwester demuten Kind 

Maarten gegeben sein theill ackers am Holler an Jhm selbsten, vors fünffte seiner schwester 

Margreten Paulus Möllers Haußfrawen seinen garten vffm Gütgins stück an Johan Waltern 

gelegen. Welches alles in gegenwartt sein, henrichs, mutter Henrichs Theisen wittiben geschehen, 

so gar wohl mit desen gefft zufrieden gewesen. wie die Zeugen mit Handtreu an aidsstatt wahr 

bezeigt haben vnd sonderlich daß die gabnehmer mehrentheils auch zugegen gewesen vnd die 

gifft zu danck angenommen haben. 

 

Den 15ten Juny: Endris Weber Bürger alhie ist Theis Peiffers seligen wittiben Elsgin itzo zu 

Rodenrod wegen Jhres patrimonio, wie sie sich vorm schultheisen Conrad Capsen vertragen 

haben, schuldig funffzig Sechs redergulden, dieselben verspricht er Jhr zu vff kilian den 8ten July 

1627 vnd zum andern der vbrigen acht vnd zwantzig gulden vff Burg kirmes den 8ten Septembris 

bahr vnd mit keinem schaden zuerlegen vnd zubezahlen, hat vffs erst Ziel itz so bald gegeben 2 

Reichsthaler Jn beysein Johannis filius. 

 

Den 17ten Juny: Hans Holler zu Herbach Margreth eheleuth sein der Edlen frawen Margrethen 
von Rehr wittib von Selbach schuldig Siebenvnddreysig redergulden vff Martini zu 

verpensionieren, so kunfftigen Martini angehet, verschreiben Jhre wies in der schlaffcammern zu 

Herbach an Scheltt Johangin. 
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den 18ten Juny 1627: Stein, Hans Mertin Dieterichs wittibe, hat von Margareten, Hern Tobiae 
Andreae seligen wittiben entlehnt Zwantzig redergulden, dieselben Jhärlichs vff Johannes zu 

mittsommer sampt der pension entweder wiederzugeben oder forters zuverpensionieren, 
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verschreiben Jhre wies im weidellbach ahn Jacob Jungen dem Heimberger [zu Burg] vnd seiner 

schwester lengin gelegen. 

 

Den 21ten Juny: Her Andreas Hiltt pfarher zu Ballerßbach Anna cathrein ehleuth haben von der 

pfar Seelbach entlehnt die von den Heckmanischen erben abgelöste funffzig florin zu 27 albus vnd 

den albus zu 8 denarii, davon sie die pension solang sie die pfar besitzen selbsten genisen vnd 

inhaben, verschreiben Jhre wieß Jn der riedesels wiesen alhie bey Herborn daran diß geldt gelegt 

werden, an Gerlach Metzler vnd ahn Henrich Ruckern gelegen. 

 

Jacob Baast Zu Ambdorff, Feichin eheleuth haben von Elßgin Theisen Hannes seligen itzo wennels 
Gerlachs frawen Zu Synd entlehnt zwantzig funff reder gulden, dieselben Jhärlichs vff Martini biß 

zur ablösung gebührlich zuverpensionieren verschreiben die helfft wiesen bober Ambdorff in der 

hasell wiesen an der andern helfft vnd Haarn Jacoben gelegen, wie dieselben der glaubigerin den 

16ten Marti Anno 1619 von Johann peters Johann zu occursdorff vnd Elßgin selig verschrieben 

vnd nuhn durch den Schultheiisen zugeschatzt worden. vnd noch Jhr eigen wiesgin vor 

Entengruben an Hengins Theis Hansen gelegen. 

 

Verschreibung: Jacob wills Bürger alhie vnd der vnmundigen Zweyer Kinder Vormunder Jost 
Fickert vnd Tönius weidenbach Anna Jost Willn seligen itzo Jost Maasen haußfraw hatt von dem 

Ehrnvesten vnd hochgelrten Hern wolffgang Fincio dero rechten Doctorn vnd Rahtt Zu Hadamar 

Annen Cassandren ehleuthen entlehnt funffzig Reichthaler in Specie, diselben Jharlichs vff 

Johannis Zu Mitsommer mit drey reichsthalern vermög der ordnung zuverpensionieren, 

verschreibt Jhr theil wieß vff der Rieh bonder Herbach ahn Conrad Behren wittiben vnd an 

Johannes Sartors seligen Kindern gelegen auch an Best Fischern (*vnd noch dazu Jhren Hausten 

Heugs vff der fordersten Neuewiesen an Philips Behrn vnd Hern Jost Sartorn) Zeugen sein Johan 
Henrich Gudell vnd Best Mertins Johan Krehe vnd Jörg Mauß Schöffen. 

 

Den 25ten Juny: Zuwissen, daß der Heimberger Haach Clesgin von Rood vor mir erschienen ist vnd 

angezeigt, Nachdem er Zwey eheweiber gehabt vnd von ider Kinder hab, derowegen von nöthen 

streith vnd vneinigkeit zuverhüten, daß er ein vergleichung Zwischen Jhnen mache, wie es heut 

oder morgen nach seinem todt mit seiner verlasenschafft gehalten werden solt, Als nemblich die 

fahrend haab belangend, so soll dieser letzte fraw vnd Jhren Kinder zuvoraus darob nemen was sie 

Jhm in die haußhaltung als sie sich an Jhn bestattet, Zu 

 105a 

gebracht hat, Alß nemblich ein pferd, welches alßdan, wan er stirbt, das beste sein wird, Zwo 

Kuhe, Ein schwein, fünff schaaff, den besten Steffell, Zwo Kutten vnd an fruchtt, wanß Zur Zeit des 

absterbens vffm veld ist, soll sie die frucht, was vff Jhrem gut stehet allein vnd an der so vffm 

vätterlichen stehen ein Kindtheill haben, wan der fall geschehe, daß diefruchtt vff der bühn oder 

Jn der scheuern ist, so soll die fraw hie helfft als von Jhrem guth vnd dan wider in der andern helfft 

ein Kindtheill haben, die legenden Güter belangend, hat er bey der ersten frawen fur Elsgin 

erkaufft Zwey hundert sechtzehen gülden, nach dero selben absterben ist Jhrer hinderlassener 

dreyen Kinder eins verstorben vnd Jhm dem vatter mit ein Kindtheill in den mütterlichen gütern 

geerbt, welchs als vatterlich zuachten wehr. gleichwohl aber hat er sich mit Jhnen den ersten 

Kindern verglichen, daß Jhnen solcher sterbfall geschenkt vnd allein daraus sein eigen sein soll, so 

sie Jhm bewilligt, als an fünff ortten acker vnd wiesen nemblich im Haathaaln ein wießgin an Jhm 

Clesgin selbsten, wie auch an Jhnen selbsten, Jtem ein wisgin im Sengernahln an Jhm Clesgin 

selbsten, Noch ein wisgin im Aint an der letzten frawen, Jtem ein lepgin lands vff Roder Hecken an 

Kilian Kreudern vnd ein Sadellgin beim rain baum an Clesgin selbsten, Noch ein lepgin lands beim 

Klein gaierstein stöst forn an Clesgin selbsten, so sie Jhm daraus geschenckt haben, vnd ob Jhm 

wohl an geld vnd was in der kisten gewesen auch seinen theill gebührt hatte, so hat ers Jhnen 

doch auch allein gelasen nuhr allein, daß sie Jhm Johan Josten wiesen zu Heiligenborn mit etlicher 
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schuld zugeweist haben, so er vffgehoben vnd empfangen hat, derowegen von der letzten ehe 

nichts zu fordern, vnd sollen also die fünf stück heut oder morgen als vätterlich getheilt werden. 

Bey dieser letzten frawen hat er gekaufft fur zwey hundert viertzig vier gulden vnd ist sein 

meinung, daß die güter so bey den beyden weibern gekaufft worden heut oder morgen nach sein 

tod zusamen geschossen vnd alle gleich als vätterlich gut vnd erster vnd zweiter ehe Kinder 

getheilt werden soll, Die Baw belangend, hat er Verglichen, daß die erster ehe Kinder das Hauß, so 

er vnd diese letzte fraw vff die verbrante hoffstatt erstmahls gebawet sampt dem gartten hinderm 

haus, so er mit dieser frawen erkaufft hat, wie auch mit der hoffraidung nebigt dem hauß, so er 

auch mit dieser frawen von Francken Hengen erkaufft hat vnd dan die zwo scheiern bey der 

dirchen mit Jhrer Hoffraid vnd gerechtigkeit vor(?) vertheiltt allein haben vnd ziehen. Das letzt 

gebawet wohnhaus aber darin er itzt wohnet sampt der dabey stehenden scheuern mit aller 

hoffraiden vnd gerechtigkeitt sampt einem stall so dabey auß dem vffm platz liegenden holtz solt 

gebawet werden, sollen die letzte fraw vnd Jhr Kinder erblich allein vnd vnvertheilt haben. Gleich 

wie er nuhn eine schriftliche vergleichung dero in erster ehe erkauffter güter Zwischen Jhm vnd 

den ersten Kindern den 4ten February anno 1608 durch 
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mich gemacht vnd weill Jhm die briff vnd siegell, so er dabey gehabt, verbrant sein, hat er die 

güter all in der selben vergleichung namhafft gemacht vnd die kauffsummen dabey gesetzt, so soll 

es dabey sein verbleibens haben vnd steiff vnd vest gehalten werden, also streitt vnd vneinigkeit 

zuvermeiden vnd frieden zuerhalten, weill Jhm auch die briff vnd sigell vber die in zweiter ehe 

erkaufften guter mehrentheills verbrant sein, so will er dieselben güter auch namhafft vnd 

schrifftlich machen, als erstlich hengins paulussen bey dieser frawen lauth vergemelter erster 

vergleichung zu abstand gegeben 22 gulden darnach hengins paulussen abgekaufft den st[…]chten 

äcker im a[…] franken hengin vnd ein wies Jn der großen wiesen an den ersten Kindern biß ans 

bruch vnd darzu den milchborn (*sampt dem gartten hinderm ersten haus vnd der hofraidung 

darneben, welche fur 50 gulden erkaufft) (so bey den bewen verglichen) fur 32 gulden dielmans 
Josten abgekaufft ein gartgin hinder hermans hengins haus fur 10 gulden Jrem die hoffraidung 

doruff der letzten kinder hauß vnd scheuer stehet fur 52 gulden von conrads paulusen vnd Bohn 
Johan erkaufft so auch bey Jhren bewen verglichen, Jtem von Diln Henrichen erkaufft ein Acker 

der Kiß genannt, Noch ein sodell am renten rod an sein clesgins draan(?) gelegen, Jtem Ein wiesgin 

im herckgartten an Clesgin selbsten gelegen (*für 50 ½ gulden). Jtem ein wies im Gürstein an der 

hausfrawen von Lex Kolben für 16 gulden Jtem was er von seim Schwager Gerharden zu 

westerbergk (*von dem vätterlichen außhalt) erkaufft hat für 22 gulden das alles soll in sein 

Clesgins eigen güter vergleichen vnd vnd vertheilt werden, Hiebey sein gewesen Francken Hengin 

vnd Jacobs Peter von Rod, Johan post, Hans Reiff geschwegern, Crantz conrad heimberger Zu 

Gontersdorff, Jacob Weller zu Rod vnd Crantz Franck zu Herbach. 

(*Nota, hiervon hab ich vff bitth Johan Franz Wüsten Hannes seinem Pflegsohn copiam 

mittgetheilt den 6ten Feb. 1651) 

 

den 28ten Juny: Gehlgin Johan Reusen Hausfraw ist bürg für Jhren Zuwissen, daß Johan Reusen 

Eidomb Niclas Dribeck Müller hat Peter Reinharden Zu Oberscheld itzo Müller zu Hadamar 

Johanneten eheleuthen Jhre mühl zu Oberscheltt abgelehnt Jhärlichs Sechtzehendhalb maltter 

moltterfrucht daraus zugeben, sampt einem schwein, Zwo genß, Zwei Junge Haan ein waas honig 

vnd 2 pfund wachs, damit aber Peter der lehnherr solches pfachts gesichert sein möchte, so hat 

der lehenman zu Bürgen gesetzt sein Schweher Johan Reusen Bürgern zu Herborn Gehlgin 

eheleuthen vnd sein schwager Adamb Geiselern welche zur versicherung Jhr wohnhaus alhie ahm 

Ziegenberg forn an der hindersten gräden vnd ahn Jacob priemen gelegen zum vnderpfand 

verschreiben, versprechen dem lehnhern schadloß zuhalten vnd im fall der müller den pfacht nicht 

außrichten wurd, so sollen vnd wollen sie als principalen schuldig dafur stehen oder da sie bürgen 

auch seumhafft sein würden, soll der lehnherr nach dem verschrieben haus zugreiffen vnd sich 

daran zuerholen macht haben. 
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Nota: weill sich das hiebevor außgefertigte original verloren, hab ich den lehnhern heut den 7ten 

May ao 1630 copiam hiervon mitgetheiltt. 
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Hans Theißen fraw fronica zu Erdbach hat Veitt Müntzen zu Morckenbach demuthen eheleuthen 

Jhr demuth Güterger zu Erdbach für Anderthalb hundert gulden abgekaufft vnd dieselbige schuldig 

worden, dieselben sollen vff folgende drey Ziel als vff negst künfftigen Martini 50 gulden vnd 

forters vff Martini ao 1628 vnd 29 die vbrigen zwey ziell bahr zuerlegen vnd zubezahlen oder da sie 

der Ziel eins ersten(?) lisen daran pension zugeben verschreibt die erkauffte Güter vnd noch dazu 

Jhren Acker vff der Goltbach zwischen Josten Johangins seligen Kindern, Noch Jhre wieß in diffen 

daalen auch an Josten Johangins Kindern, Jtem ein wies vff paffentrisch an Clasen Peters Kindern 

gelegen. 

der Contract obgedachten Kauffs ist also geschlossen, daß die güter fur Anderthalb hundert gülden 

verkaufft worden, also vnd dergestalt, daß kein gueltt noch einig andere beschwerung soll 

abgezogen werden, des sein drey wiesen von Josten Johangins seligen versetzt die sollen wieder 

gelöset werden ohn Jhr verkeuffern kosten vnd schaden, Zu dem ende, dass sie bey 

obverschriebene güter in verschreibung kommen. 

 

Hinlichsgifft: Zuwissen, dass vor mir erschienen Johannes Beumer Zu Synde vnd sein fraw Maria 

vnd angezeigtt Nachdem sie Jhre tochter Annacatrein an Johannes Achenbachen von 

Niderlaasphe itzo Möllern zu Synde ehelich bestattet, so hetten sie Jhr zu breudelgifft mit gegeben 

funffzig gulden gleich den andern Kindern an geld vnd gütern zugeben verheisen, sampt einer Kuh 

vnd ein schwein, dieweill sie Jhr aber kein brauttkleider, wie sich gebührt, hat machen können vnd 

sie Annacatrein dan von Jugent vff bey Jhnen im Haus geblieben, die haußhaltung versehen 

helffen vnd gleichwie ein magd gedienet, dagegen aber nie Kein ergetzung bekommen, So wollten 

sie Jhr dagegen vnd fur die Kleider erblich zum voraus hiemit vbergeben Jhr new Bewegin Jn Jhrem 

hoff an Jhrer Scheuern gelegen, welches sie vnd Jhr eheman heut oder morgen zu voraus haben 

vnd dan gleichwohl Jhr erbtheill bekommen sollten, Doch also, da sie Annacatrein ohn leibserben 

verstürbe, so sollte solch Bewgin nach Jhres mans tod wider vff Jhr rechte geschwister fallen, 

dagegen hat er Johannes Achenbach Jhr Annacatrein verheisen, da er ohn leibserben von Jhr 

absterben wurde, dass sie dan von dem seinigen einhundert gülden haben, vnd dan gleichfals nach 

Jhrem todt wider vff sein nechste Blutsfreunde fallen lasen soll. Zeugen hiebey seind gewesen 

Christ Söll Heimberger vnd Tönges Christ von Synde samtt dem Möller obgemeld. 
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den 6ten July 1627: Jost Gietzell Zu Seelbach Jst Conrad Newen fur abgekauffen maltz schuldig 

worden Viertzig redergulden welche er verspricht vierzehen tag vpr künfftiger Herbstmeß dem 

Hern Schultheisen Conrad Capßen an welchen er verweist wird bahr vnd vnverzüglich zuerlegen 

vnd zubezahlen bey verpfendung all seiner haab vnd nahrung. 

 

den 7ten July: Zuwissen, daß vor mir vnd denen hierZu beruffenen Zeugen Zu endbenent 

erschienen sein Elßbet Conrad Lünckers seligen wittibe vnd Jhr Schwester Anna vnd angeZeigt, 

demnach Jhnen Jhr wohnhaus auch abgebrent aber kein Hülff noch raht haben, so sie vorgienge, 

daß sie wider bawen könte vnd dan Jhr schwager Eißbert Loer Jhnen wohl gewogen sey, wie er 

sich dan nicht allein itzt hie Zugegen sondern auch dabevor gutwillig erkleret vnd verpflichtet, sie 

in allen Jhren sachen Zuvorgehen Jhre schülden inZutreiben vnd vornemblich Jhre Bawsachen vff 

sich Zunehmen vnd ein [...] daran zusein, daß Jhr haus wider gebawt, das holtz gestelt, 

Zimmerleuth gedingt vnd forters alle ander notturfft für Jhr geld verschafft werde, dagegen sey Jhr 

beider will vnd meinung, daß er Eißbert sein Haußfraw vnd Kinder für solche sein verwaltung heut 

oder morgen nach Jhrem todt die helfft Jhres Hauses so da soll gebawet werden Zum vorauß 

erblich allein haben sampt dem weyer in Jhrem grund mit seinen demm vmbher vnd Zugehörigem 
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gang forn über dem acker herab, (*welcher Jhm itzt alßbald sampt dem darin gehenden 

Amtuch(?), so er in gang vnd vffhalten mag […]lich ingeraumt vnd gelieffert wird) darnach soll er 

Eißbert sein fraw vnd Kinder sampt seinen schwager Endris [Rudersdorf]  anstatt Jhrer mutter 

Annen, wa[…] die selbe vor Jhnen vbergeberin mit todt abgehen sollte Jn der andern helfft hausen 

vnd andern gutern Jhr erb vnd antheill haben vnd empfangen. Zeugen hiebey sein gewesen Johan 
Kreh, Philips Behr, Henrich Petri vnd Hans Mertins alle vier Schöffen alhie zu Herborn. 

 

den 8. July: Fritz Reuter zu Mörckenbach Elsgin eheleuth haben von Hern Johan Henrich Alsteden 

Annacatrein ehleuthen entlehnt viertzig redergulden, Jharlichs vff Johannis zu Mitsommer mit 

zwen gulden vnd zehen albus zuverpensionieren, verschreiben Jhren von Schaaff Gerlachs seligen 

wittiben erkaufften gartten ahn zu beiden seiten des wegs einerseits am Kauffer anderseits an 

Clesgins Christs Kindern. 

 

Johannes Jüngst Burger alhie Elßbet eheleuth seind dem Schultheisen Conrad Capsen Susannen 

eheleuthen von Jacob Weißgerbers wegen schuldig Soebentzig Sieben gulden vff Martini 

zuverpensionieren, verschreiben Jhrenwisengrund im rindersthaal sampt dem acker an Dietrich 
Metzlern hieruff vnd mit der Hege an Jacob Primen stöst oben an Florin. 
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den 10ten July 1627: Conrad Zepper Burger alhie [Lücke] eheleuth seind dem Hern Schultheisen 

Conrad Capsen Susanna ehleuthen von einem verkaufften Pferd vnd an vorgestrecktem geld 

schuldig Sibentzig Reichsthaler, dieselben wieder(?) vff kunftigen Martini zuerlegen oder alßdan 

vnd forters alle Jhars biß zur ablösung vermög der ordnung zuverpensionieren, verschreiben Jhren 

Acker vormHomberg ahn Jhrer schwester Claren vnd Mudersbachen gelegen, Jm fall er aber 

weiter verschrieben wehr, verschreiben sie dazu alle Jhre itzgenand kunfftigen güter, hab vnd 

nahring, sich daran haben zuerholen, wie sich dan die fraw […]lich auch vnderschrieben vnd Jhrer 

weiblichen(?) freyheit begeben. 

 

den 12ten July: Zachaeus Sattler Bürger zu Herborn Annacatrein eheleuth haben von Hern Johan 
Hadamarn zu Siegen Elsbeten eheleuthen entlehnt Ein Hundert Reichsthaler, dieselben Jhärlichs 

vff Johannis zu Mittsommer mit 3 Reichsthalern zu zuverpensionieren, verschreiben Jhren Acker 

vorm Heiligen creutz hinst der pfarwiesen Zwischen Jacob Priemen vnd Conrad Bömpern gelegen 

Vnd noch Jhren acker vff der Leimkautten ahn Endris Webern vnd Simon nischen Sohne gelegen 

Jtem Jhren Grund im Dieffenrod ahn Jacob Hoffman vnden stosend zu beiden seiten an der 

Gemeind gelegen. 

 

Verschreibung: Hans Breunchen Zu Bicken Gertraud eheleuth haben von Fritz Steubingen daselbst 

Gertrauden eheleuthen entlehnt viertzig Ein redergulden vff Martini zuverpensionieren, 

verschreiben Jhre wies im Saaln zu Bicken ahm bruder Breunchens Josten vnd Jhran Acker den 

Hoibecheln ahn Jost Webern dem Jüngern genant Beckern, Jtem Jhre wies vor […]gersborn aich 

am bruder gelegen. 

 

Verschreibung: Gangollff Schefers fraw Crein zu Driedorff ist Conrad Newen Catrein eheleuthen 

schuldig Sieben vnnd Zwantzig Reichsthaler (*und ein halb Koppstück) schuldig worden, verspricht 

dieselben innerhalb monatsfrist von dem Hemmeln, so itzo verkaufft werden sollen bahr vnd mit 

keinem schaden zubezahlen, oder im fall sie solche Zeit nicht halten werden sollen sie sich an 

Jhrem fahren vnd ligenden erholen. 

 

Philipßen Johannes zu Fleißbach Agnes eheleuth seind Jacob Schneidern zu Bicken wegen Paulus 
Thebusen seligen Kindern schuldig zwantzig gulden, versprechen dieselben 20 gulden vff nechst 

kunfftigen Michaelis ohn pension zuerlegen vnd zubezahlen oder aber vff nechst dornach 
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folgenden Martini sampt der pension zuerlegen, verschreiben Jhren Acker vff der heide vnderm 

Herbacher weg Zu Fleißbach an Lehnhard Scheffers wittiben Gotthards Hermans Kindern vnd 

Hengins Hansen erben gelegen. 

 

den 14ten July: Conrads Paulus seligen Kinder vormunder Zu Rood Johans Henrich von 

Heiligenborn vnd Hans Reiff zu Rood haben von Adamb vnd Henrich Posten gebrudern zu 

Heiligenborn entlehnt Dreyßig redergulden, versetzen Jhnen dagegen (*zugebrauchen Der Kinder 

wieß im Beull an Paulus Lexen, da aber der erst glaubiger weigell winkel(?) darnach greiffen wurd, 

sollen die glaubiger zu vnderpfanden haben) der Kinder wieß vnderm dorff beim nidernborn ahn 

Theis Heun gelegen, noch Jhr wiesgin daselbsten an Thebusen Josts Kindern vnd Jhr wiesgin beim 

Johans Baum an Jacobs Hermannus Kindern. 
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den 16ten July 1627: Zuwissen, Nachdem ein Christlich heyrath Zwischen Johannesen, Johan 
Waltters seligen sohn zu Gontersdorff eins, vnd dan Elßgin Haach Jacoben seligen wittiben zu Rod 

anderntheils folgendermasen getroffen vnd geschlossen worden, Alß nemblich daß sie sich 

einander zur heiligen ehe haben vnd nehmen soll, darnach will er Jhr sein breudelgifft zubringen 

vnd sich bey sie in die ehrster ehe haußhaltung begibt vnd alles in[…] lasen muß, So hat sie Jhm 

auß Jhr elterlich eigenthumb erblich vbergeben ein Kindtheill in selben ihrn eigen gütern, Jtem all 

Jhr theill Bew vnd Hoffraidung binnen Rood ahn des Strüders seligen Kindern, daran(?) das Haus 

vnd einer scheuer an gemelten Kindern vnd ein scheuer an Francken Hengin vnd Josten gelegen, 

Also, daß er heut oder morgen nach Jhr Elßgins todt da sie Kinder miteinander hetten, solch sein 

Kindtheill mütterlicher güter haben vnd empfangen sollten, wehren aber keiner Kinder vorhanden, 

so sollen die Bew erblich vpr einen abstand sein sein. Zeugen vnd weinkauffsleuth seind hiebey 

gewesen des Breutigambs vatter Johan Waltter, der Brautt voriger Schweher Haach Clesgin, 

Heimberger zu Rod, Jhr bruder Crantz Conrad Heimberger zu Gontersdorff, Jacob Baast 

daselbsten, Stoffel Michell daselbsten. 

 

den 17ten July: Jost Fickert Burger zu Herborn Feichin eheleuth haben von Hern Georg Pasorn 

entlehnt fünff vnd Siebentzig redergulden vnd Sieben albus, welche des bruders Niclas Fickerts 

seligen wittibe abgelößet hat, dieselben vff den 3ten February mit gebührlicher Pension, so vff 

denselben tag dieses Jhars angegangen, zuverpensionieren, verschreiben Jhren wagen heugs vff 

der Rieh bey Herbach benderm schmalen bach ahn Henrich Mollero vnd anderseits an Conrad 
Behrn seligen wittiben gelegen. 

 

den 19ten July: Johannes Berlenberger Burger, Mari eheleuth Jst Aaron Juden zur schulen von 

Jost Steins scheuer vor der schleiter pforten alhie schuldig funffvnd funffzig redergulden zu 24 

albus vnd zu 8 denarii schuldig, verspricht dieselben alle Meß mit Zehen gülden ohne pension 

zuerlegen, verschreiben vnd soll Jhm verpfendt bleiben biß zur ablösung die gedachte scheuer forn 

ahn Ludwig Moritzen werckhauß hinden an ludolph Flunemans garten. 

 

Versatz: Tönges Lentz Zu Seelbach Gehlgin eheleuth haben von Hans Gietzeln dem Jüngern Elsen 

eheleuthen entlehnet Zehen redergülden, versetzen Jhnen dagegen Zum vnderpfandt Jhr Ackergin 

Jnder montzenbach an Hans Reinharden gelegen, stöst an Ditersen Dilman, so sie an statt der 

pension biß zur ablösung brauchen sollen. 

 

Verschreibung: Hans Theis zu Erdbach hat von den Kirchenmeistern zu Schönbach Adamb Möllern 

vnd Theis Kochen entlehnt zwölff redergülden, Jhärlichs vff Martini mit gebührlich pension 

zuverpensionieren, verschreibt Seine zween Acker vorm Erpell(?) zu medenbach aneinander an 

Henrich daumen vnd Demus Henrichen gelegen. 
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den 6ten August ao 1627: Theis Wild Burger zu Herborn Creingin eheleuth seind Hans Mertinsen 

Schöffen vnd Burgern alhie Gütgin eheleuthen schuldig worden funffzig redergulden, so Jhnen von 

Gütgins vormundern hiebevor vormundern Hiebevor von Johan Krehen vnd Peter Zaunschliffer 

vorgestreckt worden vnd weill seit 1615 kein pension gegeben worden, so ist daran dazukommen 

Neun vnd dreysig gulden thut Achtzig Neun gulden (*vnd 7 ½ albus) dieselben zwischen hie vnd 

Martini zubezahlen oder von heut dato an zuverpensionieren biß Zur ablösung, verschreiben Jhren 

Acker vffm Santacker in der Awen alhie an Stoffel Wilden. 

 

den 19ten Augusti: Nickels Peter zu Synde Annamaria, Eheleuth, haben von Jacob Priemen 

Burgern zu Herborn Feichin eheleuthen entlehnt Ein hundert vnd funffZehen rädergulden (*vnd 5 

albus) dieselben mit gebührlicher pension, so vff Martini dises Jhars ahngehet vnd vff Martini 1628 

erst fellig ist, zuverpensionieren, verschreiben Jhren von Lorentz Schauben erkaufften Acker bey 

der Synder mühln vffm weg an Hengin Nickeln gelegen, so weiter nicht verschrieben noch 

beschwert werden soll. 

 

Caution: Cuntzhen Jost von Medenbach, wohnhafft zu Erdbach hat seiner erster ehe Kinds 

Matthias mutterliche güter Zu Medenbach verkaufft vnd damit wegen mit des Kinds mutter 

seligen schwager Stoffel Lotzen Burgern vnd Glöcknern zu Herborn Jn beysein dero zu 

endbenennter Zeugen eins worden, daß er Jost dem Kind dafur liefern vnd schuldig sein soll drey 

hunder gülden, davon er Jost zwar die pension an statt der leibzucht geniesen vnd haben, aber 

heutt oder morgen dem sohn, wan er zu seinen bestättlichen Jharen kompt, solch capital bahr ohn 

einigen abzug oder entgeltens liefern vnd folgen lasen soll, verschreibt dagegen zu caution vnd 

versicherung seine wies vffm Santt bonder Medenbach ahn der gemeinen bach heruff oben an 

Henrich Jungen gelegen, Vnd Seine wieß vor ortthellen ahn Johannes Schmitts seligen Kindern 

vnd Seine wieß binderm dorff in der bruchwiesen ahn Cuntzhenn Henrichs seligen Kindern 

gelegen, Noch ein Acker vffm sant ahn Jost Jungen gelegen, An welchen stucken sich der Jung heut 

oder morgen erholen soll, Jm beysein Tönges dieln Heimbergers vnd demus Henrichs zu 

Medenbach. 

 

 108b 

Sonmans Hans zu Medenbach Gütgin eheleuth hat Cuntzen Josten von Medenbach itzo Erdbach 

sein Josts erster ehe sohn matthias vätterlich Bew vnd wisen zu medenbach lauth darüber 

bestelltem vfruffs erblich abgekaufft vnd Jhm dafur schuldig worden drey hundert gulden welche 

sie Jhärlichs vff Martini biß zu ablösung gebührlich vermög der ordnung verpensionieren sollen 

daran Er Jost dieselbe pension zur leibzucht biß es der Knab selbst bedarff haben soll, verschreiben 

obgedachte von dem knaben erkauffte Bew vnd wiesen allzumahl vnd nichts davon 

außgenommen, Zeugen Tönges Diell vnd Demus Henrich von Medenbach. 

 

den 22ten Augusti: Henrich Petri Burgermeister zu Herborn Dorothea ehleuth haben von Hern 

Johan Hadamarn zu Siegen Elßbet eheleuth entlehnt Ein hundert reichsthaler in specie, wie sie 

dieselben auch also wiedergeben vnd Jhärlichs vff Marien geburtth oder Burgkirmes mit 6. 

Reichsthaler verpensionieren sollen, verschreiben Jhre Herrn wiesen Jn den riedesells wiesen an 

Zwein theilln zwischen Gerlach Lanio vnd Gerlach Lichen gelegen. 

Johannes Hoffman Burger zu Herborn Gehlgin eheleuthe haben auch von Johan Hadamarn 

entlehnt Ein Hundert Reichsthaler, in Specie wie sies auch widergeben vnd Jharlichs vff Marien 

gebuhrtt verpensionieren sollen, Verschreiben Jhre wieß vff der Ambdorff zwischen des alten 

Hoffmans Johan Jungen wittiben vnd anderseits an Johannes Berlenbergers Schwigerfrawen von 

Scheltt gelegen vnd noch Jhren gartten vorm Homberg. 
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den 23 Augusti: Johannes Scherer Burger zu Herborn Catrein ehleuth haben von Jhrer schwägerin 

Barbarn Melandrin zu Hadamar zu erbawung Jhres Hauses entlehnt Neunzehen reichsthaler vnd 

fünffehendhalben albus, dieselben Jharlichs vff Martini gebührlich zu verpensionieren, 

verschreiben Jhr obgedacht New wohnhaus alhie Jn der Hindergassen an Gebhard Schlössern 

gelegen, so weiter nicht verschrieben nach beschert werden soll. 

 

 109a 

Den 1ten 7bris 1627: Anna Stoffel Zaunschliffers selige wittibe Burgerin zu Herborn vnd Jhr 

tochter Eilchin Johannes Happels ehefraw haben von haben von Conrad Bömpern Bürgern zu 

Herborn Annamarien eheleuthen entlehnt Zwantzig drey redergülden, Versetzen Jhnen dagegeen 

zum vnderpfand Jhre mistenstatth Jm mühlenwinkell zwischen Jhrem hauß vnd Mertin Clebus 

Pferdstall gelegen, dieselbe an statt der pension biß zur ablößung zugebrauchen. 

 

den 2ten 7bris: Hans Lotten seligen wittib Margreth alhie hat von Hern Johan Hadamarn 

Burgermeistern zu Siegen Elßbeten eheleuthen entlehnt Zwey hundert Reichsthaler in specie 

wiederzugeben vnd vff Marien geburth mit 12 Reichsthaler zu verpensionieren, verschreibtt Jhre 

wies vff der Ambdorff zum wagenheugs Jn der keppellsche wiesen einerseits am bachstaden 

herunder anderseits am philips Behrn vnd Michell Heusen gelegen, vnd Jhrn wiesengrundt vnd 

Acker zu beiden seiten im Hetzgins floß einer seits an der gemeinde anderseits vnd oben ahn Jost 
wüllen erben wie auch an Magdalehn Sengelin vnden vff den Redenbachsen erben, Noch Jhren 

garten bey der new brucken ahn Henrich Schmitten vnd Simon Heppii seligen Sohn. 

 

Verschreibung: Georg Bierberg Burger vnd Crämer zu Herborn Gütgin Eheleuth haben von Hern 

Johan Hadamarn Elßbeten ehleuthen entlehnt funffzig Reichsthaler in Specie, Jhärlichs vff Martini 

geburtth mit drey Reichsthalern zuverpensionieren, verschreiben Jhre wies vff der Ambdorff ahn 

dem Bachstaden herunder anderseits an Conrad Jungen Heimberger zu Ockersdorff gelegen sich 

im fall der noth daran zuerholen, stöst vnden an Jorg Pasors wies. 

 

den 8ten 7bris: Hans Mertins Schöffe vnd Burger alhie Gutgin eheleuth haben von Philips 
Geißweiden, Hoffpredigern Zu Brakel in der Grafschafft Lippe Gela eheleuth entlehnt einhundert 

redergülden (*vier vnd Sechtzig Reichsthaler in specie), dieselben Jharlichs vff Maria geburth biß 

zur ablösung gebührlich zuverpensionieren, verschreiben Jhren Acker in der Awe ahm 

mörckenbacher weg, stöst oben am weg einerseits an Jorg Cremern anderseits an Conrad 
Zeppern stöst vnden vff Davids Susannen (*vnd noch Jhr Garten vorm Homberg an Gerlach Lotten 

gelegen stöst ahn Johan Krehen), sich im fall der noth daran zuerholen. 

 

Verschreibung: Zuwissen Nachdem Schulen Jost zu Offenbach sich nach absterben seiner ersten 

haußfrawen Gehlgin seligen an Engin Peiffern Hanßs seligen tochter Zu Bicken anderwerts 

bestattet, dieselbe Engin aber nuhn 

 

 109b 

auch verstorben anber kein Kinder hinderlasen, dahrzo Jhm Josten die Zeit seins lebens die 

leibzucht vff Jhren gütern gebühret hette, dagegen dan auch Jhr Engins brüder Conrad vnd Jost 
Peiffer heut oder morgen nach sein Josts absterben erkoberung vnd fahrus(?) (*an Josts seligen 

erben) zusuchen gehabt hetten vnd deswegen Zwischen Jhnen vnd Josts ersten Kindern streith 

vnd Jrrung entstehen möchte, demselben aber vorzukommen vnd fried vnd einigkeit zuerhalten, 

So haben sie sich durch den Heimberger Johannes Peusern vnd Johangins Jacoben Geschwornen 

vnd vnderförster zu Offenbach vff handgegeben trew gütlich vereinigen vnd vergleichen lasen, Alß 

nemblich, daß Jost die leibzucht vnd hergehen(?) auch die zween seine Schwager Jhre forderung 

fahren vnd Schwinden lasen sollen, also das die Zween brüder Engins güter zu Bicken itzo alßbald 

erblich innehmen vnd dagegen bey Josten weder sie noch Jhre erben nichts suchen noch fordern 
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sonder Jost in dem Jenigen, was er vnd Engin selige miteinander gehabt erblich inbehalten mögen 

vnd also sie vnd Jhre beyderseits erben hiemit erblich vnd ewig gescheiden vnd verglichen sein 

sollen, wie sies beidersteits nemblich an Josts vnd seiner erster ehe söhn statt Johan Schul vnd 

Stein Hans vnd dan die Zween Engins seligen brüder Conrad vnd Jost Peiffer selbsten hiebei 

gewesen vnd hierin gewilligt vnd wohl zufrieden gewesen sein (*einander die Hand druff 

gegeben). 

Nota: den 30ten 8bris 1628 Conrad vnd Jost Peiffern copiam hievon mitgetheilt. 

 

den 10ten 7bris: Endris Zeppenfeld Messerschmidt vnd Bürger zu Herborn Elßbet eheleuth haben 

von Hans Abelin sohns Johannesen vormundern Michel Abelin vnd Georg Zeppenfelden entlehnt 

funffzig redergulden, so noch vffs Schultheißen Haus gestanden vnd itzo abgelegt sein, dieselben 

vff Ostern, so verschienen angangen, biß zur ablösung mit 3 gulden zuverpensionieren, 

verschreiben Jhr wohnhaus in der obergassen alhie an Jörg Theisen gelegen anderseits am 

gemeinen winckell dargegen das Haus […] ist. 

Nota: Diß ist vff Michel Abelins wittiben Klag vnd bitt, weill das original nit bey handen, gepurlich 

mitgetheilt den 18ten februarii 1642. 

 

Christoffel von der Mühln Burger alhie Dorothea eheleuthe seind Jungfer Margreten wittiben von 
Selbach geborner von Rohr schuldig worden die zwey hundert Reichsthaler, so Jhen von Johannes 
Sartors seligen Kindern vormunder an bezahlung der Kinder hoffstatt Zugewiset worden, Jharlichs 

vff Michaelis mit 12 Reichsthalern zuverpensionieren, verschreiben Jhr zwey theill in der 

Hernwiesen für 530 Reichsthaler erkaufft wehr anderseits an Sartors Kindern. 

 

 110a 

den 27ten 7bris: Tönges Hans zu Breidscheid Elsa eheleuth haben von Peters Johannen zu 

Erdbach entlehnt Zwölff reichsthaler, dieselben Versetzen dagegen zum vnderpfand Jhr wieß vff 

der routters(?)aw beim sewbaum am glaubiger selbsten gelegen, stöst an weg, welche der 

glaubiger biß zur ablösung brauchen soll. 

 

Verschreibung: Dietrich diel zu Rod ist Johann Offenbachen zu Donsbach für abgekauffte schaaff 

schuldig funffzehen redergülden (*vnd 15 albus), dieselben vnff künfftig Peterstag bahr 

zubezahlen, Jm fall er aber solchs nicht halten wird, so sollen Jhm glaubiger die schaaff dafur 

wieder verfallen vnd so lang verhafftet sein. 

 

Verschreibung: Stoffel Holler zu Gontersdorff ist Catrein, Alexander Dobeners seligen wittiben zu 

Dillenbergk für ein gekaufft hoffstatt zu Gontersdorff schuldig Einhundert redergülden, dieselben 

vff nechst künfftigen Faßnacht mit bahrem geld sampt dahin erschiener pension zuerlegen vnd 

zubezahlen, wird er aber etwas in mittelst(?) erlegen können, soll es angenommen aber die 

gesetzte Zeit der völligen bezahlung gewiß gehalten werden, bey verpfendung der hoffstatt vnd 

doruffgeschlagener Scheuern, so die glaubigerin im fall der seumnus(?) […] rechtens vermög des 

schultheisen bescheids innehmen haben vnd behalten soll. 

 

Den 4ten October: Johan Weber zu Fleißbach Anna Catrein eheleuth seind vor Paulus Thebußen 

Scheuern daselbsten Cuntzen weigeln Scheffern zu Rod schuldig achtt vnd dreyßig gulden, 

dieselben Jharlichs vff Matini biß zur ablösung gebührlich zuverpensionieren, verschreiben Jhre 

wies im Eberßbach an Hermannus Pettern gelegen, vnd noch die obgedachte erkaufften halbe 

scheuer mit Jhrem grund vnd bodemb an Nilius Ludwigs anderer Helfft gelegen. 

 

Crantz Franck zu Herbach Gretgin eheleuth haben von Hern Johan Henrich Alstedio Anncatrein 

eheleuthen entlehnt viertzig redergulden, dieselben Jharlichs vff Herbstmeß biß zur ablösung 
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zuverpensionieren, verschreiben Jhre wieß im floß zu Herbach an Stein Paulus Johann stöst oben 

an Gemein weg. 

 

 110b 

Elsa, Jost Scheffers seligen wittib zu Burgk hat von Georg Pasorn Burgern zu Herborn entlehnt Ein 

vnd funffzig redergulden dieselben Jharlichs vff Martini mit gebuhrlicher pension 

zuverpensionieren, verschreibtt Jhremn wiesengrund vorm Bösen born zu Burgk am Heimberger 

Jacob Jungen gelegen vnd zu mehrer versicherung setzt sie auch Zum Burgen Jhren vettern 

michels Steineßen zu Herborn [richtig: Herbach]. 

 

Den 15ten 8bris: Peter Lutz zu Hirsperg Elsgin eheleuth seind Jhrem schwegern Hans Braun zu 

Seelbach Angen eheleuthen schuldig worden wie sie sich itzo miteinander berechnet, 878 gulden, 

dieselben Achthundert Siebentzig Achtt gulden Jharlichs vff Pfingsten biß zur ablößung vermög der 

Ordnung zuverpensionieren, verschreiben die von den glaubigern erkauffte güter zu Hirschberg 

vnd noch dazu Jhre eigen theill wiesen, Sich daran zuerholen haben. 

 

Verschreibung: Johan Reutern zu Mörckenbach Catrein eheleuth seind dem Baw Herborn schuldig 

zwantzig gulden so sein vatter selig anno 74 gelehnt vnd dafur ein wieß vff der Rieh[…] Meissellgin 

verschrieben hat, sei aber dieselbe mittelß verkaufft, so veschreiben sie dagegen Jhren Acker vffm 

Brakenbuck(?) vff dem Anweder(?) neben heruff an Clesgins Hans Kindern vnd anderseits an 

Niclas Waltern stöst forn vnden vff Fritz Reuttern, vnd ein Ackergin daselbsten obigt veltin Kellern 

her vnd anderseits an Hans Schaffen, stöst an den gemein weg, Soll forters mit 1 gulden 

verpensioniert werden vff Martini Jn bey sein veltin Kellers. 

 

Elßgin Niclas Söllen Heimbergers zu Hirschberg seligen wittiben zu Hirschberg Jst Hans Braun zu 

Seelbach Angin eheleuthen berechneter schuld von gekaufften gutern Zwey hundert Viertzig Achtt 

redergulden, dieselben vff künfftigen Pfingsten vnd forters alle Jhars biß zur ablösung vermög der 

ordnung zuverpensionieren, verschreibtt nicht allein die von Jhnen erkauffte guter sondern auch 

Jhr Eigene wies vff der Sadelln ahn Walters hansen von Mörckenbach bonderm dorff hirschberg 

gelegen, Jn beysein Jacob Schefers Heimberch vnd Peter Lutzen. 

 

 111a 

Hans Jörg Zaunschliffer dieser Zeit Jüngerer Bürgermeister alhie Elßbet eheleuth haben von Johan 
Hadamarn Bürgernmeistern zu Siegen entlehnt funffzig Reichsthaler in specie dieselben Jharlichs 

vff Marien geburt mit drey Reichsthalern zuverpensionieren, verschreiben Jhre wieß Jn der Herrn 

wiesen alhie obigt Herborn Zwischen Conrad Bömpern vnd Hern Johan Henrich Alstedio gelegen 

wie sies vmb vnsern gnedigen Hern erkaufft fur 240 Reichsthaler Jst weiter nicht verschrieben 

noch beschwert werden soll. 

 

Den 19ten 8bris: Steina Hans Mertins Dietrichs seligen wittib alhie hat von Lorentz Schauben 

Burgern zu Herborn Angin eheleuthen entlehnt Zwantzig redergulden, dieselben Jharlichs vff 

Martini gebührlich zuverpensionieren, verschreibtt Jhren gartten Jn der Bitz alhie an Hern 

Johannes Nobisii seligen Kindern gelegen. 

 

Haach Clesgin Heimberger zu Rod Elsgin eheleuth haben von Bernts Hansen zu Gontersdorff 

entlehnt Acht goldgülden, versetzen Jhme dagegen Jhre wieß vffm triesch obigt Gontersdorff an 

Michels Hammans Kindern gelegen, so er anstatt der pension brauchen soll. 

 

Den 25ten October: Michels Johan zu Medenbach wittwer hat von Jost Dieterich Posten Burgern 

alhie Catrein eheleuthen entlehnt Dreyzehen redergülden dieselben Jhärlichs vff Martini 
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gebührlich zuverpensionieren, verschreiben Jhre sadell lands vff Bietzstück zu Medenbach ahn 

Peters Hengins Jacobs Kindern gelegen. 

 

den 5ten 9bris: Hans Theis zu Erdbach Fronica eheleuth hatt hiebevor von Jost Jungen 

Heimbergern zu Erdbach Elsen eheleuthen entlehnt Zweyhundert funff (*vnd nach abrechnung 

mehr pension vnd andern 55 gulden thut 260) redergulden, so Jhm von sein brudern patrimonio 

herkommen, Jharlichs vff Martini zuverpensionieren (*wie er bißher gethan hat, weill er aber die 

vorige vnderpfand verkauft, als dergestalt, dß diese schuldt vff kunfftige ostern 1628 sollen 

bezahlt, diese vnderpfandt inmittelst von Theisen selbst verkaufft vnd dem glaubiger das geld von 

gütern […] geliefertt werden), verschreibt er Seinen Acker zu langen stücken zu Medenbach alles 

was er da aneinander liegen hat, an Johannes Hansen vnd an glaubiger selbsten, Noch ein Acker 

daselbsten an Sonmans Velten Jtem Ein Acker Jn der Heintz gruben an demus Henrichen, Jtem 

einen vff der gruben an Johan Jacob Cuntzen gelegen, Jtem einen daselbsten vffm Eicher an 

Michels Johan, Jtem ein wieß im grubgin alles was er darin hat ahn Jacob Leinwebers Kindern, 

Jtem eine im Daaßbach ahn Henrich Daumen, noch eine daselbten an Hans Eberspachen, Jtem 

eine im Draasch an Josts Philipsen, 

 111b 

Jtem ein wießg im draasch an Henrich Daumen gelegen, Jtem eine daselbsten an Wilhelm Dieln, 

Jtem Einen Acker im Bangartten vff Cuntzen Johan Jacoben, Jtem noch ein Acker am der Cramerts 

seiten an dem selben vnd Conrads Henrichen, vnd ein Acker vffm altenforst alles was er da 

aneinander geirfft(?) vnderm gemein pfad her, vnd ein Ackergin vorm gerechten(?) bodemb an 

Jacob Schmitten des wageners sohn, Jtem Zwei theill ackers vnd zwey theill im Setzbicheln zu 

beiden seiten ahn Jacob Leinwebers Kindern, vnd ein Acker vffm weillstein an Peters Hengins 
Jacoben gelegen, Jtem Zween acker vffm Seberts, einer bonder Johannes Hansen her, der ander 

ober Johannes welschen gelegen, vnd noch was das pferd gilt biß vff 9 thaler so er noch vom pferd 

schuldig ist vnd dazu Ein Kuh. 

 

Den 7ten 9bris: Zuwissen Nachdem Margreth, Josten Johanesen seligen tochter zu Fleißbach ohn 

leibserben von Jhrem ehman von Matthias Graueln verstorben wer, Matthias aber die 

Breudelgifft, so Jhm mit gemelter seiner Haußfrawen seligen von dero gemeltten vatter seligen 

gegeben worden, noch hinder Jhm vnd im besetz vnd nisbrauch hat, So hat er Jhren Margreten 

erben ein Jnventarium vermög der ordnung übergeben: wiefolgtt: Alß Ein Acker vffm Hohen rein 

vnder vnserm gnedigen Hern her, Jtem ein Acker vnderm wäldgin an Nilius Ludwigs, Jtem einer 

beim Ebersbach vnder Johangins Jacoben, Jtem Einer beim gartten vffm gemeinen weg her, einer 

vff der Eißkautten ahn Nilius Peiffern, Einer am fleißbacher berg ahn Conrads Paulusen, Ahn 

wiesen Eine Jn der Hulswiesen(?) an Johangins Jacoben, Ein wiesgin im Zirckell(?) auch an Jacoben, 

Jn bey sein des Schwagers Josten Johans Matthias zu Fleißbach. 

 

Den 11ten 9bris: Christ Hans zu Mörckenbach Creingin eheleuth haben von Jost dieterich posten 

Catrein Eheleuthen entlehnet dreysig redergulden, dagegen versetzen Jhnen dagegen Jhr wiesgin 

vff der rieh Jn der Auwiesen an Gerlach Metzlern gelegen, welche sie an statt der pension biß zur 

ablösung brauchen sollen. 

 

Den 12ten 9bris: Gebhard Buhl Schlosser vnd Burger zu Herborn Anna eheleut haben von Angnes, 

Hans Hilten wittiben alhie entlehnt dreysig redergulden, so sie von Jhrer mutter ererbt hat, 

Jharlichs vff Martini zuverpensionieren, verschreiben Jhr new erbawtes wohnhaus alhie ahn 

Johannes Scherern gelegen. 

 

 112a 

Nickels Peter zu Synde Annamaria eheleuth haben von dem Closter Ceppell vnd desen itzigen 

inhaberin entlehnt Ein Hundertt vnd Zehen redergulden, so hiebevor Gottfried Heus zu Burgk, 
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seine erben aber nuhn, abgelöst vnd an vns verweist haben, dieselben Jharlichs vff Martini biß zur 

ablösung vermög der ordnung mit 6 gulden vnd funffzehendthalben albus zuverpensionieren, 

verschreiben Jhre wies zu Synd hinst der dillen, die Teufels wies genannt ahn Hermannus Josts 

wittiben vnd Jhren Acker im Haubach ahn Götthards Christen gelegen, daran sich das Closter im 

fall der noth erholen soll. 

 

Verschreibung: Ludwig Schmitt zu Catzenfurth Elßbet eheleuth haen von Johan Nieden Bürgern zu 

Herborn Annamarien ehleuthen entlehnt funff vnd neuntzig florin zu 27 albus, Jhärlichs vff Martini 

vermög der ordnung zuverpensionieren vnd drey Ziel abzulösen, verschreiben Jhre Wies im 

Erßbach(?) vnderm diergartten(?) die gröste oben an Herman Beckern gelegen, Noch Jhr wieß 

daselbsten die Zöllerswies genannt an Herman Beckern gelegen. 

Noch haben obgedachte ehleuth von Annamarien, Jacob Schnörchen seligen tochter zu Herborn 

entlehnt Ein vnd dreysig florin zu 27 albus, dieselben Jharlichs vff Martini mit gebührlicher pension 

vermög der ordnung zuverpensionieren, verschreiben Jhre wieß die paffen wies genannt stöst vff 

den gemeinen weg an Hermann Beckern gelegen. 

 

Den 20ten 9bris: Weigels Stoffell zu Schönbach, Anna eheleuth haben Hans Geilen Jhrem bruder 

all ein güter lauth darüber bestelten vfrvffs erblich abgekaufft vnd dafur schuldig worden drey 

hundert rädergülden, was die schatzung weiter gewesen hat der verkeuffer nachgelasen, 

versprechen alle Jhars vff Martini mit funff vnd zwantzig gulden ohne pension biß zur letzten 

bezahlung zubezahlen, da aber ein oder mehr ziel hinderstendig werden solle, soll davon pension 

fallen, sonsten aber die ander hauptsumen ohn pension biß zur ablösung stehen, das sollen die 

güter biß zur letzten bezahlung verschrieben sein vnd bleiben, Schetzleuth hiebey gewesen Theis 
Knetsch Heimberger vnd Hans Geill der Jünger zu Schönbach. 
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Verschreibung: Noch ist Stoffel vnd sein fraw Jhrem bruder Hans Geillen für ein Kuh schuldig 

worden, Neun redergülden, dieselben Jhärlichs vff Martini gebührlich zuverpensionieren, 

verschreiben Jhren Acker Zu Fluerscheiden vffm(?) hegen am gemeinen weg vnd Stoffel Heun 

Kindern. 

 

Den 22ten 9bris: Baast Hannes Ludwig Christein (so zugegen) eheleuth seind Hans Geilen zu 

Schönbach fur ein Kuh schuldig worden Eilff redergülden, dieselben vber ein Jahr zubezahlen oder 

aber alßdan die pension ab dato vnd forters vff Martini biß zur ablösung zuverpensionieren, 

verschreiben Jhren Acker vff der luhren(?) zu Herbach ahn Peters Johangin gelegen, vnd Jhr 

Krauttlendgin hinst dem Jrlich an Dörschen Jacoben gelegen. 

 

Verschreibung: Mertins Hans zu Offenbach, Gertraud eheleuth haben von dem Bawmeister zu 

Herborn Josten Dietrich Posten zu Herborn entlehnt, Die zwantzig redergülden, so Jacobs Johann 
Henrich zu Offenbach itzo abgelöst hat, die selben forters Jharlichs vff Martini wie bißher mit 

Einem(?) gulden zuverpensionieren, verschreiben Jhre wies vor Adenthallen zu Offenbach an 

Johan Schulen gelegen. 

 

Verschreibung: Cüntzgins Jacob zu Schönbach vnd sein Eidomb Hans Geill daselbsten haben sich 

vorm Schultheisen Conrad Capsen miteinander berechnet vnd befunden, daß der schweher seim 

Eidomb nach allem abzug vnd vergleichung, was sie miteinander gekaufft vnd sonsten noch in 

allen Vierzehen redergülden schuldig blieben, dieselben Jhärlichs vff Martini biß zur ablösung 

gebührlich zuverpensionieren, verschreibt Seinen Acker samptt dem seiffen daran in 

Hochengraben an Hans Schneidern vnd Sein Ackergin im weigert an Nawmans Niclas wittiben 

Stein gelegen. 
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Den 26ten 9bris: Zuwissen, Nachdem Heinrich weigel zu Niderscheltt vnd sein fraw keine 

leibserben miteinander haben vnd zu Jhrem alter kommen, so haben sie sich gutwillig miteinander 

dahin verglichen, daß sie Jhrem bruder vnd Schwager Jost Bendern Jhr wohnhauß zu Niederscheltt 

sampt der zugehörigen Hoffraidung vnd aller Zugehörd vnd gerechtigkeit, wie abgesteint, ahn 

Johan Bimpern gelegen, erblich vbergeben, also vnd dergestaltt, daß er Jost dasselbe hauß wegen 

seiner erZeigten gutthaten, Jnmasen Jhnen albereits Sechs schaaff zur haußhaltung gegeben, vnd 

Jhm Henrichen einen Hud geschenckt hat, heut oder morgen 

 

 113a 

Nach Jhrem todt erblich haben vnd erben, Jhnen aber die tage Jhres lebens den eigenthumb vnd 

besitz daran lasen soll, welchs er zu danck angenommen vnd versprochen sich danckbar gegen sie 

die Zeit Jhres lebens dafur zuerZeigen vnd nicht allein Henrichen dem bruder so lang er lebt, 

sondern auch Catrein die schwegerin beiden vbergebern alle trew liebs vnd guts biß Zu ede Jhres 

lebens mit pfleg vnd warttung zubeweisen, dan es Zu dem ende geschieht, daß der Gabnehmer 

Jost vnd sein fraw, wofern sie bey Jhrer Schwigerfrawen nicht lenger bleiben könnte, sich dan zu 

den übergebern in das vbergebene Haus wenden, Jhnen Jhre güterger Helffen arbeiten vnd sie 

nach möglichen dingen vorgehen vnd sonderlich was Catrein das letztleben haben solt, die 

gabnehmer alß dan Jhre güter als Jhr eigen brauchen, brawen vnd bessern vnd sie Catrein 

dagegen, so lang sie lebt alimentieren vnd erhalten sollen nach Jhrem todt aber wider zurück vff 

die rechten erben folgen lasen vnd nichts als das haus behalten sollen sollen, Zeugen hiebey sind 

gewesen Jacob Jung der elter, itziger Heimberger zu Burgk, Johan Cosman geschworner zu 

Niderscheltt, Joseph Haußen, geschworner daselbsten vnd Heintzen Theis Hans zu Herborn 

Selbach. 

 

Den 27ten 9bris: Adambs Jacob zu Synd ist wegen seins Schwagers Daniel Schmitts von Leun Jost 
Dieterich Posten Catrein eheleuthen gestendiger schuld zuthun Sechs vnd Sechtzig redergulden, 

welche er Jhärlichs vff Martini biß zur ablösung gebührlich vermög der ordnung verpensioniern 

soll, verschreibtt seinen theill wiesen bey der Synder mühlen am Mühlngraben, stöst vff die Dill an 

Daniels helfft gelegen, vnd dan sein Bornwieß beim dorff Synd am alten Heimberger Endris 
Hansen vnd Michels Matthiasen gelegen. 

 

Verschreibung: Jacob Will Burger alhie, Annamaria eheleuth seind Georgio Corvino Hern 

Christophori Buchtruckers seligen sohn alhie schuldig sechs vnd dreysig redergulden, Jharlichs vff 

Martini vermög der ordnung zuverpensionieren, verschreiben Jhren Gartten vorm Homberg vff 

der landwehrung alhie Zwischen Conrad Lünckers seligen wittiben vnd Stoffeln von der Mühlen 

gelegen.  

 

 113b 

Verschreibung den 1ten Xbris: Veltin Keller zu Mörckenbach Anna eheleuth haben von Funcken 
Johan vnd demus Henrichen alß Johan Kellers vormunder zu Medenbach entlehnt Neuntzig 

rädergulden Jhärlichs vff Martini zuverpensionieren, verschreiben Jhren acker vff er Awwiesen die 

helfft vnder Cloißges Johann, Noch Jhren acker vnder dem alten Baum stöst ahn den gemeinen 

weg auch die helfft, Jtem Jhren acker Jn der Strubbach stöst oben ahn Schmitt, Noch Jhren acker in 

der katzengruben die helfft stöst forn ahn Hans den Förstern zu Mörckenbach. 

 

Verschreibung: Walters Johan zu Mörckenbach Anna eheleuth haben von obgemelten 

Vormundern vnd Jhrem pflegsohn entlehnt zwantzig rädergulden, Jhärlichs vff Martini 

zuverpensionieren, verschreiben Jhre wieß im Groberg stöst vnden ahn Cunradts Josten, Noch Jhr 

theill wiesen in der gantzswiesen ahn Veltins peter gelegen. 

Nota: dieses hab ich dem glaubiger Johannes Kellern, weil ers original verlohrn, copirlich 

mitgetheilt, den 19ten 8bris 1641. 
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Versatz: Johan Schneider Bürger zu Herborn vnd in seim namen sein sohn wilhelm seind Hern 

Magistern Phlips Ludwigen Piscatorn Professorn alhie Catarein Chr[…]dorn eheleuthen schuldig 

Ein Hundert vnd viertzig redergulden, deren Einhundert Acht vnd dreysig er Johann, Henrich 
Theisen schuldig gewesen, so die glaubiger abgelöset vnd Jhm, Johannen, noch 2 Gulden druff 

gethan haben, versetzen Jhnen dagegen zum vnderpfand den Garten am Bürgberg vorn am 

burgweg vnd hinden an den glaubigern selbsten gelegen, welchen Henrich auch im Versatz vnd 

verschreibung gehabt hat, sich desselben biß zur ablösung, so jeden theill all Jhärlich (*vff Martini) 

ein viertel Jhars zuvor vffzukundigen freystehen soll, gerbrauchen sollen. Mit der versprechung, 

wan der gartten verkaufft werden sollte, so sollen die glaubiger, weill sie die druffgestanden 

schuldenlast abelegt haben, der nechst dazu sein vnd Jhnen erst angebotten werden. 

 

den 2ten Xbris: Veltin Keller zu Mörckenbach Anna eheleuth haben Jost Dieterich Posten Burgern 

zu Herborn, Cateinen ehleuthen Verkaufft Jhr wiesgin vff der rihe Jn der spitzen wiesen ahm 

Kauffer selbsten gelegen, gultfrey, fur funffzehen redergulden, deren sie keuffer hiemit quittiert 

werden, nichts weiter daran zusuchen noch zuhaben lauth vfruffs sub heut dato. 

 

den 3ten Xbris: Paulus Betz zu Rod, witwer, hat von Johan Jost Simon, Crein, eheleuthen entlehnt 

Achtzenen redergulden vnd 4 albus, versetzen Jhnen dagegen Jhren acker vor dem Eichen zu Rod 

ahn Haach Clesgin gelegen, welchen er biß zur ablösung, so zu rechter Zeit wan es wieder brach 

ligt wie sies ledig liegt geschehen soll, weill seine erster ehe Kinder theill an diesem acker haben, 

so sollen sie vff den fall heut oder morgen sich an seinem eigen acker vorm eichen an Paulus lexen 

glegen Jhren(?) theils erholen. 

 

 114a 

Den 4ten Xbris 1627: Nachdem Johan Henrich Gudell Burger alhie seine beiden Schwestern 

Dorotheen funffzig gülden schuldig gewesen, so er itzo ablösen wollen vnd den schwager Matthias 
Kegell zu bezahlung der Hern güter geldes benötigt gewesen, So hat derselbe Matthias solche 50 

gulden entlehnt, dieselben gemelter seiner schwegerin dorotheen Jharlichs vff Martini 

zuverpensionieren, verschreibtt er Matthias vnd sein fraw Ann Elßbet Jhren Acker hinderm Stein 

zu Ballersbach an Berntts Hamans wittiben gelegen vnd Jhre wieß im einbach an Theisen Hansen 

gelegen. Noch Jhr wieß im wasen an Bernts Hammans wittiben gelegen. 

 

Verschreibung: Peter Hecker zu Occursdorff Angin ehleuth aben von dem Kirchenbaw vnd itzigen 

Baumeistern Jost Dieterich Posten entlehnt Funffzehen redergulden so Schneiders Christ abgelöst 

vnd Jhm zugeweist hat, Jhärlichs vff Martini gebührlich zuverpensionieren, verschreiben Jhre wieß 

vor Hathaaln zu occursdorff an Jost Dielen gelegen vnd Jhre wieß daselbsten ahn Stalln Niclasen 

von Donsbach gelegen. 

 

Verschreibung: Paulus Betz zu Rood wittwer hat von dem Hern Schultheißen Conrad Capsen 

Susannen eheleuthen entlehnt Zehen redergülden, Jhärlichs vff Martini mit funffzehendhalben 

albus vermög der ordnung zuverpensionieren, verschreiben Jhren Baumgartten vff der gewann an 

Hermanns Hengin gelegen. 

 

Den 6ten Xbris: Paulus Wendell Zu Synde Margreth eheleuth haben von Jost Jungen, Heimbergern 

zu Erdbach Ann Elsen eheleuthen entlehnt dreyßig redergülden, Jhärlichs vff Martini vermög der 

ordnung zuverpensionieren, verschreiben Jhren Acker im grübgin im lindenbach vndigt dem furth 

an Johans Hermannusen vnd Jhren Acker hinderm Ziegenbeull an Schneiders Tönges seligen 

wittiben gelegen. 
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Verschreibung: Johannes Scherer Bürger zu Herborn Catrin ehleuth haben von dem Gotskasten 

alhie vnd desen itzigen verwesern Conrad Bömpern vnd Paulus Jorgen zur außbawung Jhres 

Hauses entlehnt Sechtzenen redergulden, deren 11 gulden 3 albus 3 denarii Hoffmans Henrich zu 

occurßdorff itzo abgelöset, Jharlichs vff Martini gebührlich zuverpensionieren, verschreiben Jhr 

new erbautes wohnhaus an Gebhard Schlössern gelegen. 

 

 114b 

Peter Haar zu Ambdorff Elßbet eheleuth haben von Elßbeten, Closen Hengins Josts seligen 

tochter, vnd desen Anwald Henrich Schmitten zu Herborn entlehnt Zwantzig redergülden, deren 

Achtzehen gülden Hans Knetsch zu Ambdorff an bezahlung seines ackers abgelöset hat, Jharlichs 

vff Martini vermög der ordnung zuverpensionieren, verschreiben Jhren Acker im Kirchveld obig 

dem Heimberger Hans Haar her gelegen. 

 

Den 6ten Xbris: Zuwissen, daß Tieln Tönius Heimberger, Johannes Welsch vnd demus Henrich, 

zween geschworne vor mir erschienen vnd angezeigt, Alß Eilchen, Steines Bückings fraw zu 

Medenbach neulich vff verschienen Nicklaustag im Kindbett sehr schwach gelegen, daß niemands 

anders zu Jhr kommen könne, So hab sie Jhm einen botten geschickt, vnd angezeigt, weill Jhr 

gemelter Jhr eheman Zeit Jhres ehestans in Jhrem st[…]wehrenden Schwachheiten viel guts 

gethan vnd ob wohl Jhr von Jhrem zweiten haußwirth (*Jost Ortten) von Rospen etwas durch Jhr 

Kind vfferstorben vnd dahero bekommen hette, welchs etwa heut oder morgen von Jhrem erster 

ehe sohn gesucht werden möchte, weill es aber doch in der haußhaltung geblieben, vffgangen vnd 

an kriegs contribution vnd ander notdurft gewendet worden, So sey Jhr letzer will vnd meinung, 

daß desen nichts an Jhm Steinesen heut oder morgen nach Jhrem todt soll gesucht werden, 

sondern Jhm gentzlich geschenckt vnd nachgelassen sein, vnd zu destobesserer vnderhaltung des 

Kinds, desen itzo genesen vnd noch schwach ist, woltte sie Jhm auch vbergeben haben einen 

Acker hinter dem draasch obigt Sonmans Veltins wies her gelegen, Hette sie gebetten zu mir 

zusehen vnd dieses in behörsamer form verfertigen zulasen sich dieser der erbschafft nach ha[…] 

zugebrauchen welches sie Jhro nicht haben abschlagen können. Geschehen im beysein Hans 
Eberbachs Jhres vatters vnd Jhres erster ehe sohns Johannes, Jacob Kellers sohn zu Medenbach. 

 

Den 9ten Xbris: Hans Mattell zu Medenbach Catrein eheleuth haben von Kellers Jacob seligen 

sohn Johannes vormundern Funcken Johan vnd demus Henrich zu Medenbach entlehnt 

Sechtzehen redergulden, Jharlichs vff Martini zuverpensionieren, verschreiben Jhren Acker vor 

Wintershellen ahn Jost Jungen gelegen vnd Jhren Acker in der Hoffgrudben an Veltin Loiben, Noch 

Jhr Ackergin vffm Sant an Demus Veltin, stöst an Jost Jungen, Jtem Jhren gartten im Birngartten 

an Veltin Loiben. 

 

 115a 

Verschreibung: Veltin Loib Zu Medenbach Gehlgin ehleuth haben von vorgemelten Kellers Johans 

vormundern entlehnt funffzehen redergulden, vff Martini zuverpensionieren, verschreiben Jhren 

Acker vff Hackenbeull am gemeinen Weg gelegen. 

 

Verschreibung: Hans Paulus der Jünger zu Seelbach Ann Elßbet eheleuth haben von Wilhelms 
Henrichen zu Seelbach entlehnt fünff vnd dreyßig redergülden Jharlichs vff Martini biß zur 

ablösung mit Zween gulden 2 albus 6 denarii zuverpensionieren, verschreiben Jhren Acker in der 

Awen ahn Tönges Lentzen vnd Jhrn Acker daselbsten ahn Peters Josten gelegen. 

 

Den 10ten Xbris: Johannes Moritz Burger zu Herborn Dorotheen eheleuthe haben Jost Rückern 

Bürgern alhie Margreten eheleuthen Jhren Acker vor den Zeun in der vndersten bietz vnd Jhren 

Baw vor der vndersten pfortten erblich verkaufft für funff hundert siebentzig redergülden vnd 19 

½ albus, deren bezahlung sie beide verkauffer vnd käuffer sich heut dato vor mir gütlich 
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berechnet, daß der verkauffer empfangen funffhundert Siebentzig Sechs redergülden, vnd wehren 

also vberzahlt sechs gulden vnd zwantzigsthalben albus. Dieweill aber die vff den verkaufften 

stücken stehende schulden als nemblich bey Hern Servatio Floreto sechtzig gulden hochgeldt (an 

funffzehen königsthaler) vnd Hern wolffgango Stövero zweyhundert redergülden auch hochgeld, 

vnd von beyden summen die a datis der handschrifften vffgewachsen pensiones noch nicht 

abgelegt vnd bezahlt sein, so hat der kauffer die selben (*dieweill der debitor mit dem creditorn 

keinen ausschalg des geldes halben gemacht hat) zubezahlen nicht an noch vber sich nehmen 

wollen, sondern von verkauffer caution zuthun begehrt, da es vff den verkaufften stucken 

gesuchtt wird, woran er sich da zuerholen hette, desen der verkauffer auch ehrbietig vnd willig 

gewesen, vnd hat sich weiter was der kauffer Jhm ferner vff obgemelten erstant dero sechs gulden 

vnd 19 ½ albus vorgestecktt, berechnet, daß er Moritz Jhm Rückern vier vnd Sechtzig redergulden 

zwantzig ein albus 6 denarii schuldig worden thut mit dem rest Siebentzig Ein redergulden, 

siebenzehen albus 2 denarii (*vnd itzunder noch am vorgestreckten geld zwantzig acht gulden vnd 

1 albus 6 denarii then auch ein hundert gulden), dafur nicht allein sondern auch für obgemelte vff 

dem gekaufften stücken stehend summen verschreiben die schuldiger zu caution Jhr New 

erbawtes wohnhaus alhie vffm Kornmarck mit grund bodemb zugehörd (*doch vnschedlich 6 albus 

6 denarii Altenberger pension, so den vorzug hat) ahn Conrad Reiffen gelegen, sich daran 

zuerholen wie die fraw dorothen auch hie zugegen gewesen vnd gebetten hat. 

 

 115b 

Jacob Michell zu Rod Crein eheleuth haben von Johannes Rompen zu Schönbach entlehnt 

zwantzig Reichsthaler, ieden zu 1 gulden 21 albus, Versetzen Jhm dagegen Jhre zwo wiesen zu 

Gontersdorff zum wagenheugs als ein Jn der Bietz an Stoffel Muhln vnd die ander in der 

tauffenbach in Heunwieß an Hans Michels seligen Kindern gelegen, so sie brauchen sollen. 

 

Den 13ten Xbris: Zuwissen, daß vor mir erschienen ist Catrein, Philips Scheltten ehefraw zu Bicken 

vnd angezeigt, nachdem sie zweyerley Kinder hette, nemblich ein von Jost Steubingen seligen vnd 

eins von gemeltem Jhrem itzigen eheman, So wolt sie bey gesunden leib eine schlicht vnd 

steckung(?) zwischen denselben machen, daß heut oder morgen nach Jhrem tod deßhalben kein 

streith zwischen Jhnen sein möchte, Als nemblich, dieweill sie Catrein Jhr elterliche güter zu 

Offenbach verkaufft vnd zu Bicken wieder angelegt vnd ander güter theils erbeuttet vnd theils 

erkaufft aber obwohl Philips theils Kauffgeld von seim patrimonio mit dran gewendett, sie Catrein 

doch allein ir briff vnd siegell als obs allein von Jhrem Herkommen vnd bezahlt wehr gesetzt 

worden, deswegen steitth vnd Jrthumb zwischen Jhnen entstehen möchte, denselben aber 

zuverkommen, So wollte sie, weill es niemand als Jhr wißlich, ein einigkeit hiemit machen vnd Jhm 

Philipsen (damit obgedachte brieff vnd siegell bleiben sie sie gemacht seind) für sein mit 

eingewend patrimonium vnd eigen guth von Jhrem eingen guth erstattung thun vnd erblich 

zustellen alß Jhr theill an dem gekaufften wohnhaus, Jtem ein wiesgin Jm Saaln ahn Fritz 
Steubingen gelegen, Jtem Ein Ackergin vff der bach an Johan Webers wittiben, Jtem Jhr theill an 

dem garttgin in der gassen so sie fur 11 Gulden miteinander erkaufft haben, das soll dan die erste 

tochter in Jhren gütern so sie von Offenbach br[…] vnd Zu Bicken angeleget Jhr theill empfangen 

vnd dazu noch die Kist, so Jhr vatter Jost seliger hat machen helffen, dagegen Philips vnd sein Sohn 

das jenige, was er an fahrnus zugebracht als (*Anderthalb malter backfrucht Ein Kuh, ein Kalb, ein 

mastschwein, ein feltschwein vnd zwantzig Schaaff, eine kleider Kist, einen kessell von 9 eimern 

vnd) den halben ferbkessen vnd abder handtwercks gezeug zuvorab wider haben was dan weiter 

an fahrnus, sollen beide Kinder dasselbe Vermög vnseres gnedigen Hern ordnung theilen. Zugegen 

hiebey sein gewesen Best Fischer Schöffen, Hans Jörg Zaunschliffer Jünger Bürgermeister vnd 

Johan Lentz zu Bicken. 

 

 116a 
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den 13ten xbris: Adambs Jacob zu Medenbach, Gütgin eheleuth haben von Christ Eicherns seligen 

tochter vormünder Theis Metzlern zu langenaubach entlehnt Zween vnd zwantzig redergulden, 

dieselben Jhärlichs vff Martini gebührlich zuverpensionieren, verschreiben Jhre wieß vffm 

Thorstück zu Medenbach an Josts Philipsen gelegen. Jtem ein Acker im Enger an Jost Jungen, 

Noch ein Acker vff der Eberd an Jacob Schmitten gelegen. 

 

Ablöß Zettel: Gehlgin Jacob Hoffmans seligen wittib zu Oedingen bekent, nachdem Johangin 
Scheltt von Herbach zur korngült, so sie vnd Jhr man seliger als momper gehoben, als ein meß vnd 

ein halben seffer(?) alle Jhars vnd zum fünfften Jahr anerthalb mest, bey sie gegeben, welche er 

ablösen wollen, dieweill sie nuhn in nöthen gestocken, dazu sie gelds bedörfftig so hat sie das 

capital angenommen vnd die gült vor sich vnd Jhre erben erblich vber sich genommen, nemblich 

die mest abgelöset mit neun gülden […] zusamen zwölff gulden, welche sie von Jhm empfangen 

hat, sagt derowegen Jhn, Johangin, sein haußfraw, Jhre Kinder vnd erben solches capitals hiemit 

quitt, ledig vnd loß vnd verspricht sie, Jhn, Johangen, vnd die seinigen schadloß zuhalten, die gültt 

nimmermehr vnd zum ewigen tag an Jhm weiter nicht zufordern, sondern vor sich vnd Jhr erben 

zubehalten vnd außzurochten, Jm beysein Jhres sohns Herman Hoffmans zu Oedingen vndt 

Hoffmans Henrich zu Occursdorff, Hans Knetschen vnd peter Haar zu Ambdorff [weiter auf 116b] 

 

Elsa Hans Lünckers seligen wittib Jst nuhn Zu Jhrem hohen vnvermöglichen alter kommen vnd 

nicht zuweg kommen kann, derowegen sie bey der Gemeind erhalten, daß sie die übrige Zeit Jhres 

lebens dienstfrey sein soll, dagegen hat sie der Gemeinde erblich ahn die Ochsenwiesen 

vbergeben Jhr orttgin grunds im Klein brabach an der Gemeinde vnd vnden her an Christ Langen 

gelegen. 

 

Quittung: Weigels Stoffel zu Schönbach Anna ehleuth haben verkaufft Jhr Ackergin vffm 

Bangartten lauth vfruffs sub dato den 7ten 8bris 1627 dem Erbarn Johannes Rompen ledigem 

knecht vor fünff redergülden so verkauffer haben empfangen vnd dem Kauffer quittieren. 

 

 116b 

[Fortsetzung von 116a]Ferner bekent Gehlgin, Jacob Hoffmans seligen wittib vnd Jhr sohn Herman 
Hoffman An Elßbet eheleuth zu Oedingen Jeder zur helfft Johangin Scheltten zu Herbach Annen 

eheleuthen Jhr theill Vogtgült zu Oedingen als Eilffhalben mäßgin weitzen vnd 4 albus geld all Jhars 

vnd zum fünfften Jahr ein Huen erblich abgekaufft vnd abgenommen haben, dieselbe nuhn vnd zu 

ewigen Zeiten, solang die gültt stehen, vor sie verkauffer zugeben vnd außzurichten, vor vnd vmb 

(*Eine Kuh, ein Kalb für 9 Reichsthaler vnd drey Zehend gülden vnd ein sesser erbsen) so sie von 

Jhm Johangin verkauffern empfangen vnd Jhn vnd seine erben nicht allein solches capitals sondern 

auch der gültt gantz quitt ledig vnd looß gesagt haben, mit versprechung die gekauffte gultt 

hinfuro vnd allezeit so lang sie stehen ahn sein Johangins statt zu rechter Zeit ohn sein zuthun vnd 

entgeltnus zuben vnd auszurichten vnd Jhm derenthalben schadloß zuhalten bey verpfendung 

Jhrer haab vnd güter, Zeugen Hoffmans Henrich von Occursdorff, Hans Knetsch vnd Peter Haar 

von Ambdorff. Es soll aber zu nechstem Vogtgerichtt zu Oedingen ins Gerichtsbuch kommen.) 

 

Den 16ten Xbris: Johannes Bömper Bürger alhie Engin eheleuth haben von dem Kirchenbaw vnd 

itzigen Bawmeistern Jost Dietrich Posten alhie entlehnt zwantzig rädergülden, Jharlichs vff Martini 

mit eim redergulden zuverpensionieren, verschreiben Jhr Halb Wohnhaus alhie Jn der Fetzgassen 

sampt dem newen Bawgin, garttgin vnd mistenstatt darhinder an Hans Adamb Reinlanden vnd 

anderseits an Hans Jorg Kriken seligen wittiben gegentheill gelegen. 

 

Kauffcontract: Jost Henrich Schreiner, Bürger alhie Elßbet eheleuth haben von Johannes Kopffers 

seligen Kindern vormundern Conrad Schmitten genant Mengerighausen der Kinder wohnhaus 

alhie bey der mühlen mit seiner davor gelegen mistenstatt biß an Mertin Clebusen vnd Hans 
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Mertinsen gekaufft für drey hundert fünff vnd zwantzig gülden wie es hiebevor als es Hans 

Mertins Zu einer scheuer kauffen sollen, vff Cantzley consens den 2ten July 1627 geschetzt 

worden, dieselbe Kauffsumm versprechen die keufer folgendermasen wan brieff vnd siegell Jhr […] 

haben zubezahlen als Dorothen Jost Capsen Hausfrawen seligen Kindern vier vnd neuntzig gulden, 

Henrico mollero Eilff Reichsthaler thun 20 gulden 15 albus, vermög [weiter auf 118a] 

 

[eingelegter Zettel] 117a 

Jch Hans Steubings seligen nachgelaßene wittwe Engin zu Offenbach, bekenne hiermitt vor mich 

vndt Meine Erben, das Jch Auß wollbedachtem rath vnd guttem willen Meiner lieben waßen 

Elisabeten Johan Steubings eheweib zu Offenbach Mein Eigen wißlepgin auf dem Heckenweg 

vndigk dem gemeinen weg hero gelegen Erblich vbergeben vnd Jngestalet haben ohn Einges 

Menschen Jntrag oder verhinderungk, dieweill aber die gemeltte witwe vnvermöglichkeit halben 

nicht vor dem Herrn Stadtschreiber erscheinen kann, so hatt sie mich Jacobs Johan Henrichen 

gebetten, daß Jch doch wollte Jhren beköntnüs ahn den Hern Stadtschreiber mit theillen welches  

Jch Jn bey weßen Hans Peusters vndt Johann Schulln beide geschwornen geschrieben vndt 

vnderschrieben habe doch mir ohne schaden. So geschehen ist den 25ten Novembris Anno 1627. 

Jacobs Johan Henrich zu Offenbach. Andres J. Höen. 

 

 118a 

[Fortsetzung von 116b] Hanschrift, Jtem die vier albus renterey guldt von wassergang vnd dan das 

vbrige den Kindern zuverpensionieren, vnd dem vormunder an den verweisten ortten schadloß 

zuhalten vnd die pension Jharlichs vff Ostern richtig zulieffern, desen zu versicherung soll das hauß 

zum vnderpfand verschrieben sein vnd bleiben. Weinkauffsleuth hierüber vnd ansein gewesen vff 

der Kinder seiten neben dem vormund Gerlach Kopffer Caplan zu Marienberg (*vnd Jost Kopffer) 

vnd vffs Kauffers seiten Jacob Herbach vnd Johannes Lott Bürger alhie. 

 

Verschreibung: Dörschen Jacob zu Herbach Catrin eheleuth haben von dem Baw Herborn vnd 

itzigen Bawmeister Jost Posten entlehnt Achtt vnd zwantzig redergulden, so Hans Johan zu 

Schönbach abgelöset hat, Jhärlichs vff Martini gebührlich zuverpensionieren, verschreiben Jhren 

Acker vff der Koks beim dorff Herbach ein tag lands am gemeinen weg vnd an Lehn Johans 

Kindern gelegen, Noch Jhren Acker vnden am Kirchberg vorm scheulgraben an Verß Ebersbachs 

wieß vnd obgemelten Lehn Johans Kindern. 

 

Den 19ten Xbris: Ludwig Moritz Burger alhie Eilchin eheleuth haben von Jhrem Schwager Christ 
Losen Burgern alhie, Dorotheen eheleuthen entlehnt Ein hundert rädergülden, so sie vor sie bey 

Henrico Mollero von Jhrer wiesen vff der Aar bezahlt haben, Jharlichs vff Weinachten biß Zur 

ablösung mit 6 Gulden zuverpensionieren, verschreiben Jhren Gartten vorm Schleitth zwischen 

Erasmo Eberhardi gelegen vnd Jhren gartten vorm Homberg zwischen der Cammerschreiberin 

Magdalehn Sengelin vnd Jacob Primen äcker gelegen, Noch Jhren Acker hinder der Burgk ahn der 

Gemeinde acker vnd am gemeinen weg, stöst an Johannes Corffen. 

 

Den 26ten Xbris: Angnes Jörg Benders seligen wittib zu Hirsperg hat von Johan Bendern ledigen 

knecht daselbsten entlehnt Sieben redergülden, versetzt Jhm dafür Jhr Ackergin vorm weisen 

triesch zu Hirschberg an Hannes Scheffern gelegen, welches er glaubiger biß zur ablösung anstatt 

der pension brauchen soll. 

 

 118b 

Nota: Johan Herman schenck [von Schweinsberg]  vnd sein Haußfraw Anna Elisabet geborne von 
Hattstein verkauft ein wieß auß dem großen Hoff zu Fronhausen die Sauerwies genannt an Jost 
Lautten gelegen, stöst vnden vff die Pfarwies vnderm mühlengraben her bober Kriegers 
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Joannesen her gelegen, mit Jhrer wesserung außm […] gültt vnd beschwerung frey, dem erbarn 

Jacob Möllern zu Wissenbach Elsgin eheleuth für Einhundertt Sechtzig fünff redergülden. 

 

[eingeleger Zettel] 118e 

Spruch: in sachen filips neln Clegern von Hirsberg gegen Mendes deisen von Fleißbach […] Wirt 

[…] Clag andwort vnd gegen Redt von mir zurecht erkannt, Dieweil beklacter in keiner Abreden 

sondern Ront gestanden das der Kleger vnd sein vorfarn vor vndanklichen Jaren vnverhindert die 

fahrt vber den stendigen pflatz gehabt , vnd als er […] den Baw angefangen zu machen, ihm Cleg 

einen Botten geschickt, vnd ihm gesagt, das ehr dn platz verbauen wollen, vnd ihm mit Einer freien 

durchfahrt durch den Baw seine alde gerechtigkeit nit nehme wollte, damit dem Kleger damal 

wolzufrieden gewesen wie er kleger auch selches vf den Augenschein gestehen mussen. Dieweil 

dan Beide pardeyen es also Eis worden, dadurch sich der Beclagte in den grosen baukosten in 

gelesen als soll es ihres abret nach sein verblibes habe doch soll der Beclagte schudig sein das ehr 

den Cleger vnd dessen Nachkomen die want durch die scheuer zu den […] dagn mit wochen soll 

Deren sich nach nodurfft zugebrauchen, vnd soll Beclater schuldig sein ihme Clegern also Balt 

daruber durch den Statschreiber brieff vnd […] zugeben von Rechts wegen den 12 Xbris 1627 
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 119a 

QUOD FOELIX FAUSTUMQUE SIT ANNO 1628 
Den 3ten Januar: Jost Steubing zu Ballersbach Anna eheleuth haben von Jost Scherern daselbsten 

Annen eheleuthen entlehnt zwantzig rädergülden, vber ein Jahr sampt der pension 

wiederzugeben, verschreiben dafur Jhren Acker hinderm Stein zu Ballersbach an Johannes 
Scheltten gelegen, sich daran zuerholen vnd im fall der seumnus einzunehmen vnd sich daran 

capitals vnd pension zuerholen. 

 

Verschreibung: Johangins Fritz von Herbach Dorotheen eheleuth haben von Joseph Haars zu 

Hanaw seligen Kindertheill altvatterlichen Hausn abgekaufft vnd dafur schuldig worden zwantzig 

sechshalben gulden vnd 2 albus 2 denarii doruff Jhr Anwald Michels Steines Jhm an 

vffgewachsener Zins vnd verkauffter Frucht weiter gethan daß es worden ist dreyßig funffhalben 

gulden 2 albus 2 denarii, dieselben Jharlichs biß es die Kinder oder oder vormunder bedurftig sein 

vnd vffkundigen mit gebührlicher pension vermög der ordnung zuverpensionieren, verschreiben 

Jhre wies obigt dem dorff herbach an Schefer Josten vnd peters philipsen gelegen, vnd Jhr 

mitteste wieß vff der Awen ahn Hollers Stoffeln vnd Peters Johangin, Jn beysein Johan Haars vnd 

Henrich Börner Bürgern zu Herborn. 

 

Den 9ten Januarii: Tönges Lüncker zu Occursdorff Zeigt ahn, nachdem sein bruder Niclas ein Jahr 

oder neun drausen vnder den frembten gedient vnd nuhn die sage aus kommen, als ob er nicht 

mehr im leben sein solt, deßwegen vnd dieweill auch sein vormunder all beide verstorben, So 

müste er sich sein Niclasen theills güter innehmen, doch der gestaltt, da er noch im leben und sein 

vnd über kurtz oder lang wieder kommen vnd seins theils fahrend vnd liegender güter brauchen 

würd, daß er Jhm dan dieselben gutwillig wie billich vnd recht seind inraumen vnd folgen lasen 

wollte, vndt 

 119b 

Damit er desen alßdan gewiß vnd versichert sein möchte, so wolt er Jhm zur caution vnd 

versicherung hiemit verschreiben All sein Tönges güter, also da Jhm Niclasen vff gesetzen fall 

etwas an seinen gütern es sey an gütern oder Handschrifften mangeln würde, daß er dan diese 

verschriebene güter nach dem besten ahngreiffen vnd sich alles mangels zu gutem genügen 

erholen sol vnd mag, Jn beysein Johannes Brauns von Schönbach vnd Peter Hecker von 

Ockerßdorff. 

 

Vergleichung: Zuwissen, Nachdem Hens Theisen Hans zu Schönbach Johan Lünckers seligen 

tochter von Occursdorff Zur ehe gehabt vnd Jhr theill güter, damit sie ererbt gewesen, mit Jhr 

bekommen, welche er als ein breudellgifft Zeit seins lebens leibzüchtig zubehalten vnd 

zugebrauchen hette, Aber vnkosten vnd anders mit inventario vnd andern zu vermeiden hett er 

hans sich mit seim schwager Tönges Lüncker zu Occursdorff Jn beysein nachbenenter 

vertragsleuth der leibzucht halben verglichen daß er Hans davon abstehen dem schwager 

Töngesen zum eigenthumb alßbald folgen lasen soll vnd will dagegen soll Jhm Tönges vor einen 

erblichen abstand geben Ein hundertt Sechtzig gülden so er an capital schon bey Catrein seligen 

leben vffgehalten vnd in hat, was sonsten weiter empfangen ist vff Hochzeit kleider, weinkauff vnd 

Hochzeitkosten gegangen, vnd ob wohl er Hans schon etliche wiesen zu seiner besseren gelegenht 

gen Schönbach verbeutet hat, so soll doch solches nichts hadern sondern Jhm Töngesen diselben 

dafur erbeuttete wiesen erblich haben, Zudem was er hans von Catrein patrimonio erkaufft hat, 

dasselbe soll er zwar behlten, Jhm Töngesen aber dafur 118 gulden geben, vertragsleuth sein 

gewesen Johannes Braun zu Schönbach vnd Peter Hecker zu Ockersdorff. 

 

Verschreibung: Johannes Romp zu Erdbach Barba eheleuth haben von Josten Jungen 

Heimbergern daselbsten Elsen eheleuthen entlehnt zwölff redergülden, Jhärlichs vff Martini 
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gebührlich vermög der ordnung zuverpensionieren, verschreiben Jhren Acker vor gassen an 

Stoffell Schmitten gelegen. 

 

Gerlach Moritz Burger alhie Anna eheleuth haben vom Siechenhaus alhie entlehnt funff vnd 

dreyßig reder gülden so sie von Johan Reutern angenommen, Jharlichs vff Martini 

zuverpensionieren, verschreiben Jhren Gartten bey der Bitzbrücken zwischen dem weg vn 

mühlengraben gelegen. 

 

 120a 

Den 15ten Januarii: Conrad Zepper Bürger zu Herborn Catrein eheleuth haben von der Schuln 

Herborn entlehnt Ein Hundert Reichsthaler dieselben Jhärlichs vff New Jahrstag mit 6 

Reichsthalern gutlich vnd vnverzüglich zuverpensionieren, verschreiben dafur zum vnderpfand 

Jhre wies vff der Rieh bonderm Herbach zwischen Simon Heppii seligen Kind vnd Hans Jörg 
Zaunschliffern gelegen welche weiter nicht verschrieben noch beschwertt ist auch bey dieser 

verschreibung weiter nicht verschrieben noch beschwert werden soll, Zeugen Hartman Kretzer 

der Schulnrenthmeister, Franck Wild vnd Philips Behr beide Schöffen. 

 

Verschreibung: Ludwig Moritz Bürger alhie Eilchin eheleuth haben von Hern Schultheißen Conrad 
Capsen Susannen eheleuthen entlehnt zwantzig reichsthaler so Johan dosken bekommen, 

dieselben vff New Jahrstag ao 1629 bahr ohn pension zubezahlen oder im fall der seumnus von 

derselben Zeit ahn biß zur ablösung zuverpensionieren, verschreiben dafür all Jhr hab vnd 

nahrung. 

 

Den 17ten Januarii: Conrad Behren seligen wittibe Jmmell alhie hat von der Schuln Herborn 

entlehnt Zehen reichsthaler dieselben Jharlichs vff New Jharstag gebührlich zuverpensionieren, 

verschreiben Jhren Gatten vff der schaaffdilln an gemeinen weg vnd hinden an Bastian Weinleins 

seligen wittibe vnd Hern Johan Heidfelden gelegen. 

 

Den 10ten Januarii: Vlrich Romp zu Schönbach Merg eheleuth haben von Theis Knetschen 

Heimbergern daselbsten entlehnt zwantzig redergülden, versetzen Jhnen dagegen Jhren acker im 

Strüttgin ahn Thebus weißbenders seligen tochter gelegen welchen sie biß Zur ablösung brauchen 

sollen. 

 

Veschreibung: Jacob Klunck Bürger alhie Elßbet eheleuth haben von der Schuln collecten geld 

entlehnt dreyßig Reichsthaler, dieselben Jharlichs vff New Jhars tag biß zur ablösung gebührlich 

vermög der ordnung zuverpensionieren, verschreiben Jhren Gartten bey der Bitzbrücken Jn seim 

eigen Zaun forn am gemein weg einerseits an Jochim wissenbachs erben anderseits an dem erben 

weg gelegen. 

Nota: 10 Reichsthaler thun pension 1 Florin zu 27 albus vnd den albus zu 8 denarii oder ein halben 

Reichsthaler vnnd ein schrubenberger(?) 

 

Den 21ten Januarii: Elsa Peters Arnoldts itzo Christ Grosen fraw zu Burgk Jst der Caplaney Burgk 

von Jhrem Schweher Seiberts Peters hero schuldig zwantzig gulden, dieselben forters wie biß vff 

Martini gebührlich 

 

 120b 

zuverpensionieren, verschreibt Jhren Acker Jn der Artzkautten an Hans Kringen, Noch Jhr 

wohnhaus ahn grund vnd bodemb doruffs stehet zu Burgk mit dar vor gelegenen dazugehörigen 

Hoffraidung vnd ein garttgin am Haus an Adamb fincken welche stuck auch der pfarr Herborn fur 

10 gulden verschrieben sein. 
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Noch Jst sie Elsa auch von Jhrem Schwehers hero der Pfaar Herborn schuldig zehen gulden, 

dieselben Jharlichs vff Martini wie bishero gebührlich zuverpensionieren, verschreibt Jhren Acker 

in der Artzkautten an Hans Kringen vnd Jhr Haus ahn darunder gelegen grund vnd bodemb mitt 

dazugehöriger davor gelegen Hoffraidung vnd am hauß gelegenen gartten an Adamb Füncken 

welche der Caplaney Burgk auch fur 20 Gulden verschrieben sein. Zeugen hiebey seind gewesen 

Jacob Jung Heimberger zu Burgk vnd Paulus Georg genannt Becker Bürger zu Herborn. 

 

Den 22ten Januarii: Zuwissen Nachdem Johan Capsen seligen itzo Hans Kippen genant Vsingers 

Haußfraw Margreten Haus in der Hindergassen vnder anderm auch leider abgebrant, daß sie nuhn 

kein bleibens haben vnd deswegen nothwendig wider bawen mussen, Jhr margreten itziger ehman 

aber, weill es von erster ehe doch mehrer theils von Jhrem patrimonio erkaufft worden vnd also, 

weill es nicht Jhm sondern andern gebaut hette, kein lusten dahin zubawen hat, So haben sie sich 

durch Hern Jost Bendern genannt Glasern vnd Bastian Fischern beide Schöffen folgendermasen 

verglichen, daß sie beyde die Hoffstatt wider bebawen vnd die Kinder beyder ehe heut oder 

morgen also theilen vnd die beschwerung tragen sollen, alß nemblich, soll er Hans heut oder 

morgen vndt seine Kinder die Helfft des Hauses zuvorab allein vnd dan in der andern helfft an der 

mutter theill wider Jhr gebühr mit den Kindern erster ehe haben, des soll es Hans aber dagegen 

nicht allein die vff der hoffstatt stehende beschwerung, als beim Baw vnd Gotteskasten alhie 

viertzig gülden allein tragen, sondern auch den ersten Kindern zwantzig gülden druff heraus geben 

vnd also verglichen vnd schiden sein sollen vnd wollen wir sie beide den vertragsleuthen mitt 

handgebenden trewen angelobt vnd verheisen solchs vor sich vnd Jhrer Kinder steiff vnd fest zu 

halten. 

 

 121a 

Den 23ten Januarii: Zuwissen daß ich heut dato bey Frencken Johann zu Mörckenbach gewesen 

vnd sein letzten willen in beysein nachbenenter Zeugen verzeichnet wie er selbsten Zwar 

schwachen leibs vffm bett sitzend aber doch gantz gutem vnd rechten verstands vnd vernunfft 

angeteigtt, daß er sich in dem willen Gottes zuleben oder zusterben ergeb vnd damit nicht heut 

oder morgen streith vnd Jrthumb seiner verlasenschafft halben zwischen seinen Kindern 

entstehen möchte, So wolt er zum letzten willen hinder sich lasen wie es solt gehalten werden, 

vermachte vnd verschafft vor erst der kirchen mörckenbach an den Kirchhoff sein gärttgin 

zwischen dem Kirchhoff vnd veltens petern gelegen, darnach vermacht er seiner tochter Annen 

für Jhre Jhm erzeigte Kindliche  lieb vnd trew vnd erhaltung pfleg vnd warttung Seinen Acker vff 

dem Krautgartten zu Mörckenbach alles was er da aneinander hat an Clesgins Johann gelegen, 

stößst vff veltins Petern, vnd Sein wieß in der ganßbach Zwischen Christen Hansen gelegen, 

welcher stück sie heut oder morgen zuvoraus vor einiger theilung haben vnd erblich behalten soll, 

drittens, weill die erbsatzung das wesentliche stück eines Jeden letzten willens ist, So ernent vnd 

setzt er zu seinen rechten erben nicht allein gemelte sein noch lebende tochter, sondern auch 

seiner verstorbenen tochter Gütgins seligen hinderlasen sohn veltin, welche beide heut oder 

morgen sein vbrige verlasenschafft erben vnd theilen vnd eins das ander, da eins oder das ander 

verstürbe, erben soll, Zeugen seind gewesen, Fritz Reuter Heimberger, Veltins Peter, Christs Hans, 

Paulus Henrich, Johan Feller vier geschworne menner, Johannes Schaaff vnd Veltin Keller alle zu 

Mergkenbach. 

Nota: Noch hat er testator den 28ten Januarii 1628 Fritz Reutern vnd Veltin Keller zu sich 

erfordert vnd seiner tochtern Annen seiter gegeben die von Veltin Kellern erkauffte wieß bonder 

Hirschberg in der Hundswiesen, daran er 40 gulden bezahlt, die vbrige 20 solt die gabnehmerin 

selbst bezahlen, vnd noch dazu gegeb sein bl[…] der roten(?) Jhr theil. 

 

Den 24ten Januarii: Conrad Steubing zu Bicken Crein ehleuth seind dem Heimberger Conrad 
Hellenbergern zu Bicken schuldig zwantzig vierthalben gulden, dieselben sampt Acht gülden hat 

Jhnen Jhr Eidomb Conrad Scherer zu Bicken Ann Elsbet eheleuth vorgestreckt, versetzen Jhnen für 
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solche dreysig anderthalben gülden Jhre wieß vor röhr weidbach ahn Johannes Fritzen gelegen, 

stöst an gemeinen weg, vnd Jhren Acker Jm vnrechten gruben an Fritz Steubingen gelegen, 

dieselben sollen glaubiger anstatt der pension brauchen, Noch seind sie Jhnen glaubigern schuldig 

Siebentzig redergülden, so an ein Pferd vnd geschir wie auch zur Krigssteuer kommen, so nuhn 

vier Jahr gestanden, welche pensoin geschenckt sein soll, versetzen dafur Jhre wies vor vngersborn 

an Tönges Cuntzen gelegen, Jhr Ackergin an Aeroder weg an Jost Steubings Kindern vnd Jhr 

Ackergin an der Eitren(?)hellen an Conrad Furman gelegen. 

 

 121b 

Verschreibung: Peter Kreuder zu Ballersbach lediger Knechtt ist wegen Endris Bottenhörners 

wittiben Johan Götthards Kindern Vormündern Gotthards Christen vnd Peters Adam zu Synd 

schuldig funffzehen redergulden, Jhärlichs vff Martini gebührlich zuverpensionieren, verschreibt 

Sein theill wiesen im lindelbach bey Synde an Wendels Paulusen vnd Hans Fellern gelegen. 

Noch ist er wegen gemelter wittiben Nickeln Elsen dem Kirchenbaw zu Ballersbach schuldig funff 

redergulden, Jharlichs vff Martini gebührlich zuverpensionieren, verschreibtt der Kirchen Sein 

Ackergin Jm Hußthaal an Jost Scherern Heimbergern gelegen. 

 

Verschreibung: Elsa Ebert Scheffers seligen wittib zu Burgk hat von der Caplaney Burgk entlehnt 

Neun redergulden welche Eißbert Ebertzs abgelöst vnd an sie verweist hat, Jharlichs vff Martini 

gebührlich zuverpensionieren, verschreiben Jhren Graßgartten im beschlossen garten zu Burgk an 

Cuntzen Theisen Kindern vnd Finckers(?) Stein gelegen. 

 

Johan Jacob Bäumer(?) bekennt, daß er Zwar Johan Peter Theisen das Schneider Handwerck 

zulernen gedingt gehabt, dieweill er Jhn aber nicht außlernen können sondern nuhr drey viertell 

Jahr gehabt, dieweill er Jhm kein arbeit hat geben können, sonsten er Jhn gern außgelernt hette, 

derowegen damit ers außlernen vnd von eim andern meister angenommen werden möchte, so 

sagt er Jhn quitt ledig vnd loß, vnd sagt, daß er sich gütlich vnd wohl mitt Jhm abgefunden vnd 

sonsten auch ehrlich vnd wohl verhalten hette. 

 

Verschreibung: Hans Haas zu Selbach der Blinde Ann Elßbet ehleuth haben von der pfarr Seelbach 

entlehnt Achtzehen redergulden, so von einer gans vnd einem huen, welche die Gietzeln erben 

bißher gegeben vnd nun abgelöst haben, herkommen, dieselben der Pfar Jharlich mit 

itzbreuchlicher pension vermög der ordnung zuverpensionieren, verschreiben Jhr wießgin im 

Bruell zu Seelbach vff dieters Hegen gelegen stöst an Jost Arnoldsen. 

 

Verschreibung: Theis Benders seligen wittibe Anna vnd Jhr Eydomb Johannes Pfeiffer zu Fleisbach 

Feya eheleuth seind Johannes Rompen zu Schonbach wegen eins Pferds schuldig Sechs vnd 

zwantzig Reichsthaler vnd einen ortth, dieselben Jhärlichs vff kunfftigen Martini entweder 

zubezahlen oder zuverpensionieren biß zur ablösung a dato, verschreiben Jhren Acker vff der 

Heerstrasen zu Fleisbach was sie da aneinander haben ahn Peter Pfeiffers seligen wittiben 

gelegen. 

 

 122a 

Den 29ten Januarii 1628: Catrein Matthias Capsen Haußfraw vermachtt Jhrem haußwirth nichtt 

allein den nießbrauch vnd leibzucht an allen Jhren eigen gütern, was sie vff pension sehen vnd 

sonsten zu medenbach noch von Jhrem bruder Jacoben bekommen hat, sondern auch erblich all 

Jhr fahrende haab vnd bahrschafft was von Jhr da ist vnd das Jhr Ackergin alhie in der Awe so sie 

von dem Jhrigen erkaufft ahn Jost Schwarzen vnd Erasmo Ebertzen gelegen. 

Dagegen vermachtt er Jhr hinwieder den nießbrauch an all dem seinigen so lang sie lebt, vnd die 

bahrschafft erblich vnd zu destobesserer vnderhaltung des vndersten(?) Caplans 20 gulden 
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vermacht sie Catrein, daß derselbe Jhärlichs 1 gulden pension don dem Jhren haben solle. Zeugen 

Franck will, Georg Mauß, Gerlach Lanius vnd Hans Mertins, vier Schöffen. Andres J. Höen. 

 

 123a 

Verschreibung: Johannes Weigell Bürger alhie Eilchin eheleuth seind von Jacob Meurern Bürgern 

vnd Loern zu Siegen alter lediger Schulden schuldig Sechtzig Acht reichsthaler, dieselben biß zur 

ablösung gebührlich zuverpensionieren, verschreiben Jhr löerhausgin alhie vff der bach das 

mittelst theill in löers barben scheuern, so ludolphs gewesen vnschedlich desselben handschrifft 

vber seinen hinderstande vnd Jhr Hoffstatt Jn der Hindergassen am gemeinen winckell vnd an 

david hellers seligen wittiben gelegen, vnschedlich Matthias schneiders handschrifft vber 16 

doruff gethanen reichsthaler. 

 

Den 27ten Januarii: Wilhelm Diel zu Medenbach Crein eheleuth haben von dem Kirchenbaw vnd 

itzigen Baumeister Jost Dieterich Posten zu Herborn entlehnt Funffzehen redergulden so Hans 
Lünckers seligen wittibe abgelöst vnd ahn sie verweist hat, Jharlichs vff Martini gebührlich vermög 

der ordnung mit zwantzig ein albus 6 denarii zuverpensionieren, verschreiben Jhren Acker vor 

Wintershellen ahn Jost Jungen storsend vndigt dem gemein weg her gelegen, Noch Jhr Ackergin 

daselbst forn an Jost Jungen vnd vff Johannginns Hansen her gelegen, vnd Jhr Ackergin auch 

daselbst bonderm dorff an Sonmans Veltin vnd Jacob Schmitten genant wagnern, Jn beysein 

Johanngin Herrn vnd Christ langen. 

 

Endris Hans zu Occurßdorff Crein eheleuth haben auch vom Baw Herborn entlehnt Zehen gulden, 

so von Hans Lünckers selgen wittiben ablösung herkommen mit fünffzehen albus 

zuverpensionieren, verschreiben Jhre wieß vff der Medenbach obigt Occursdorff ahn Jacob 
Krafften Kindern vnd die Dielmans Theisen erben vnd Jhr Sadell lands in Mühlengruben ahn 

Webers Theisen wittiben gelegen. 

 

Verschreibung: Eißbert Hendsch Bürger alhie Magdalehn eheleuth haben von dem 

Schulcollecotorn entlehnt funfzig Reichsthaler, dieselben Jhärlichs mit 3 Thalern 

zuverpensionieren, verschreiben Jhren halben tag lands vorm Heiligen Creutz zwischen stoffel 
Schützen gartten vnd Johannes Meusgin Jacob Hoffmanns gartten gelegen samptt dem gartten 

oben daran obigt hoffmans garten her. 

 

Den 31 Januarii: Lex Rompen seligen Kinder vormunder Johannes Braun vnd Hans Geill wegen 

Jhrer 3 Kinder vnd Barba die Schwester zum vierten theill entlehnt Sechs redergulen von Theis 
Rompen zu Schönbach Angin eheleuthen, versetzen dagegen Jhren Acker vffm Hohengruben berg 

an Hans Schndeidern vnd weigeln Stoffeln gelegen. 

 

 123b 

Verschreibung: Christ Reuter zu Ambdorff [richtig: Merkenbach] Angnes eheleuthe haben von 

Nickels Josten zu Donsbach entlehnt Sieben Zehendhalben redergulden, Jhärlichs vff Martini vom 

hundert 6 Gulden zuverpensionieren, verschreiben Jhre zwey breutellgifftige äckerger was Jhm 

zum dritten theill an Jedem gebührt, eins vffm Biellsteinstück an Fritz Reuttern vnd das beym 

mittersten seiffen vff dem Krautergärtten an Johangins Jacoben gelegen, Jn beysein Herman 
Nigels von Donsbach. 

 

Verschreibung: Dielmans Hans von Gontersdorff Elsa Eheleuth haben von Cuntzen Theyse zu 

Hirschberg Elsgin eheleuthen entlehnt Zwantzig redergulden, Jharlichs vff Martini biß zur ablösung 

gebührlich zuverpensionieren, verschreiben Jhre wieß Jm Sewestall vff der rieh alles ahn Peter 
Bendern vnd am hochgewild(?) gelegen. 

 



 147  

Verschreibung: Johangin Baast zu Occursdorff Margreth eheleuth haben von Johannes Baasten 

ledigem Knechts zu Ambdorff entlehnt Zween vnd dreyßig redergülden, Jhärlichs vff faßnacht biß 

zur ablösung zuverpensionieren, verschreiben Jhr theill wiesen vorm mühlenberg bonder 

occursdorff stöst forn an die bach vnd hinden an den berg. 

 

Jost Bender genant Glaser schöffen vnd Bürger alhie hat von dem Schuln collector entlehnt 50 

Reichsthaler dieselben der Schuln Jharlichs vffs New Jahr mit 3 Thalern zuverpensionieren, 

verschreibtt Seine wieß vff der Rieh oben an Johan Krehen vnd neben an Paulus widersteins itzo 

Hartman schnörchs wiesen gelegen, stöst an die bach bonder Herbach. 

 

Johannes Loer Burger alhie Annamaria eheleuth haben von dem Schulcollector entlehnt Sechtzig 

Reichsthaler, Jhärlichs vff den New Jharstag gebührlich zuverpensionieren, verschreiben Jhre Wies 

vff der rieh bonder Herbach zwischen Ludolph Fluneman vnd Johan Henrich Gudeln gelegen, stöst 

an Johannes Mertzen, vnd Jhren Gartten Jn der Bietz ahn Johannes Willen vnd Dietrich Metzlern 

stöst an Conrad Reiffen. Zeugen Franck will vnd Jacob Petri. 
 

[diese Seite ist verschwommen! Nochmal fotografieren!!!] 124a 

Den 2ten Februarii 1628: Johannes Loer Bürger alhie Annamaria eheleuth haben von dem 

Schultheißen Conrad Capsen Suannen eheleuthen entlehnt Zwantzig Florin zu 27 albus, Jharlichs 

vff Mariae lichtmeß gebührlich zuverpensionieren, verschreiben Jhren Acker Jn der Awen alhie […] 

zwischen Baltes(?) Metzen(?) Kindern vnd Johan Henrich Gudeln gelegen. 

 

Donation: […] Zuwissen, daß […] Heimberger zu Donsbach vnd […] 

 

Anna Meusgin, Jost Masen hausfraw […] 

 

 124b 

Walten, als mit andern Jhren eigen gütern, dazu sie von niemands gezwungen noch getrugen 

worden, sondern thu es auß eigner […] vnd freiwillig, welches steiff vnd fest gehalten werden 

sollte, da es aber von den legatoren(?) angefochten werden vnd dieselben nicht mit den legatis 

zufrieden sein sollten, so sollen sie sich desen entsetzen(?) vnd nichts haben, sondern die erben 

alß denen solch legirte 20 Gulden auch haben, Zeugen seind hiebey gewesen Gerlach Moritz, Jost 
Nies, Georg Rosencrantz, Baltzer Krafft, von Herborn, Peters Hans vnd Mertins Johannes zu 

Seelbach. 

 

Den 14ten Februar: Johann Jacob Vietzler vnd Hengin Schmitt, beyde zu Oedingen seind anno 

1625, als sie Bürdmeister gewesen wegen der gemeinde Hans Jorg Zaunschlifern Burgern zu 

Herborn Elsbeten eheleuthen schuldig worden zwantzig Sechs reichsthaler vnd 1 orth, welches sie 

als eigen vber sich haben nehmen mussen, Jhärlich gebührlich zuverpensionieren, verschreibtt 

Johan Jacob sein Acker vff dem huffholdern an Josten Johanesen oben her gelegen vnd Hengin 

sein Acker vffm Beull an Johangin Schmitten gelegen. 

 

Den 15ten Frebruarii: Vers Eberspach Bürger alhie Anna eheleuth haben anno 1618 von Hern 

Jacob Sommers seligen Kindern [vormündern] Matthias Zeppern vnd Georg Butzbachen entlehnt 

Ein hundert rädergülden, so bißher den Kindern verpensioniert worden vnd forters biß zur 

ablösung Jharlichs mit 6 gulden verpensioniert werden sollen, weill aber damals noch kein 

verschreibung gethan worden, so verschreiben sie den itzigen vormundern Jost Schwartzen vnd 

Gebhard Schlössern Jhren gartten in der Burgermeister wiesen an Conrad Lotten vnd Engin, 

Aegidii seligen wittiben gelegen sampt dem graßlappen vom weg an biß vff den mühlngraben, so 

weiter nicht verschrieben noch beschwert ist, soll auch weiter nicht berschwert werden. 
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Pfandzettel: Möllers weigels seligen kinder vormunder Johannes Schaub vnd Christen Peter zu 

Balerspach haben von Peters Josten zu Ballersbach ledigem Knecht entlehnt Sechs gulden, 

versetzen Jhm dagegen des Pflegkinds Ackergin im Bircksthal zu Ballersbach ahn Mollers Reitzen 

wittiben. 

 

Den 16ten Februarii: Jost Weidenbach Bürger zu Herborn bekent, daß er Hans Henrich Kluncken 

Bürgern alhie [weiter auf seligen 126a] 

 

[eingelegter Zettel] 125a 

Jch Hanß Vögler witwer zu Bicken bekenne hiemit öffentlich, dieweil ich alters vnd leibs 

vnvermöglichkeit halben meine haußhaltung nit mehr bestellen kann, vnd genötigt werde meine 

waaß Mergen sampt man Schweitzers Hanß Schneidern vnd ihren Kindern zu mir zu nehmen, dass 

sie mir alten lahmen man zur handt gehen, meiner pflegen vnd warten vnd mit die haußhaltung 

versehen, daß ich fur solche ihre mühe vnd sorg die sie mit mir haben mussen, for anderm meinen 

erbnemern zuvoraus gebe vnd vermache mein eigen wohnhauß mit der gantzen hoffreide, was 

daran mein ist, sampt den ställen vnd die alte verfallene scheuer. Dieweill aber alles verfallen vnd 

dachloß worden ist, soll er hanß Schneider von disem an, waß an den bewen verfallen ist, bessern, 

vnd so lang ich lebe in dach vnd fach halten (*vnd nach meinem tod sin eigen haben). Zum andern 

soll er mein gütgen stellen auffs beste wie er kann, vnd mit meine haußhaltung führen; dagegen 

soll ihm nach meinem tod die abnutzung bleiben, also daß niemand ihm deßwegen einzureden 

habe, es sey auff dem felde oder vnder tach. Daß dises mein guter vngezwungner vnd 

vngebetener will sey, vnd mit guttem wissen vnd vorbedacht auch noch, gott lob, bey guttem 

verstand geschehen, bekenne ich hiemidt fur ieden […]iglich. Vnd habe den Pfarrer alhie 

angesprochen, dises auff mein stat zu verzeichnen in gegenwart Conradt Helbergers Heimbergers 

alhie vnd dieweil ich Hanß Vögler ein lamer man bin, will ich hiemit dem Hern Stadtschreiber Zue 

Herborn gebetten haben, er wolle diesen meinen letzten willen aufschreiben vmb mehrer 

versicherung willen schrifftlich verfassen. geschehen den 18ten Mertz anno 1628. Johan Philiberts 
Muscinus. 

Noch weiter hat er Jhr gegeben Ein Ackergin hinder weides ahn Conrad Vogelern gelegen vnd ein 

wiesgin daran aneinander, zwey Schaaff vnd Conrad Hellenberger Jn beysein Johan Lantzen. 

Sigantum Herborn den 31ten July anno 1628. A.j. Höen. 

 

 126a 

[Fortsetzung seligen 124a:] wegen erbawung seins newen hauses an Bawkosten, welches er klunck 

verlegt hat, zuthun vnd schuldig worden Zwey hunder vnd Zwantzig redergülden itziger lands 

wehrung dergestaltt, daß er Jhm ihn vier Jharn zur ablösung vnd bezahlung solcher schuld nicht 

tringen noch zwingen sondern Jhm solche vier Jahr Zeit Zur bezahlung dagegen aber der debitor 

Jhärlichs die pension von dem geldt geben vnd entrichten soll vnd will, wehr es aber sach, daß er 

debitor den baw nicht erhalten könnte, sondern verkauffen müste so soll der Glaubiger sein 

bezahlung vor allen dingen vnd an erstem daran empfangen deßwegen Jhm dan das hauß dafur 

verschreiben vnd verhafftet sein vnd bleiben soll biß zur bezahlung. 

 

Verschreibung: Crein Peters Johangins wittibe zu Hirschberg ist wegen Jhrer semptlichen Kinder 

Jhrer Stiefftochter Catrein fur Jhre abgekauffte güter schuldig Einhundert funff vnd Neuntzig 

redergülden, der gestaltt, daß kunfftigen Martini die halbe pension vnd dan fort vff Martini 1629 

die gantze pension vnd so forter all Jhars biß zur ablösung gebührlich zuverpensionieren, 

verschreiben die schuldige geschwister sampt der mutter alle die von der Stieffschwester 

glaubigerin erkaufften guter vatter vnd mütterlich gelegen wo sie wollen vnd sonderlich Jhre 

eigene wieß dazu im Braun grund stöst vnden an Bernts Hansen von Gontersdorff vnd neben an 

Endris Jonasen Jn beysein Jacobs Schefers des Hirschberger Heimbergers, Hans Cuntzen vnd 

Veltins Peters. 
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Den 21ten Februarii: Zuwissen, daß vor mir in beysein vier nachbenenter zeugen vermög der 

ordnung erschienen ist, Johan Jacob Walbach, weiland Daniel Walbachs genant Pistors 

gewesenen Schulmeisters zu Dillenberg seligen ehelicher sohn beneben seinem vormund Philips 
Kringen, Schöffen vnd Bürgern zu Dillenberg vnd angezeigt, obs wohl besser gewesen wehre, daß 

er ein Handwerk gelernt vnd Jhm […] gelegenheit hie zubleiben gemacht hett, doch aber dieweill 

er lust zum Kriegswesen vnd sich deswegen bey die Kayserische Armee 

 

 126b 

vnder das Leonische, itzunder in disen landen liegende regiment in dienst begeben hette, so wollte 

er sich gern erst vor seim abzugk gegen seiner mutter Brudern, dem Hern Oberförstern Danieln 
Nolden, bey dem er sich von seinen Elttern seligen tödlichen hintritt verhalten hette, für seine Jhm 

erzeigten vetterliche trew vnd wohlthaten danckbar erzeigen wollte, derowegen vff den fall er 

nichtt wider zu hauß keme sondern drausen verstürbe, gemelten seinen lieben vettern all sein 

mutterliche Güter vermachen vnd vbergeben also vnd dergestaltt, da er wie gemelt drausen todes 

verfahren sollte, welchs bey Gottes willen steht, daß dan sein vetter daniel allein sein rechter erb 

seiner mütterlichen güter sein vnd bleiben sollte, dan Jhm dieselben für sein vetterliche lib vnd 

treu erblich geschenkt sein vnd er nach seinem tödlichen außbleiben erblich ennehmen haben vnd 

behalten sollte wehre es aber sach daß er noch Gottes willen wider zu haus kome, so will er seines 

gutes selbst herr sein vnd bleiben wie er solchs alles mit wissen vnd willen gegenwertigen seines 

vormundes gethan vnd beschlossen hette, welcher (*wiewohl er lieber gesehen hette daß er 

blieben wehr vnd was gelernt hette) zugegen gewesen vnd seinen consens dazu gegeben hat, 

Jnbeysein Henrich Sensenschmitt, Henrich Claas Zween schöffen, Dielman Heiman itziger Junger 

Bürgermeister vnd Johan Paull Burger zu Dillenberg wie dan auch der Gabnehmer der Her 

Oberförster auch zugegen gewesen vnd diese gaabe von Jhm zu […] seinem vormund zu danck 

angenommen hat.  

 

Verschreibung: Velten Keller zu Mörckenbach Anna eheleuth haben von Jhrem bruder Johannes 
Kellern ledigem Knecht entleht Neuntzig redergülden, Jhärlichs vff Martini gebührlich von 100 6 

gulden zuverpensionieren, verschreiben Jhre wies im Schmalenbach zu Merckenbach vnder 

Hermannus Petern her vnd an Johangins Jacoben gelegen, vnd Jhren Acker vor dem Hisselln an 

Fritz Reutern vnd Johangin Trümper gelegen, vnd ein Ackergin vff den hohen rädern stöst an 

Gerlach Moritzen wiesen zwischen Gerlach Schafen wittiben vnd Hans Schafen Kindern, Noch ein 

Acker am berg an Johangins Jacoben stoßend. 

 

 127a 

Verschreibung: Johann Feller zu Mörckenbach Catrein eheleuth [haben] von Johannes Kellern von 

Medenbach ledig entlehnt zwantzig rädergülden, Jharlichs mit 1 Gulden 5 albus gebührlicher 

pension zuverpensionieren vff Martini, verschreiben Jhre wies Jn der Rieh zwischen den wassern 

an Johangins Jacoben oben vnd Nilius Arnolden vnden her gelegen. 

 

den 23ten Februarii: Zuwissen, daß vff bescheidt des Schultheisen alhie vor mit erschienen Eißbert 
Wabell Bürger alhie zu Herborn vnd angezeigt, wie daß er vor etlichen Jharten Mosch Juden zum 
gülden apffell binnen Franckfurth das heußgin, so itzo Johannes Reuß in der Fetzgassen alhie 

inhat, abgekaufft vnd bezahlt hette biß vff Zehen gulden, welche er Jhm hernach auch biß vff 4 

Gulden bezahlt hette, weill dan er die handschrifft nicht bey sich gehabt hette, derowegen er Jhn 

nichtt all bezahlen wollen weill nuhn der Jud seithero außblieben vnd auch die handschrifft nicht 

geschickt so müste er zuversicherung seiner der leuth so bey der letzten berechnung vnd 

bezahlung gewesen sein abhörn vnd dreren Zeugnus anstatt quittung geben lasen, wie dan der 

Schultheiß auch zurecht bescheiden hette, hatt darowegen vorgesteltt Henrich Lichen vnd Veltin 
Moßbachen beide Bürger alhie, welche vff Handgelöbnus an eidesstatt wahr gesagt vnd bezeugt 
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haben, daß sie beyde der Zeit (sey etwa ein Jahr oder acht vngefehr) dabei als zeugen gewesen, als 

sich Eißbert Wabell mit Mosche Juden der hinderstendigen schuld vom Haußkauff halben 

berechnet, vnd gehört, daß der hiderstand zehen gulden gewesen sey selche Eißbert Jhm Juden 

mit tuch vnd geld bezahlt hab biß vff vier gulden welche er Jhm Jüden sey schuldig geblieben vnd 

nicht geben wollen, er geb Jhm da zuvor sein Handschrifft heraus, wie es dan auch der Jud biß 

dahin daß er die Handschrifft liefert, damit zufrieden gewesen sey, Solchs sey Jhr wissen, daß der 

Jud Jhn Eißbert quit vnd loß biß vff die restirde(?) 3 gulden gesprochen hab. 

 

Verschreibung: Catrein Jost Kolben wittib von Medenbach ist wegen Hern Johangins Josts 
Philipsen zu Erdbach Crein eheleuthen schuldig Sieben reichsthaler vnd 1 orth thun dreyzehen 

gulden vierzehen albus 2 denarii, dieselben vff Martini künfftig sampt der pension zubezahlen, 

verschreiben Jhre wieß im Gitzbach zu Medenbach Jhr theill an Jacob Loiben gelegen. 

 

 127b 

Peter Weigell Burger zu Herborn Margreta ehleuth haben von dem Hern Schultheißen Conrad 
Capsen Susannen eheleuthen entlehnt Ein hundert Reichsthaler, so die den 9ten October 1627 

empfangen haben, vff welch dato die pension fallen soll, verschreiben nicht allein die von Mertin 
Möllers Else vnd Johannes Bömpern fur schülden ingeschetzte drey gärtten vorm Schleith an 

Johannes Frölichen gelegen, wie auch den Bangartten vffm Auln(?) hauß vnd einen gartten vorm 

Homberg an Johan Lotten gelegen, so Margreth von Jhrem vatter bekomen. 

 

Den 28ten Februar: Hans Jungen Hannes zu Ambdorff als Philips Clesen Anwald Johannes Reuter 

zu Fleißbach Gertraud eheleuthe haben von Fritz Steubingen zu Bicken Gertauden eheleuthen 

entlehnt Zwantzig Reichsthaler, so sie vff Johannis verschienen sommers empfangen haben, 

Jharlichs vff vhmes(?) tag zuverpenionieren, verschreiben Jhren Acker vffm hohen rain zu 

Fleisbach an Theis Buhln gelegen vnd Jhren Acker dabondigt obigt Hermanus Josten gelegen. Sich 

daran zuerholen haben. 

 

Den 6ten Martii: Veltin Loib zu Medenbach Gehla eheleuth seind Christ Lehnharden von 

Sechshellen Gretgin eheleuthen wegen Zweier Handschrifft so sie Grettgin von Jhrem vatter Hans 
Ortten zu Rodenbach ererbt hat, schuldig worden funfzig redergulden welche er vff Künfftigen 

Martini zur helfft sampt der pension vnf die ander helfft vff martini 1629 sampt der pension 

zuerlegen oder ein seumnus fall all gebührlich zuverpensionieren biß zur ablösung, verschreiben 

Jhren von Peters Hengins Jacoben erkaufften Krautacker an Sonmans Veltin gelegen vnd Sein 

Veltins eigen wieß vff spitzstück an Henrich Daumen gelegen, Jtem Jhren Acker vffm 

Bruchwiesenrain an gemeinen weg stosend von Gehln geschwistern abgetheiltt. 

 

Verschreibung: Adamb Zöller zu Rabenscheid Margreth eheleuth haben zu bezalung Hans Theisen 

Pferds von Jost Jungen Heimbergern zu Erdbach Elsen eheleuthen entlehnt funffzigk fünff 

rädergülden dieselben Jharlichs vff Martini biß zu ablösung gebührlich vermög der ordnung 

zuverpensionieren, verschreiben Jhr wiesen trisch vffm Niederborn Knaben Christs trisch genant 

ahn Lingeln hansen gelegen. 

 

Versatz: Conrads Paulus seligen wittibe Catrein vnd Jhrer Kinder vormunder Hans Reiff zu Rod vnd 

Heintzen Johan zu Heiligenborn habe von Haach Niclasen zu Rod entlehnt Neun redergulden, 

versetzen Jhm dafür Jhre wieß vffm Niderholtz an Jacob Strüders Kindern vnd Jhr wiesgin am weg 

an Haach Clesgin gelegen. 

 

 128a 

Verschreibung: Hans Böckell witwer alhie ist Johan Muhmen Bürgern zu Herborn von seim 

wohnhaus alhie vff alten Keesmarck an Johan Schneidern gelegen für sein antheill kauffgeld 
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schuldig Einhundert vnd zwantzig gulden schuldig, Jharlichs vff Martini gebührlich 

zuverpensionieren, verschreibt Jhm glaubiger dafur zum vnderpfand das obgemelte wohnhaus an 

Johan Schneidern. 

 

Den 13ten Martii: Michels Marx zu Medenbach Gehla eheleuth haben von Wilhelms Endris 

Anwälden Theisen Hannes Theisen vnd Tönius Schmitten zu Breitscheid entlehnt funffzig 

redergulden, Jhärlichs vff Martini gebührlich zuverpensionieren, verschreiben Jhre scheuer mit 

grund vnd bodemb zu Medenbach vnd zugehöriger Hoffraidung an Jost Jungen gartten gelegen, 

Noch Jhr wieß hinderm […] an Jost Jungen vnd Jhren Acker daselbsten vff der hegen auch an Jost 
Jungen glegen. 

 

Adamb Ningell zu Breidscheid Anna eheleuth haben von obgemelten Anwälden entlehnt 

vierzehendhalben redergülden, Jhärlichs vff Martini zuverpensionieren verschreiben Jhren Acker 

vffm bogen an Johann Grosen gelegen, sich daran zuerholen haben. 

 

Verschreibung: Conrad Schöffer zu Eysemrod ist Johannes Hesen zu Rodenbach schuldig Sechs 

reichsthaler vnd vierthalb kopffstück wie er sich hie vor mir in beysein Scheffer weigells von 

Breidscheid mit dem glaubiger berechnet als es Jhm aber der glaubiger nicht vff pension wollen 

stehen lasen, ist er davon gelauffen. 

 

Verschreibung: Gerhard Holler Bürger alhie Clara eheleuth haben Frantz Ebersbachen sein halb 

hoffstatt abgekaufft vnd zu bezahlung derselben vber sich genommen bey Magister Nahums 

Kindern vormundern Georg Mausen vnd Johann Reiffen Fünffzig redergülden, dieselben vff 

Martini mit drey redergulden biß zur ablösung zuverpensionieren verschreiben dafür die 

obgedachte abkaufft hoffstatt. 

Noch haben sie vber sich genommen beym Sichhaus alhie vnd desen itzigen vorsteher peter 
weygelln funff vnd zwantzig gulden vff Martini zuverpensionieren, verschreiben auch dafür die 

erkaufft hoffstatt. 

 

Den 14ten Martii: Tönius Klein zu Breidscheid Anna eheleuth haben von Hans Donßbachs sohns 

Josten vormundern Johan Grosen vnd Jorgen Petern entlehnt Zehn redergulden vff Martini 

gebührlich zuverpensionieren, verschreiben Jhren Acker am Steinpürch(?) im faulen veld an 

Scheern Theisen gelegen sich im fall der noth daran zuerholen haben. 

 

 128b 

Den 16ten Martii 1628: Zuwissen daß Veltins Peter vnd sein Eidomb, Johannes Clesgin, Endris 
wetz zu Mörckenbach all sein Elterliche güter abgekaufft für Sechs vnd Neuntzig redergulden (*so 

theils von der […] herruhrt, nemblich 21 Gulden), dieselben sollen vff kunfftigen Martini 

zuverpensionieren angehen vnd dan all Jhars mit zwantzig gülden capital beneben der pension 

abzulegen bey verpfendung der güter (*W[einkauffs]leuth veltin Keller vnd Gerhard Schwartzen) 

vnd dan dazu […] Johannes wieß in der guten gartens wiesen an walters hansen. 

 

Johannes Clesgin zu Mörckenbach Magdalehn eheleuth haben wetzges hans wittiben Feien Jhr 

halb wieß in riehenthaln abgekaufft vnd dafur schuldig worden zwantzig redergulden, welche sie 

der Pfarr Herborn schuldig gewesen vnd der Kauffer nuhn vber sich genommen, Jharlichs mitt 1 

Gulden zuverpensionieren, verschreiben die gekauffte wieß vnd dazu noch die andere von Endris 
wetz erkauffte helfft vff Schmitts Johannen gelegen, stöst an gemeinen weg. 

 

Den 20ten Martii: Anna Cüntzgins Clasen fraw zu Occursdorff hat wegen Jhres sohns Conrads 

zubezahlung etlicher vndkosten von Johans Matthias seligen letzter ehe Kinds vormundern 

Michels Marxen vnd Veltin Deckern entlehnt zwantzig gülden vnd 12 albus dieselben Jhärlichs vff 
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Martini biß zur ablösung zuverpensionieren, verschreiben Jhre Jn der Theis wiesen was sie bonder 

Conrad Jungen wiesen her biß ahn Bicker(?) aaln(?) an Johans Niclasen alles was Jhr da ist. 

 

Versatz: Philips Clesen Anwald Jungen Hans zu Ambdorff hat beneben seinem mit Anwald Philips 
Kuhln anno 1623 vmb Michell Jungen lauth versatzzettels, so hiemitt cassiert wird, zu des 

principals nöthen entlehnt vnd Jhm Jns Niderlandt geschickt 128 gulden hochgeld, dieselben Jhm 

glaubiger aber durch den Schultheißen halb aberkant worden, daß Jhm der schuldiger nuhr 64 

gulden schuldig gewesen, dieselben 64 gulden hat nuhn Hans Haar Heimberger zu Ambdorff dem 

glaubiger Micheln abgelegt vnd an seine statt in dem versatz gestanden, also daß Jhm Heimberger 

nuhn solche 64 gulden zustehen vnd er dafur die versetzte wies Jn der haselln wiesen obigt 

Ambdorff an Jacob Jungen wittiben gelegen, als sein eigen mit der schaar heugs vnd grummets 

brauchen vnd sich daran erholen soll. 

 

 129a 

Den 23ten Martii 1628: Johangins Jacob zu Mörckenbach Catrein eheleuth haben von der 

tugentsamen frawen Magdalehn Sengelin entlehnt zwantzig redergulden, Jharlichs vff Martini 

(dan es vff verschienen Martini eingegangen) vermög der ordnung zuverpensionieren, 

verschreiben Jhre wies beim oberborn obigt Mörckenbach Jn seiner eignen hegen an Johannes 
Schaafen vnd Fritz Reutern gelegen. 

 

Walpers Johan von heisterberg Jmmell eheleuth haben von Schefer Hannes Weigeln zu 

Breitscheid Annen eheleuthen entleht zwantzig redergülden, Jhärlichs vff Martini gebührlich 

vermög der ordnung zuverpensionieren, verschreiben Jhren Acker vffm Kirchengelend an Beulln 
Adamen dem Abtheiler her glegen vnd noch Jhren Acker vff der hünerweid auch an Adam gelegen. 

 

Quittung: Dielman Böckell quitiert Conrad Newen über Eilff reichsthaler, so Jhm an Conrad 
Blumen grund im Seiffen wegen Kuhschulden zuthun ist, daß er diselben von Jhm empfangen hab, 

wofern aber heut oder morgen einiger fehl vnd mangel sein wird, soll Conrad sich an seinen 

Dilmans besten gütern erholen. 

 

Den 20ten Martii: Gerlach Lott Bürger zu Herborn Eva eheleuth haben von der Schuln Herborn 

entlehnt Einhundertt Reichsthaler, dieselben Jharlichs vff Neu Jahr mitt 6 reichsthalern 

zuverpensionieren, verschreiben Jhren wiesengrund Jn der Kallenbach acker vnd wiesen an 

einander Jn seine hegen oben an Theis Willen Acker neben an Jorg Butzbachs erben anderseits an 

Stoffell Zaunschliffers seligen wittiben vndn vff Jost Fickerten wie abgesteint, Noch Jhre Zween 

gütter vorm Schleitth, so sie mieteinander erkaufft oben mit der Hegen an Jörg Zaunschliffern 

gelgen and an Jost Bendern genant Glasern gelegen, Anderseits an Jörg Theisen vnd vff Hans Jörg 
Zaunschliffer gelegen. Zeugen hiebey seind gewesen Johan Kreh vnd Jost Fickertt. 

 

Den 30ten: Ludwigs Tönius zu Hirschberg hat dem Schultheißen Conrad Capsen abgekaufft 

funffzig stuck hammell Jedes neunthalb Kopstück thut Neuntzig vier Reichsthaler 2 Kopstück, 

welche er Verspricht vff folgende zwo Zeit vnd Ziel als nehmlich vff pfingsten die helfft mit wull 

vnd geld vnd kunfftig vff Mengerskicher Marck die ander hvbrige helft mit bahrem geld 

zubezahlen, Bey verpfandung all seiner güter, da er seumig sein würde, sich daran zuerholen 

haben. 

 

 129b 

Verschreibung: Scheffern Johann zu Offenbach witman hatt von Elßbeth, Mannell peusers seligen 

wittiben, entlehnt zwantzig räder gulden, verschreibt seine wieß vor Lindellbach ahn Claas 
Adamen vnd seinen acker vff dem Götzenacker auch an Claus Adamen gelegen. 

Nota: verbotten von seim sohn. 
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Verschreibung: Gottfried (*Engin), Jacob Schmitts seligen hinderlasener sohn (*wittibe) zu 

Offenbach hat von Theißgins Mannell zu Offenbach Gehlgin eheleuthen entlehnt Sechs räder 

gülden, versetzt dagegen seinen acker vffm Alten Rod vff Hans peusern her, denselben ahn statt 

der pension zugebrauchen. 

 

[Ganzer Eintrag gestrichen] Donation: Leuckelln Engin, Jacob Schmitts seligen wittibe zu 

Offenbach hat ihrem lamen sohn Gottfrieden sich desto besser zuerhalten erblich übergeben 

Jhren acker vff Götzenacker vff Theißgins Josten her zwischen Johangins Jacob vnd Theißgins 
Mannell. 
 

Verschreibung: Hans Steubings seligen Kinder vormunder peters Jost zu Offenbach vnd Conrad 
Steubing zu Bicken haben von Elßbeten Emanuell peusers wittiben entlehnt Siebenzehen räder 

gulden, so der Pflegsohn Ziliax zum pferdgeld bekommen, versetzen dagegen Jhre wieß Jn der 

wehrwiesen ahn Veltes Mertin, Jtem Jhren acker Jn […] ters Cammern ahn Scheffers Hansen. 

 

Donation: Engin, Hans Steubings seligen wittibe übergibt Jhrer schwester tochter Elßbeten vnd 

ihrem man Johan Steubingen wegen Jhrer gütt halben Jhr wießgin vffm Bruckenweg vffm gemein 

weg an Jhnen Gabnehmern selbsten gelegen, welches sie vor bekannt angenommen vnd 

versprochen guts dafur zuthun, Jn beysein des Heimbergers Johannes Peusers, Johangins Jacobs, 

Henrichs Schuls, Conrads Schmitts, Jacobs Johan Henrichs, Beckers Hansen vnd Tomas Johannes 

zu Offennach. 

Noch übergibt sie Jhrem vettern Tomas Johannesen zu Offenbach vnd seiner frawen Catrin Jhr 

ackergin ahn den […]ers vndigt dem pfarrlandt ahn Schneiders Jöstgin gelegen. 

 

Versatz: Conrads Pauluß zu Fleisbach witman hat von seiner schnürchen Dorotheen, Conrads 
Frantzen haußfrawen, 
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breudelgifft entlehnt vierzig rädergulden versetzt Jhnen dagegen seinen acker vff der 

langenwiesen ahn peiffers Johannesen gelegen 

 

Den 4ten Aprilis: Hans Holler zu Herbach Margreth eheleuth haben vonn Peter Mackenbrucks 

seligen erster ehe Kindern vormündern Henrich Lichen vnd Henrich Schmitten entlehnt zwantzig 

reder gülden zu 8 Denarii Jhärlichs vff Ostern biß zur ablösung gebührlich vermög der ordnung 

zuverpensionieren, verschreiben Jhre wieß im Jrlich alles was sie von Johannes Schmitten seligen 

erkaufft haben an Jhm schuldigern selbsten stöst an Stein Johan den Jungern. 

 

den 7ten April: Hans Böckell Burger alhie ist Johan Mumen Bürgern vnd Bendern alhie vor sein 

vätterlich theill hauses schuldig worden Einhundert vnd zwantzig redergülden, dieselben Jharlichs 

vff Sebastiani vermög der ordnung zuverpensionieren, verschreibt zum vnderpfand das gedachte 

von des glaubigers mutter erkaufft haus alhie vffm alten Kornmarck neben an der möhln gassen 

anderseits an Johan Schneiders seligen kindern. 

 

Hans Henrich Lang von Altenkirchen Gehla eheleuth haben von Endris Schuln zu Offenbach 

Gehlgin Eheleuthen entlehnt Vierzehen redergulden, dieser wehrung, versetzen Jhnen dagegen 

zum vnderpfandt Jhren Acker vff der Oberawe zu Offenbach zu alßbach zu ahn Hans Schefern vnd 

Theis Peusern gelegen, vnd noch Jhren Acker vor lindelbach an Schefern Bestgin stöst an den weg, 

vnd Jhren Acker am langen acker zu forder kallenbach zu ahn Hans Schefern seligen gelegen, 

welche 3 stück die glaubiger biß zur ablösung, so zur braachzeit geschehen soll, brauchen sollen. 
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Verschreibung: Johan Beull von Gosternhain Gertraud eheleuth haben von Hermans Hengin zu 

Rod entlehnt drey vnd dreysig redergülden vnd acht albus, versetzen Jhm dafur Jhr Ackergin an 

rentenrod am großen acker an Jacob Strüders kindern, vnd einen Acker vffm winckell vnd noch 

einer daselbsten beide am glaubiger, Jtem Einer vffm Orentrisch an Rueß Johans Kindern, Jtem 

Einer vor der hoffwisen an reuß Kindern, Jtem Ein wießlepgin vffm Bongartten an Jacob Studers 

Kindern, Jtem Ein im Bohnstück aich an Strüders Kindern, Jtem ein vffm Gülden stück an Strüders 

Kindern vnd am glaubiger, Noch eins im Herckgadern(?) ahn glaubigern gelegen welche elff stuck 

der glaubiger biß zur ablösung an statt der pension brauchen sollen. 

 

den 11ten Aprilis: Hans Theis zu Erdbach Fronica eheleuth haben von Conrads Josten annen 

eheleuthen zur contribution entlehnt 6 gulden versetzen dagegen Jhre wieß an der G[…]ten 

wiesen zu Azbach(?) an glaubigern selbsten gelegen, So sie brauchen sollen. 
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Den […] Aprilis: Johannes Becker von Selbach Catrein hat von Arnolds Josten zu Selbach Creingin 

eheleuthen entlehnt zwölff redergulden, versetzen dafur Jhren Acker vffm grund zu Selbach ahn 

Hanns Reinharden gelegen, stöst forn an Kröcken Thebussen, welchen sie brauchen solllen. 

 

Den 17ten Aprilis: Baltzer Furman zu Bicken Angin eheleuth vnd Conrad Furman daselbsten Engin 

ehleuth haben von Mebus Henrichs seligen sohnes vormundern Peters Jost vnd Conrad 
Steubingen zu Bicken entlehnt Zwantzig redergülden, dieselben Jharlichs vff Martini gebührlich 

zuverpensionieren, verschreiben Jhre samende wies Jn der Kohrwisen an Jost Webern dem 
mitlern vnd Jhren samenden Acker an Kraenborn ahn Conrad Peusern gelegen, sich daran 

zuerholen haben, Zeugen Breungins Johangin vnd Adamb Schmitten beyde zu Bicken. 

 

Donation: Gotfried Schmitt Jacob Schmitts sohn zu Offenbach hat seiner Godeln Angnesen, 

Johangins Jacoben seligen haußfrawen zu Offenbach wegen Jhrer Jhm erzeigter gutthaten mit 

pfleg vnd warttung Jn seiner lämigkeit vnd schwachheit erblich vbergeben sein Elterlich erbtheill 

hauses binnen Offenbach mit grund vnd bodemb sampt dazugehöriger hoffraidung, stöst an weg 

vnd an die gabnehmerin selbsten, also vnd dergestaltt, daß gemeltte Gabnehmer solch heusgin 

nach seinem tödtlichen abgangk erblich haben vnd behalten vnd Jhres gefallens damit schalten 

vnd walten sollen vnd mögen, wie sein vbergebers bruder Hans Henrich Schmitt genant Lang 

selbsten samptt dem Heimberger Johannes Peusern vnd Hans Klausen zu Offenbach als Hierzu 

sonderlich erbetten Zeugen bezeugt haben. 

 

den 23ten Aprilis: Johannes Becker genant Berlenberger alhie Mareii Eheleuth haben von der 

Schuln Collecten vmb Doctor Johan Jrlen entlehnt Zehen reichsthaler mitt welchen wir vnser wieß 

vff der Ambdorff zwischen Johan Nisen vnd Johannes Hoffman gelgen, (*so Jhnen Jhr Schwieger 

vnd mutter fur diß lößgeld ingegeben hat,) gelöst haben, dieselben Jharlichs vermög der ordnung 

zuverpensionieren, verschreiben obgemelte wies zum vnderpfand sich daran zuerholen haben, Jn 

beysein Best Mertinsen vnd Matthias Vester genant Priemen beide burger alhie. 

 

Conrad Funck zu Ockersdorff hat von Jost Dieterich Posten Catrein eheleuthen entlehnt 40 

Gulden, dagegen versetzt er Sein theill Jns hossen wissen obigt ockersdorff vff der Ambdorff am 

bruder Clasen Johann gelgen, diselben zugebrauchen. 
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den 27ten April 1628: Conrads Johann zu Mörckenbach Angin eheleuth haben von dem 

Gottskasten vnd itzigen Kastenmeistern alhie Conrad Bömpern vnd Paulus Jorgen entlehnt die 

Zehn gulden, so die alte Cammerschreiberin Magdalehn Sengelin den armen gegeben hat, 
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dieselben Jharlichs vff Martini zuverpensionieren, verschreiben Jhr zwey wiesgin zur langen wiesen 

beide an walters Hansen so darzwischen liegt, Sich daran zuerholen haben. 

 

Verschreibung: Johannes Braun zu Schönbach Catrein eheleuth haben von Hans Bibern vnd Hens 
Theisen Hansen als Jost Kolben seligen Kinder vormunder zu Schönbach entlehnt Zwölff gulden, 

dieselben Jharlichs vff Johannis zuverpensionieren, verschreiben Jhre wies Jn der Viehwiesen bey 

Schönbach ahn Hossen Lexen Kindern gelegen, vnd Jhr Krauttlendgin vffm Bachelngarten an Theis 
Kochen gelegen. 

 

Den 28ten April: Peter Weigell Burger alhie Margreth eheleuth haben von der Schuln collecten 

entlehnt Funff vnd Zwantzig Reichsthaler, so sie von Hern Doctor Jrlen empfangen haben, 

dieselben Jharlichs vff Neu Jharstag vermög der ordnung zuverpensionieren, verschreiben Jhren 

tag lands halb alhie Jn der Awen vffm Mörckenbacher weg an Wilhelm Mangers wittiben hinaus, 

stöst forn an das rindersthals floß, hinden an Jörg Mausen. 

 

Den 1ten May: Zuwissen, Nachdem sich Engin, Conrad Steubings seligen wittibe zu Ballersbach 

bey Jhren Sohn Matthias Steubingen vnd sein Haußfraw aus notturft mit Jhrer güterger gewendet, 

daß er die güterger bawen, bessern vnd brauchen vnd sie dagegen vnderhalten soll, wehr es aber 

sachen, daß sie mit todt abginge, so soll er die Schaar aller frucht vnd wiesengewachs so alßdan 

vffm veld stehen oder in der scheuern ist, haben vnd behalten ohn einige der andern Kindern 

Jntrag vnd verhinderung, Trüg sichs aber nach dem willen Gottes zu, daß er Matthias vor Jhr 

verstürbe, soll Jhr freystehen, bey der wittiben zubleiben oder sich bey anders iemands zubegeben 

vnd sich obgedachter masen fur den gebrauch Jhres Außzugs alimentieren lasen, vnd dagegen 

auch die schaar der güter dem Jenigen, der sie biß zuend Jhres lebens gehalten hat, lasen, Zeugen 

Jhr bruder Niclas Hans von Occursdorff vnd Peter Breunchin von Ballersbach. 

 

Verschreibung: Henrich Weiß Burger zu Herborn Gertraud eheleuth haben Hans Dörren zu 

Niderscheltt Catrin eheleuthen Jhr wohnhaus vff dem abschalg abgekaufft vnd daran schuldig 

geblieben Achtzig redergulden, dieselben vff kunfftigen Michaelis ohn pension zubezahlen, 

verschreiben Jhre wies Jn der Blicken wiesen an wilhelm Nixen vnd Jacob petri gelegen. die fraw 

selbst gebetten vnd noch dazu das halbe wohnhaus. 
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Hans Theis zu Erdbach hat sich mit Jost Jungen Heimbergern zu Erdbach Elsen eheleuthen 

Jüngsthen den 5ten Novembris berechnet, daß er Hans Jhnen an vorgestrecktem geld vnd pension 

schuldig worden 55 gulden dazu gerechnet die zwey hundert fünff gulden, so er Jhm lauth 

Handschrifft sub dato den [Lücke] schuldig gewesen so hat sich die gantze schuld belauffen zwey 

hunder Sechtzig gulden, weill aber nuhn inmittelst an gemelter ersten handschrifft bezaht worden 

ein hundertt vnd zwantzig gulden bezahlt sein, 

Hans Theis Zu Erdbach Jst vermög der alten Handschrifft sub dato den 26ten May anno 1625 vber 

205 gulden schuldig Ein hundert vnd zwantzig gulden, dieweill aber das dafür verschriebene 

vnderpfand als vier wiesen eine in der lindenwiesen an Joste Mollers wittiben die ander Jn der 

Neuwiesen auch an Jhr die dritt in der bruchwiesen an Johan Funcken vnd die virt in der 

Fidellwiesen an Johan Grosen gelegen, sein schuldigers frawen halb zuerkennt worden, Alß 

bleiben nuhr sein helfft an den selben wiesen wie in obgedachter handschrifft verschrieben. 

Noch Hat er Theis von Jhnen glaubiger nach der Handt enlehnt Neuntzig Sieben redergülden, 

dieselben auch vff Martini zuverpensionieren, verschreibtt dafur Seinen Acker zu langenstücken zu 

Medenbach alles was er da aneinander hat An Johangins Hasen vnd am glaubiger selbsten, Noch 

Ein Acker daselbsten ahn Sonmans Veltin, Jtem Ein Acker Jn der Heintzgruben an Demus 

Henrichen, Jtem ein Acker an der Kramertsseiten an Conrads Henrichen vnd Cuntzhen Johan 
Jacoben, Jtem Ein Acker am Alten forst von Jörg Leinwebers Kindern erkaufft an Jacob Leinwebers 
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Kindern sampt den andern zwey theill daran aneinander ahn gemelten Kindern gelegen, Jnbey sein 

Johan Funcken, Conrads Josten vnd Jacob Loiben. 

 

Den 8ten May: Hans Dipolt von Altenkirchen Crein eheleuth haben von Peters Johannes zu 

Offenbach Engin eheleuthen entlehnt (*Sieben) Zehn Reichsthaler, versezten Jhnen dagegen (*vnd 

für solche 17 Reichsthaler) Jhre wies in der Struhwiesen(?) zu Offenbach ahn Hans Peusern 

gelegen vnd noch Jhr Zwey siesger im selben grund ein ahm gemeinen weg das ander an Henrich 
Schulen gelegen, so sie brauchen sollen, Noch fur die 7 reichsthaler Jhre wieß vor lindelbach an 

Peusers Manuels wittiben. 
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Den 10ten May: Conrad Reichert Burger zu Herborn Elßbet eheleuth haben von Hern Jost Sartorn 

gewesenen Pastorn zu Jrmgarteichen entlehnt Dreyßig redergülden, dieselben innerhalb drey 

monaten gütlich wiederzugeben, zur versicherung setzen sie Jhm ein Jhren gartten vor der 

vndersten pfortten forn vnd einerseits am gemeinen weg vnd ahn Gerlach lotten anderseits an 

Tönis Mollern gelegen Jm fall der seumnus soll er den gartten innehmen biß er bezahlt ist. 

 

Verschreibung: Claß Adambs seligen kinder vormunder Mertins Jacob hat von seim gesellen 

Conrad Schmitt zu Offenbach Angen ehleuthen entlehnt Zwantzig Sieben gulden, versetzt Jhnen 

dagegen der Kinder wieß zum Saaln ahn Henrich Schulen gelegen vnd Jhren Acker vffm götzen 

acker ahn Schefern Johangin gelegen welche Zwey stück der glaubiger anstatt der pension biß zur 

ablösung brauchen sollen. 

 

Den 11ten May: Geiln Theisen sohns Stoffel vormunder Adamb Möller vnd weigels Stoffel haben 

von dem Altar vff dillenberg entlehnt die funff vnd dreysig gülden, welche Mertin Dechant zu 

Schönbach abgelöst hat, dieselben Jhärlichs vff Martini biß zur ablösung gebührlich 

zuverpensionieren, verschreiben Stoffels Theill wiesen Jn der Hirschwiesen an Theis Eibachen vnd 

noch sein theill daselbsten beneben an der pfarrwiesen auch an Theis Eibachen, Jtem Sein theill Jn 

der bornwiesen auch an Theisen gelegen, Jtem sein theill an acker am Ber[…]ewisgin an Hans 
Geiln, Jtem Sein theill ackers bey der rieh wiesen an Hans Rompen, Jtem Sein theill im Catzenbach 

ahn Theis Eibachen, da aber etwas daran beschwert oder mangell sein werde, das sollen vnd 

wollen vormunder vff solchen nothfall erstatten. 

 

Den 15ten May: Jost Kreuder zu Ballerspach Elsgin eheleuth haben von Johannes Achenbachen 

izgen Möllern zu Sechshellen Annacatrein eheleuthen entlehnt zwantzig Reichsthaler, versetzen 

dagegen zugebrauchen Jhre wies in limmelbach zu Synde an Hans Fellern vnd Wendels Mertin 

gelegen, so sie glaubiger biß zur ablösung, doch daß sie, weill sie Jhnen Jn nöthen geholffen, 

wenschon ein näher keme, diese vorstehende schaar daran haben sollen. 

 

Caution: Zuwissen, daß sich Steines Bücking von Medenbach nach absterben seiner vorigen 

haußfrawen Eilchins, Hans Ebersbachs tochter, anderwerts wieder bestatten müssen, damit aber 

mit seiner künfftigen Haußfrawen vnd seiner esten ehe kindern Micheln vnd Frantzen der 

bahrschafft halben heut oder morgen nach seinem todt kein streitt sein möchte, So hat er Jhm 

durch nachbenent Heimberger vnd geschwornen Jhr theill bahr- 

 

 132b 

schafft all abtheilen, inventieren besichtigen vnd taxieren lasen, daß es allzusamen getragen 

Zwantzig redergülden von Jhrer mutter hero getragen, dafur thut er Jhnen caution vnd 

versicherung selche Zehn gulden heut oder morgen von dem seinigen zuempfangen Seinen Acker 

hinst dem traschen(?) an seinem brudern Wilhelmen gelegen, Noch sein kauttlendgin vff kinsacker 

auch an Wilhelmen, Jtem Ein Ackergin im lindh[…]ch an wilhelmen gelegen, welche stück sie die 
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Kinder heut oder morgen nach seim tod innehmen vnd behalten sollen, biß sie Jhre zwantzig 

gulden wieder haben, Schetzleuth seind gewesen der Heimberger Dieln Tönges, Johannes Welsch 

zu Medenbach, Jn beysein seins Steines Stieffsohns Johannes Kellers vnd Wilhelm Dieln seins 

Stiffbruders zu Medenbach. 

 

Den 17ten May: Hartmann Möller, Bürger zu Herborn Gertraud eheleuth haben von Jhrer tochter 

Johannes Möllers seligen wittiben Angnesen alhie entlehnt Einhundert vnd Zehn redergülden, 

dagegen versetzen sie Jhr Jhre new Haus alhie in der Newgassen zwischen Zachaeus Sattlern vnd 

Matthias Vestern gelegen, darin sie glaubigerin bey den Eltern wohnen, den gebrauch desselben 

vnd sonderlich ein stub vnd Cammer inhaben vnd nach der Eltern todt nicht draus weichen sonder 

biß zu Jhrer cont[…]tion zahlung darin bleiben soll vnd mag. 

 

den 20ten May: Hans Vsinger, Bürger alhie Margretha eheleuthe haben (*von Peter Waltern 

Catrein eheleuthen entlehnt) lauth handschrifft sub dato den 14ten Juny anno 1625 dreyßig 

Reichsthaler vnd itzunder dazu zu außbawung Jhres hauses funff reichsthaler, Versprechen Jhnen 

dieselben 35 Reichsthaler sobald sie die helfft Jhres Hauses, wie sie thun mussen, verkauffen, vor 

allen dingen von dem Kauffgeld zubezahlen oder im fall das nicht geschehe, daß das hauß so bald 

nicht verkaufft würde, sollen vnd wollen sie Jhnen gebührliche pension davon geben, verschreiben 

derowegen vnd zudem end das obgemelte gantze Haus mit grund vnd boden in der hindergassen 

zwischen Johannes Scherern vnd dem gemein winckell gelegen. 

 

Verschreibung: Johan Funck der Jüngere zu Erdbach Gretgin eheleuthe haben von der Kirchen 

Schönbach (*Erdbacher Schul[…]) vnd den itzigen Kirchenmeistern entlehnt Zehen redergülden, so 

Conrads Jost abgelöst hat, dieselben Jharlichs vff Martini gebührlich zuverpensionieren, 

verschreiben Jhren Acker Jm Weillstein an Jost Haan gelegen, vnd Jhr Wies im Enger an Jörg 
Möllern gelegen, wird der Schulen Schönbach Jhärlichs verpensioniert von den Erdbacher gütern 

hero. 
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den 20ten May 1628: Clasen Johans seligen wittibe Elsgin zu Breidscheidt hat von Jhrer dreyer 

kinder Vormunder Henrich Möllern zu Breidscheid vnd Paulus Friesen zu Gosternhain entlehnt 

Sechtzig drey gulden, so noch von der Kinder vätterlichen gutern zu Gosternhain hinderstendig 

gewesen, dieselben Jharlich zuverpensionieren so sie gleich wohl zur leibzucht einbehelt. 

Verschreibtt Jhren eigenen Acker am steinpfärch im faulen veld an den Kindern gelegen, Einer 

bonderm Schönbacher Weg (*ahn Scheren Theisen), Noch ein acker im huenveld, Jtem Einer im 

huenveld an Hans Beckern, Jtem einer hinder fluer(?)scheid an Jacob Langen, vnd Zwo wiesen vff 

der Ambdorff beide an Johan Mollern. Jtem Einen acker inder faulch an Petern Crantzen gelegen. 

 

Jost Kreuder zu Ballersbach Elsgin eheleuthe sein wegen Jhres vatters Theis Kreuders seligen der 

Pfarr Herborn schuldig worden Zwantzig redergulden vff Martini gebührlich zuverpensionieren, 

verschreiben Jhren Acker am Scheitt an Steffan Jötten gelegen vnd Jhren Acker daselbsten an Jost 
Schneidern gelegen. 

 

den 27ten May: Nickels Peter zu Synde Annamarie eheleuth haben Lorentz Schauben Bürgern zu 

Herborn Angin eheleuthen etliche güter abgekaufft vnd daran schuldig geblieben (*wie wir vns 

den 12ten Augusti Anno 1627 berechnet) Ein Hundert gülden, dieselben vff folgende Ziel als 

nemblich alle Jhars mit zwantzig gülden zubezahlen oder was hinderstendig wird gebührlich 

zuverpensionieren, verschreiben die wieß vffm Triesch zu Synde samptt dem acker ahn Hengins 
Nickelln vnd Johan Sölln gelegen. 
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den 29ten May: Weigels Hansen wittibe Catrein zu Mörckenbach hat sampt gedachtem Jhrem 

hauswirtt seligen Peters Johangin (*vnd Christin eheleuthen, wohnhafft zu Herbach,) etliche güter 

zu Mörckenbach abgekaufft vnd dafur schuldig worden Zwantzig fünff gulden, welche sie beide 

versprochen Jharlichs mit anderthalben gulden zuverpensionieren, welchs sie aber nicht gethan, 

auch kein verschreibung gegeben, so verspricht sie Jhm Johangin als leibzüchterin von solchen 

Christinen seligen erblichen 25 gulden Jharlichs gebührlich pension zugeben vnd verschreibtt die 

erkauften güter als ein Acker vff der lachen (*zwey theill beide) an Johan Fellern Ein Sodell obigt 

dem mittelsten seiffen an Paulus Henrichen. 

Noch ist sie Catrein an Hinderstendiger pension von obgemelter summen auß erster vnd zweiter 

ehe schuldig zwantzig vier gulden vnd 2 albus, dieselben Jharlichs vff Faßnacht gebührlich 

zuverpensionieren, verschreibtt Jhm Johangin Elßbeten eheleuthen Jhren Acker vff der 

mönchswiesen an Jhrem bruder Johannes Clasen gelegen vnd Jhr theill vffm Anweder(?) an 

Conrads Johan gelegen vnd Jhr wießgin im Geiln(?)hoff an Wendels Hansen. 
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Verschreibung: Philips Behrn vormunder Jacob Prim vnd Henrich Theis sampt Juliane der mutter 

seind Joachim Nawman, Peter Kiefen (?) Eidamb, Schuldig funff vnd zwantzig vnd ein halben 

Reichsthaler, so er Philipsen im läger nechst langem Horn bey Hammburg vorgestreckt, dieselben 

biß Zur ablösung zuverpensionieren, verschreiben sin theill an der vatterlichen vmb Mertin 

ehrkaufften wiesen in der Kraiswiesen an der mutter vnd an der schwester gelegen. Dieselbe 

zugebrauchen, in beysein der mutter vnd Johannes Textors. 

 

den 2ten Juny 1628: Zuwissen, daß vor mir alhie in meinem haus persöhnlich gheneds stehendes 

fuß vnd gesundes leibs erschienen ist Angin, Haarn Teisen seligen wittibe von Guntersdorff Jn bey 

sein nachbenenter Zeugen vnd angezeigtt, nachdem Jhr sohn Stoffell seither seines vatters, Jhres 

mans seligen todt, in der Haußhaltung geblieben, die haußhaltung geführet, die notturfft mitt 

essen vnd trincken verschafft vnd alle Kindliche lieb vnd trew erzeigt vnd bewiesen, So habe sie 

Jhm dagegen Zur ergetzung zuvorauß gegeben erblich zubehalten das gantze demm(?) in Jhrer 

scheuer mit sein zween weiden vnd den vndersten pförtz(?) mitt seiner hoffraidung biß an die 

Gemeinde, das soll er heut oder morgen die Sechs Reichsthaler, so er Jhr druff vorgestreckt, nicht 

wieder fordern sondern fahren vnd sincken lasen vnd Jhr der mutter forters all Jhr lieb vnd trew, 

wie biß her, mit pflegen vnd wartten erzeigen vnd beweisen, wher es aber sach, daß er nach 

Gottes willen ohn leibs erben versterben sollte, soll er diese gifft wider zurück vff sein rechte 

geschwister fallen, darnach gibtt sie Jhrer tochter Margreten zuvorauß eine Kuh, Jtem Jhrer 

tochter Magdalen Ein rindt vnd dann Jhren Enckellgin Margreten, Jhrer tochter Demuthen seligen 

tochter nicht allein die drey ehlen tuch, sondern auch die Kuh, so sein vatter Claß gen 

Oppenheimb von Jhr bekommen, erblich zuvorauß gegeben, daß es heut oder morgen davon 

nichts heraus geben noch einschiesen soll sondern behalten soll, vnd hat sie Angin diese 

vergleichung zwischen Jhren Kindern gemacht seins verstands vngezwungen vnd vngetrungen in 

beysein Conrad Crantzs Heimbergers vnd Bast Jacobs geschwornen zu Gontersdorff. 

 

Den 4ten Juny: Zuwissen, daß vor mir erschienen ist Maria Johannes Beumers Haußfraw von Synd 

so von Mertin Wendeln daselbsten iniurien halben vorm Schultheisen gecklagt worden, Jst 

dennam verschienen Heiligen Creutzmarck etwa ein weck von eim außlendischen man gestolen 
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worden, daran ein Kinder vnd weibergewesch auskommen, als obs der Cleger solt gethan haben, 

welchs Beclagtin gehört vnd sich nicht enthalten vnd solch gesprech in specie vff Jhn Clegern 

außgesprochen vnd Jhn genent als ob ers gethan haben sollte, desen aber sich nicht entschuldigen 

können sondern gestehen müssen, aber nicht scheltnus(?) sondern erzehlungs weiß wie sies von 

eim megdgin gehört hette, wan aber der Cleger nichts da[…] Jn solch vnschuldige bezüchtigung 
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keommen vnd vnbillich gescholtten worden, So hat er solch iniurien vff Jhm nicht ersitzen lasen 

können, sondern zu vertheidung seins guten namens Klagen müssen, derowegen dan der 

Schultheis bescheiden, dem Clegern schifftlich vertheidigung vnd abtrag der iniurien zuthun, 

denselben zu folg hat sie vor mir vnd den Zeugen wie auch Jhres Mans erkent vnd bekent, daß sie 

Jme viel vnd vnrecht gethan vnd daß sies auß keim(?) schme(?)lichen gemühtt(?) sondern vff 

hörensagen aus vnbedachtt nachgered vnd wisse Jhn Cleger als Jhren lieben gevattern nichtts 

bosem sondern alles guts nach zusagen, vnd sollte Jhm solch Jhr hörensagen gantz nicht 

nachtheilig noch an ehren abbrüchig sein. Zeugen Peters Adamb vnd Hans Polffer beide 

geschworne zu Synde. 

 

den 5ten Juny: Dielman Böckell zu Seelbach Anna eheleuth haben zubezahlung walter Brauns 

seligen tochter vormundern von Conrad Newen Bürgern zu Herborn Catrein eheleuthen entlehnt 

Funffzig redergulden, versprechen Jhnen dieselben vff kunfftigen Martini barh gutlich vnd zudanck 

zubezahlen, vnd widerzugeben, bey verpfandung Jhrer haab vnd güter, sich im fall der seumnus 

daran zuerholen haben. 

 

Verschreibung: Jacob Feldbach Bürger alhie Catrein eheleuth haben von der Schuln Collecten 

entlehnt Ein hundert Reichsthaler so sie von Doctor Jrlen bekommen, entlehnt dieselben Jharlichs 

vffs Neu Jahr mit 6 reichsthalern zuverpensionieren, verschreiben Jhr Wohnhauß alhie bey der 

öbristen pfortten ahn Hans Hoffmeistern anderseits an Wilhelm Mangelts Goff gelegen. 

 

Den 8ten Juny: Zuwissen, daß Feichin, Jacob Priemen hausfraw mitt bewilligung gemelts Jhres 

Haußwirtths vnd letzer ehe Kinder Philips Priem vnd Hans Jorg Zaunschliffers fur Jhren erster ehe 

Eydomb Johannes Lotten, damit er sein Hauß decken vnd kleiden möchte, für Anderthalbhundert 

gulden bey Margreten, Johan Ebertz Hausfraw als burg vnd hauptbezahlerin gut gesprochen vnd 

der glaubigerin dafur zum vnderpfand versetzt 
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vnd ingestellt Jhre wies im Beull, daß sie dasselbe anstatt der pension mit der Schaar heugs vnd 

grumats biß zur ablösung, so heut oder morgen nach Jhrem todt von Johannes vnd seiner frawen 

erbtheill geschehen vnd die wieß alsdan zur erbtheilung eingeschossen werden soll, gebrauchen, 

sich auch im fall der noth Jhres gelds sampt kosten vnd schaden daran erholen soll vnd mag, die 

wieß ligt bey Herbach im bruell Zwischen Georg Cremern vnd Jörg Zeppenfeld so sie Feichin mit 

Jhrem erster ehe Haußwirtt Conrad Bömpern seligen erkaufft hat, vnd ob wohl Jhr erster ehe sohn 

Conrad nicht drein willigen wolt, hofft sie doch, solchs solt nichts hindern dieweill es dem erster 

ehe geschwister, seiner schwester Annamarien zum besten geschehe vnd derowegen dises zum 

nothfall durch Gerichtserkantnus zubestetigen begehret. Nota: Jst durchs Gericht vor recht 

erkannt vnd bestetigt worden. 

 

den 10ten Juny: Christ Jung zu Hirschberg Annamarie eheleuth haben von Johan Bendern ledigem 

knechtt entlehnt Zehen redergulden dieselben vff kunfftige faßnacht gutlich widerzugeben Jm fall 

aber solchs nicht geschehen sollte, so soll der glaubiger Jhren der schuldiger Acker vff der Ebert 

zwischen der schuldigern mutter Dilgen vnd Theisen Hengins Petern gelegen, welche sie Jhm 

dafur versetzen, ahn statt der pension biß zu ablösung brauchen vnd sich daran erholen. 

 

Jacob Scheffer Heimberger zu Hirschberg Fey eheleuth haben von obgemeltem Johan Bendern 

entlehntt Eilff reichsthaler dieselben Jhärlichs vff Martini biß zur ablösung gebührlich 

zuverpensionieren, verschreiben Jhre wieß in Mertzcramern bonder Hirschberg an Walters 
Hansen gelegen, Sich im fall der noth daran zuerholen haben. 
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Den 14ten Juny: Henrich Weiß bürger zu Herborn Gertraud Eheleuth haben anno 1619 den 26ten 

May von Jacob Priemen Feichin eheleuthen entlehnt Funffzig redergülden vnd dafür verschrieben 

Jhre wieß vor der Ohellen am Künckell zu Niderscheltt, weill sie aber dieselbe wieß an ein ander 

Hauß so sie zu Scheltt gekaufft, wenden vnd verpensionieren mussen, so haben sie Jhnen vffs 

Schultheisen bescheid dafur verschrieben gemelten erkaufften vff Jhre verbrante Hoffstatt 

geschlagenen baw, doch vnschedlich grund vnd bodemb, so hartman Schnürchen verschrieben ist, 

also, daß sie hinkünfftig solche 50 gulden sampt noch 12 gulden vnd also in summa sechtzig zwenn 

gulden Jhärlichs vff Ostern verpensionieren vnd sich im fall der noth an dem baw erholen sollen. 

Nachdem die wieß nuhn wieder loß ist, So haben die schuldiger diselbe Jhrem schwager Hans 
dorren Catrein eheleuthen fur den gekaufften Baw versetzt also nemblich, weill der baw 125 

gulden gegolten vnd sie doruff theils 45 bahr geld druff empfangen vnd theills vff Michaelis 20 

Gulden empfangen sollen, die vbrigen 60 gulden wollen sie Jhnen stehen lasen, Also, daß sie die 

Schaar daran anstatt der pension biß zur ablösung haben sollen, des sollen glaubiger fur den 

bessern wehrtt der schaar drey kopfstück heraus geben. 
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Den 12ten Juny: Johannes Rompff vnd Stoffel Schmitz alß Johan Josts, Josts Kloosen seligen sohns 

vormunder zu Erdbach haben von Jost Haen Güten eheleuthen entlehnt Sechs rädergulden, 

versetzen Jhnen dagegen die helfft Jhrer wiesen Jn der Bergkwiesen oben ahn Conrads Josten 

gelegen, stöst vnden vff die bach, dieselbe ahn statt der pension selbst nutzen vnd gebrauchen. 

 

Versatz: Berntt Schmitt zu Oedingen Annelsbeth eheleuthe haben von nilges Arnolden zu 

Fleißbach Stein eheleuthen entlehntt Zwölffhalben gulden vnd 3 albus, versetzen Jhnen dagegen 

Jhren acker vffm vndersten Beull ahn veltins Schmitten gelegen, denselben ahn statt der pension 

selbst gebrauchen. Nota: den 6ten 9bris hat er fünff gulden weiter zu diesen gulden empfangen. 

 

Verschreibung: Hans Kolb zu Herbach Catrein eheleuth haben von Theis Glöcknern weißbindern 

Angin eheleuthen entlehnt Zehen rädergulden, vff Matini zuverpensionieren verschreinben Jhren 

acker hinst dem thoer ahn Hans Hollern gelegen. 

 

Johannes Fuchs zu Offenbach Anna eheleuth haben von Henrich Schuln vnd Hans Beckern alß 

wohlhen(?) Jacobs Conrads Kinder vormundern zu Ofenbach ein pferd abgekaufft, welches sie 

betzhaltt biß vff vierzehen gulden, welche sie vff martini Jharlichs verpensionieren wollen, 

verschreiben Jhre wieß Jn der Baumans wiesen ahn Jacobs Johans Henrichen gelegen. 

 

Versatz: Hans Schrauttenbach zu Bicken vnd Conradts Schmitten zu Offenbach Krein(?) Adams 

Sohns vormünder seind Conradt Fuhrman zu Bicken Elßbeth eheleuthen vor abgekauffte 

schaub(?) schuldig worden Achtt gulden vnd Achtt albus, versetzen Jhnen dagegen Jhre zwey 

wießlepger eins vorm Marsbach ahm Glaubiger selbsten das ander vor weydes oben ahm furtth 

gelegen. 

 

Verschreibung: Hans Reiff zu Roodt dorothea eheleuth haben von Theis Geillen sohn Stoffells 

vormündern Adamb Möllern vnd weigells Stoffelln zu Schönbach etliche güter abgekaufft vnd 

davor schuldig worden zwey hundertt vnd fünffzehen rädergulden, welche sie vff folgende zeith 

vnd ziehl erlegen vndt bezhalen sollen, also vff Martini alle Jhars funff vnd zwantzig gulden ohne 

pension biß zur endtlichen bezalung, wofern es aber nicht vff sollchs Zeith erlegt würdt alß dan 

zuverpensionieren, verschreiben nicht allein die erkauffte güter, sondern dazu noch wo es von 

nöthen sein würde Jhre güter so vielhl deren dazu von nöthen sein würden, fahrendt vnd liegendt. 

 

Paulus Jost zu Synde Ann Elßbet eheleuth haben von Hern Henrico Mollero entlehnt Zehn 

redergülden, vff Pfingsten Jhärlichs zuverpensionieren, verschreiben Jhr wies im Eberßbach ahn 
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Göttharden Christen gelegen, Nota: Hat Jhm noch dazu gelehnt daß es Zwantzig gülden worden 

sein. 
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den 19ten Juny 1628: Demus Wilhelm zu Ockersdorff Angin eheleuth, Johannes Decker 

daselbsten Angin eheleuth haben von Johannes Niesen Bürgern zu Herborn Catrin eheleuthen 

entlehnt Achttzig redergulden, dieselben Jharlichs vff Martini biß zur ablösung vermög der 

ordnung zuverpensionieren, verschreiben Jhr zwey theill wiesen aneinander in der ritzawe an 

Claas Johannen, Noch Wilhelm sein theill vffm Bangartten zwischen Hoffmans Henrichen vnd 

Johannes sein [theill] daselbsten im metzen wiesgin an Johan Baltten gelegen. 

 

Versatz: Adambs Peter zu Breidscheid hat von seiner frawen Engin zu bezahlung Hern Jacob 
Sommers seligen vnd andern schulden wie auch zu dem kriegssteuern entlehnt Achttzig 

redergulden, so von Jhrem patrimonio von Seelbach bekommen hat, Versetzt Jhr Engin dagegen 

zum vnderpfand Sein gantze wieß im Bohnstück vff der Erdbach an seiner schwester alles was er 

da hat, Sein antheill vnd gebühr Ackers im vildgen zu Breidscheid vff Tonius Hansen, Jtem Sein 

Ackergin vnder paffen hecken vffm pfaracker, Jtem Sein Ackergin hinderm musen stück im 

hunveld an Closen Henrichen vnd Sein Acker im Eckenthaln dem obristen an wesch Thebussen, 

welche stück sie heut oder morgen nach sein Peters todt in Jhren erblichen gebrauch haben vnd 

behalten auch zu kinder(?) theilung kommen lasen soll, biß sie Jhr geld wieder fehig worden ist, Jn 

beysein Hermans Hengins zu Rod vnd vaas Schmits zum Abdorff als Zeugen. 

 

Catrein Jacob Moritzen seligen wittibe alhie ist wegen Jhres Eydombs Conrad Heuns seligen 

Johann Maulln von Münchhausen rechter gestendiger schuld schuldig Sieben Zehen reichsthaler 

vnd zwantzig Neunthalben albus welche sie inwendig einem Jahr ohne pension bezahlen soll, wehr 

es aber sach, daß sie vnder disem nicht bezahlen könnte, will er Jhr den gefallen thun, das geld 

forters biß nach Jhrem todt vff pension stehen zu lasen, alßdan er glaubiger vermög des 

Schultheißen bescheids dan vorzug vor andern creditorn haben an Jhrem wohnhaus von Jhrem 

Eidomb Christen [Loos]  bezahlt werden solt. 
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Den 20ten Juny 1628: Henrich Bauman zu Bicken Elßbet eheleuth seind Conrad Leinwebers 

seligen Kinds Vormundern Jost Webern dem Jungern vnd Ludwig Fuchsen zu Bicken wegen eines 

gekaufften Pferds schuldig 9 Reichsthaler 1 ortth, thut redergeldt 16 Gulden 21 albus, dieselben 

Jhärlichs vff Martini gebührlich zuverpensionieren, verschreiben Jhren Acker vff Hoibecheln vff 

dem lappen an Jacob Steubingen, Jtem Jhre wies vor der Hörde ahm pflegkind gelegen. 

 

Kauffkontrakt: Zuwissen, daß Güta Niesenerin vnd ich wegen Jhrer erster ehe mit Johannes 
Erasmi seligen erzielter Kinder dem Erbarn Christ loosen Bürgern alhie sein von seim bruder 

Arnten seligen vffstorben wohnhaußgin vffm floß bonderm Kornmarck ahn des Schwartzferbers 

Hans Mertels seligen Hauß, andersetis ahn Aßman Hudmachern gelegen, für Zweyhundertfunff 

vnd dreyßig redergulden erblich abgekaufft, Also vnd dergestaltt, daß Jhr der Kaufferin erstlich an 

bezahlung abgehen sollen funffzig gulden, so Frantz Roden seligen Kindt Jhärlichs mit 3 gulden 

zuverpensionieren druffstehen hat, Darnach gibtt sie dem verkauffer an bezahlung Ein 

verschreibung vber zweyhundert gulden, so Cremer Johannes seligen zu Dillenberg erben Jhr 

schuldig sein vnd sie Jhm richtig machen helffen soll, weill aber funffzehen gulden vber lauffen, so 

sie weiter als die kauffsumm ist, lieffert, So soll vnd will er Christ, der verkauffer, dieselben 15 

gulden Jhr an achtt reichsthalern heraus geben vnd sie dan mitt brieff vnd siegelln wehren vnd 

schadloß halten wie breuchlich vnd rechtt ist, sonsten gültfrey, weinkauffsleuth seind gewesen 

Johannes Moritz vnd Conrad Bömper alhie. Nota: Copiam protocolli den 3ten 9bris 1628 Güten 

mitgetheilt. 
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Den 21ten Juny: Lorentz Schaub Burger zu Herborn Anna eheleuth haben von der Schulncollecten 

entlehnt Zwantzig reichsthaler Jharlichs vffs New Jahr zuverpensionieren, verschreiben Jhren 

Gartten (*vorm schleitt zwischen Henrico Mollero, Busch Hengins Even vnd) Jacob Bern Kindern, 

so sie miteinander erkaufft haben, sich daran zuerholen haben, Zeugen Hans Mertins vnd Diderich 
Metzler, Bürger alhie. 

 

Den 23ten Juny: Conrad Diell Bürger zu Herborn hat von seiner itzigen Hausfrawen Even zu seinem 

Baw entlehnt Einhundert vnd Zehen redergülden, Jharlichs zuverpensionieren, verschreiben Jhr 

dafur das wohnhaus mit grund vnd boden an Gerlach Lotten, soviel wein theill anlangt, 

vnschedlich der ersten Kinder theill, das soll sie heut oder morgen im haus Jhr bleibens haben biß 

sie Jhr geld wieder hat (Jhr bruder Christian vnd Albert Schwartz sagen es sey 10 reichsthaler 

weiter aber Conrad nit). 

 

[Eingeleger Zettel] 136a 

Bekenne Jch Conradt Thiel Burger vnd Seiler zu Herborn, daß mich vff heut dato vndenbenent mit 

meinem Schwager Albrecht Schwartzen, im nahmen meiner Haußfrawen Even berechnet habe, 

das ich gedacht meiner Haußfrawen schuldig bin worden, so sie mir zu ihrem meinem 

vorhabenden barr bahr vorgestreckt hatt nehmlich zu sag(?), Eins vnd eins halben Reichsthaler, So 

dann auch funftzig vnd eins gülden, thut in summa Einhunder zehen gulden anderthalben albus 

wehrung, welches vf alhir allso vmb lebens vnd sterbens willen meiner Kinder vnd gedacht meiner 

Hausfrawen halben vffzehren(?) lassen, Vnd seind dieser Zetel zween gleichlautend geschrieben, 

vnd einen meinem Schwager mit getheilt worden. Actum den 3ten April 1628. 
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Feychin Jost Kneipen wittibe alhie zu Herborn hat vom Schultheisen Conrad Capsen sein heusgin 

in der Fetzgassen Zwischen Gerlach Lichen vnd Hans Moritzen fur Zwey hundert gulden 

abgekaufft, an bezahlung deselben hat sie gegegeben bey Lehn Teisen zu Herbach funffzig gülden, 

bes Doctor Jrlen von collecten 30 gulden, Bei oberförster Hatzfeld eilff gulden 6 albus zween 

gärtten vorm Homberg ein fur 40 den andern fur 30 gulden, Bleibtt also noch ein rest dreysig Achtt 

gulden vnd Sechs albus, welche Jhr ein Jahr ohne pension stehen bleiben sollen, darnach aber, so 

sies innerhalb demselben nicht ablegen würd, soll sies gebührlich biß zur ablösung 

verpensionieren, verschreibt dafur das heußgin, so so lang in verhafft dafur stehen soll. 

 

den 2ten [July]: Christ Loos Burger alhie dorothea eheleuth seind (*dem Kirchenbaw alhie) wegen 

des von Peter Mackenbrucken erkaufften Hauses Jn der mühlengassen schuldig worden viertzig 

redergülden, dieselben forters Jharlichs vff Martini biß Zur ablösung gebührlich zuverpensionieren, 

verschreiben Jhren Gartten vor der Schleitter pfortten hinder Jacob Moritzen werckhauß an Johan 
Krehen gelegen wie sie den von Ludwig Moritzen erkaufft haben. 

 

Den 4ten July: Anna, Stoffell Zaunschliffers seligen wittibe, vnd Jhre Tochter Eilchin alhie zu 

Herborn hat Johannes Kohln Burgern alhie Ann apolonia eheleuthen Jhr zweyer theill eins im 

Brawhaus zwischen der walckmühln vnd der Stattmauer anderseits an des Posten brawhaus 

gelegen, drey Jahr lang verlehnt, Also daß die lehenleuth dem lehnher alle Jahr Sechs gülden Zins 

vnd itzunder ein halb vier weins(?) zu weinkauff draus geben soll, würde aber an haußbawen 

gemachtt vnd weiter außgelegt, als es diesem theill an dem inkombsten(?) trüge, dasselbe soll von 

der Zins gethan werden vnd abgehen, was aber ahn Kessell vnd bütten verpflückt(?) wird, soll die 

lehenleuth außerhalb dem Zins ohn einigen abzug tragen. 

 

den 6ten July: Michels Marx zu Medenbach Gehla eheleuth (*seiner erster ehe Kinder) haben von 

[Conrads] Christens erster ehe Kinder entlehnt Zehen redergulden, so er Marx zum abtrieb eins 
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heusgins vor die 2 erste Kinder angewendt, Dieselben vff Martini gebührlich zuverpensionieren, 

verschreibtt der Kinder wies in der Bruchwiesen zu Medenbach ahn dem glaubigern Christen vnd 

Johans Hansen gelegen. 
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den 12ten July 1628: Eckhard Dietz von Cölschausen witman hat von Johannes Achenbachen 

Möllern zu Sechhelden Annacatrein eheleuthen entlehnt Drey Reichsthaler, versetzt Seine wieß 

ahn zwey Stücken, eins hinst das ander disseits dem wasserstaden ahn Paulus Conraden vnden 

her gelegen welche die glaubiger biß zur ablösung brauchen sollen. 

 

Mebus Hans zu Synde hat auch von obgedachtem glaubigern entlehnt 9 Reichsthaler, Zu einem 

Pferd, versetzt Jhnen dafur Jhr wieß vorm muhlnberg zwischen Hans Fellern vnd Johans 
Hermannusen vnd Jhren acker an der Hart obigt dem born an Hengins Nickeln. 

 

Den 14ten July: Severus Ebersbach Bürger zu Herborn Anna ehleuth seind Jhrem sohn Jacoben 

Anna eheleuthen schuldig worden Ein Hundertt reichsthaler, so sie Jhnen zuvffbaung des hauses 

vorgeschossen, versetzen Jhnen dagegen gemeltes Jhr neuerbawtes wohhaus also, daß sie an statt 

der pension im hauß bey Jhnen wohnen vnd heut oder morgen nach Jhrem todt solch geld 

zuvoraus am hauß wieder haben vnd nicht draus weichen noch wancken sollen, biß sie vontentiert 

vnd bezahlt sein, Zeugen Hans Mertins vnd Bastian Fischer beide Schöffen alhie. 

 

Den 16ten July: Jost Reuter zu Mörckenbach Dorothea eheleuth haben von dem Kirchenbaw vnd 

itzigen Bawmeister Jost Dietrich Posten alhie entlehnt zwantzig Ein gülden vnd fünffzehen albus, 

welche von Jost Kolben seligen Kindern vormundern zu Schönbach abgelöst vnd hier wieder 

angelegt worden, Jharlichs vff Martini gebührlich wie von alters mit 1 Gulden 2 Albus 

zuverpensioniren, verschreiben Jhren Krauttacker vff den hohenrädern zu Mörckenbach vff Veltin 
Kellern her vnd anderseits ahn Johan Reutern, vnd Jhr theill wiesen vf dem Bangartten vom vatter 

Fritz Reutern vnd den geschwistern abgetheilt. 

 

den 17ten July: Henrich Coßman zu Seelbach, Angin eheleuth haben von Wilhelms Henrichen 

daselbsten entlehnt drey zehen redergulden, Jhärlichs vff Jacobi biß´zur ablösung mit neunzehen 

albus zuverpensioniren, verschreiben Jhr ackergin vffm weidgins gartten zu Seelbach an Peter 
Böckels wittiben gelegen, stöst an den gemeinen weg. 

 

Johannes Jüngst Bürger zu Herborn Elßbet eheleuth vnnd Jost Willen seligen Kinder Jacob vnd der 

vndmundigen vormunder Jost Fickhart vnd Tönius Weidenbach seindt 
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dero Tugentsamen Elisabeten, Hans Zimmermans, Balbirers von Nassaw, itzigem 

Küchenschreibers zu Dillenburg ehelicher Haußfrawen wegen Jhrer schwester, Stoffel Willn 

seligen hausfrawen seligen an Erbschafft schuldig worden drey hundertt funff vnd zwantzig gülden 

daran aber lauth quittung den 19ten July anno 1627 an 21 goldgulden vnd 17 Reichsthaler vnd 

drey kopstücken bezahlt Achtzig Ein Gulden, 13 albus, 2 denarii vnd ein silbern becher weigend 

sieben loht, iedes pfund ½ reichsthaler thut 6 Gulden 2 albus 2 denarii Summa Achtzig Sieben 

gulden 15 albus 4 denarii, dieselben abgezogen so bleiben sie noch schuldig Zwey hunder dreysig 

Sieben gulden vnd neunthalben albus welche 237 gulden 8 ½ albus die schuldiger den glaubigern 

Jharlichs vff Jacobi verpensionieren sollen vnd wollen, verschreiben Jhnen dafur zum vnderpfand 

nachfolgende stück daran beide Theis vnd Jost Willen erben obgemelte schuldiger gleiche theill 

haben, alß Jhre wieß vff der Rieh beim Stützell an Christian Baumii seligen wittiben gelegen, Jtem 

Jhre wieß auch sie die vorige iede Hausten Heugs im Rindersthalln vnd Jhren Acker Jedes ein Sadell 

lands vffm Heiligen creutz alhie an Baumii seligen wittiben glegen. 
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Zuwissen, Nachdem Joachim Wissenbachs Renthmeisters letzter ehe mit Annacatrein Heunin 

beider seligen Kinder Jhr Erbverein vnd theilung gehalten, So haben sie sich mit Jhrer schwester 

erster ehe Marien, ehrn Andreae Pistors, Pastors zu Willmenrod Haußfrawen Jhrer im vätterlichen 

Testament vermachten legitimae halben vermög des am 3ten August anno 1624 gehaltenen 

Cantzley vertrags gütlich Jüngsthin am 14ten 9bris anno 1627 berechnet vnd verglichen, daß sie 

Jhr an capital vnd pension 710 gute gulden zu 9 denarii thut achthundert gulden zum erblichen 

abstandt geben vnd gut machen sollen, doruff sie heut dato lifferung vnd bezahlung gethan vnd 

Jhr anbezahlung erbich ingesteltt vnd vbergeben den Acker vffm Dillenstuck die Dreyspitz genant 

alhie in der Awen bey der santwiesen zwischen den Zweien wegen zu beiden seiten mit der Hegen 

stöst oben an Wilhelm Mangeln fur drey hundert gulden, Jtem die wieß halb vff der 

Craiß(?)wiesen an Doctor Johan Wilhelms gegenhelfft gelegen, mitdazugehöriger wesserung oben 

herab durch johan Nieden, Samptt dem klein Ackergin am Riehberg vff Gerlach Lanio vnd oben an 

Walters Hansen hero gelegen für dritthalb hundert gulden, Jtem den wiesengrund oben im 

dreyßbach bey Herbach an Theis Willen vnd David Hellers wittiben für Ein hundert zwantzig 

zween gulden vnd 
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vnd zween Garttenlappen hier vorm Schleitth ahn Georg Leorn gelegen vnd der ander hinst der 

Bitzbrücken alhie bonder der Statt an Jost Beckers winckelln anderseits an den erben selbsten 

gelegen fur Einhundertt gulden vnd an geldt Zwantzig vnd Achtt gulden thut zusamen Achtt 

hundert schlechte gulden zu 8 denarii. 

Nachdem sie nuhn mitt solcher lieferung vnd bezahlung wohl zufrieden gewesen, vnd dieselben 

mit hand vnd mund ratificiert vnd kreffitg gemacht, So hat sie mich Notarium vnd Stattschreiber 

requiriert vnd erbetten, nicht allein Jhr vnd Jhren Kindern oder erben diese lieferung vnd 

bezahlung zu papier zu bringen vnd schrifftlich mittzutheilen, sondern auch mit begebung Jhrer 

weiblichen freyheiten, so sie selbst mit eignem mund außgesprochen deren sie aber zuvor 

verstendigt vnd erinnert worden die Erben allsamptt vnd sonders zuquittieren vnd loßzuzehlen, 

daß sie oder Jhren erben die Zeitt Jhres lebens nimmermehr nichts weiters an Jhnen oder Jhren 

Kindern suchen noch fordern wollte, Jnbeysein Jacob priemen Bürgers alhie als Jhres gewesenen 

beystands vnd Zeugens. 

 

Den 22ten July: Johannes Lott Burger alhie Anna maria eheleuth seind Jacob Sommers Kinder 

vormunder Conrad Zeppern vnd Jorg Butzbachen schuldig gewesen Einhundert gulden, so anno 

1623 geschehen, derowegen, weill es leicht geld, so ist dasselbe halb herab kommen vnd haben 

sich nuhn der pension halben verglichen vnd berechnet, daß es funffzig sechs gulden werden vnd 

4 gulden druff gethan thut Sechtzig gulden, dieselben Jharlichs vff Martini von hundert 6 gulden 

zuverpensionieren, verschreiben Jhr New erbautes Wohnhaus in der Newgassen ahn Jörg 
Rosencrantzen gelegen, des ist die vorige Handschrifft cassiert vnd zerrissen. 

 

Verschreibung: Clesgins Johan der Jünger zu Mörckenbach Anna eheleuth haben von Wilhelms 
Henrichen zu Seelbach entlehnt dreyßig redergulden, dieselben Jhärlichs vff Jacobi mit einem 

gulden vnd zwantzigsthalben albus vermög der ordnung zuverpensionieren, verschreiben Jhre 

Wies Jn der Geeßbach bonderm dorff Zwischen Christen Hansen gelegen, sich daran zuerholen 

haben. 

 

Erbtheilung Zwischen den Wissenbachserben: Zuwissen, nachdem sich die Wissenbächische Erben 

bißher Jn Jhr Elterliche Verlasenschafft verglichen vnd vff die loß gesetzt, So seind sie heut dato 

Zusamen kommen vnd das loß vff die 
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gesetzte theill Jn meinem beysein geworffen vnd ist Herr Johan Wilhelm Wissenbach vff das erste 

looß gefallen vnd zutheill beckommen Alß nemblich das Haus zu Wissenbach sampt der Mühlen 

vnd Hammerhütten vndt andern gütern daselbsten, Jtem die Helfft an der Craißwiesen an der 

Schwester Marien gelegen, Jtem den Acker vorm weißberg an Wilhelm Mangelten im Kampff(?) 

gelegen vnd Ein fünfft theill des Ackers vorm Homberg an den andern geschwistern. 

2. Jst Albert vffs Zweite loß gefallen vnd geerbt, das Elterliche Wohnhaus nechst am Stattschreiber 

sampt dem abgesteinten höffgin darhinder, Jtem die Bornwieß vff der Rieh vom vetter Ludwig 
Höenius abgetheiltt, Jtem die helfft des Ackers vff Jost Glasers wieß im rindesthal, Jtem das fünfft 

theill Ackers vorm Homberg an den geschwistern, deß soll dieß theill dem folgenden dritten theill 

funffzig gulden heraus geben. 

3. Jst Tobiasen im looß zutheill gefallen die helfft des Wetzlers Haus das nechst an vorigem Alberts 

ererbten wohnhaus sampt dem halben langenstall vnd abgesteinten stück gartens im hoff hinderm 

haus, Jtem das dritt theill Jn der wiesen bey Burck, Jtem den Acker hinder Kuhn baumen(?) an 

Mudersbachs seligen wittiben, Jtem die helfft des Ackers vff Glasers wiesen im rindersthaal, Jtem 

das fünfft theill des Ackers vorm Homberg, Jtem den Schmitts grund hinderm Homberg, Jtem den 

wasser gartten beim Sichenhauß zwischen dem Bitzweg vnd mühlngraben, der Acker vffm 

Auelnahus(?) vnd den vndersten gartten vff der leimkautten an Doctor Fincio gelegen. 

4. Jm vierten loß ist Annamarien zutheill gefallen, die ander helfft der Wetzlers wohnhauses ans 

Schmittshaus sampt der helfft des langen stalls darhinder vnd der hoffstatt darzwischen wie auch 

mit dem stück garttens im hoff wie abgesteint, Jtem das dritte theill Jn der wiesen bey Burgk, 
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Jtem der Acker vffm höffgin an Jörg Corvino gelegen, Jtem die helfft Ackers hinderm Schloß, Jtem 

das funfft theill am Acker vorm Homberg, der Grund am Johans berg (*ahn Ludwig Höenius), Jtem 

die helfft an der scheuern vffm floß, Die helfft am Sichenhausgartten ahn Ludwig Hoenius, Jtem 

der obrist Graßgartten vff der Leimkautten an Stattschreibers gartten. 

5. Jm funfften looß ist Hans Jörg zutheill gefallen, der hinderste Baw samptt der mistenstatt daran 

in der weißgerbergassen samptt dem klein pferdstall innehafft(?) wie auch ein stück im hoff wie 

abgesteint, Jtem die helfft an der Scheuern, Jtem das dritte theill an der wiesen bey Burgk, Jtem 

der Acker vorm Homberg ein tag lands bondigt Eißbert Henschen, Jtem zwey wiesger im 

vndersten dreyßbach bey herborn ein an Muderßbachs wittiben, das ander vndigt Franck 

Steinbachen her, Jtem der Acker hinderm Schloß vff den weingartten an Mangers wittiben, Die 

helfft am Acker hinderm Schloß am Hern acker, Jtem das fünfft theill am Acker vorm Homberg, 

vnd Anderthalb gartten am Bietzweg bes der bitzbrücken an Marien vnd an Ludwig Höenius, vnd 

das wießgin in der Bitz am Mörckenbacher weg an Ludwig Höenius. 

Des ist aber hiebey zugedencken, daß zuvorauß vor der Erbtheilung auß gemeiner Erbschafft nicht 

allein der Stieffschwester Marien fur Jhre vätterliche legitimam(?) vnd breutellgifft gegeben 

wortten der acker vffm dillnstück, die helfft der Craißwiesen, der wiesengrund oben in dem 

Dreyßbach sampt dem ackergin am Riehberg vnd Zween garttenlappen einer vorm Schleitth der 

ander Hinst der Bietzbrücken fur 800 gulden, sondern auch den dreyen brüdern Hans Jörgen, 

Tobiae vnd Albrechten fur Jhre breudellgifft Gartten hinst der Newbrucken fur dritthalb hunder 

gulden, wie dan auch denselben dreyen vnvermundigen für Jhre von der mutter seligen vermachte 

legata als Hans Jorgen der Anwender so forn an Mörckenbacher weg stöst fur 100 gulden, Tobiae 

der Acker an Ludwig Höenius vnd Jacob Priemen fur 200 gulden vnd Alberten der tag lands 

böberm Mörckenbächer weg ahn Hendschen für 300 gulden. 
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Den 24ten July 1628: Wendels Gerlach zu Synde hat von Peter Bernharden Schmitt zu Synd 

Catrein eheleuthen entlehnt Sechs redergulden, versetzt Jhnen dafur zum vnderpfand Sein 

Ackergin vffm Creutzweg zu Synde ahn Henrich Cuntzen gelegen, stöst ahn Hans Schauben Kinder, 

welche die glaubiger anstatt der pension biß zur ablösung brauchen sollen. 
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Verschreibung: Götthards Hannes zu Seelbach leisa eheleuth haben von Creinen Maags Thebusen 

tochter zu Seelbach entlehnt Viertzig redergulden, Jharlichs vff Jacobi biß zur ablösung gebührlich 

vermög der ordnung zuverpensionieren, verschreiben Jhren acker bey Engins(?) baum vff der 

hager an Conrad Scheffern gelegen vnd Jhr Sadell daselbsten gegen der haart am Kichenacker, 

Noch Jhr wieslepgin vorm Hoff an Scheffers Thebusen gelegen, Jn beysein Jhr Creingins Anwälden 

Hans Schmitts vnd Josten Arnolds zu Seelbach. 

 

Den 27ten July: Veltins Peter zu Mörckenbach Stein eheleuth haben von Henrico Mollero 

Jnwohnern zu Herborn entlehnet dreyßig rädergülden, dieselben Jharlichs vff Jacobi biß zur 

ablösung mit Einem gulden vnd zwantzigsthalben albus vermög der Ordnung zuverpensionieren, 

verschreiben Jhren Acker vffm Bangarttenstück bonder Mörckenbach zwischen Clesgins Johann 

vnd Theisen Christs Kindern gelegen stöst oben an Theisen Hansen vnden an Conrads Josts 

wittiben (*Jhre Wies in der guten garttens wiesen am Dorff klein hansen wieß an Schaff peters 

acker hero gelegen). 

 

Den 31ten July: Henrich Peiffer zu Fleiß[bach] Crein eheleuth haben von Johan Webern zu 

Fleißbach Annacatrin eheleuthen entlehnt Siebenzehen redergülden, versetzen Jhren Acker vffm 

Beull zu Fleißbach ahn Theis Buhln gelegen, welchen sie biß zur ablösung anstatt der pension 

brauchen vnd sich im fall der noth daran erholen sollen, hierin hat Creinen mutter Anna, Scheffern 
Hans seligen wittibe, als welche den Acker von Jhrem man seligen leibzüchtig ingehabtt, gewilligt. 

 

Verschreibung: Simon Nassaw seligen Kinder vormunder Arnold Jans vnd Christ N.N.  Bürger zu 

Dillenburg seind Caspers Crafften von Frechenhausen schuldig gewesen zwantzig gulden vnd von 

achtzehen Jharn daran erschiene pension, dieweill aber Caspars sohn Johan Crafft vor sich vnd 

sein drey geschwister (*vff Arnold Jansen bitt vnd vnderhandlung Henrich Moritzen vnd Ludolph 
Flunemann Burger alhie so auch zeugen gewesen) vff die pension verzichten, So verspricht Arnold 

der vormunder Jhnen glaubigern die 20 gulden capital ohn einige Kosten vnd vmbtreiben vff 

Martini 14 tag vor oder nach Martini zubezahlen, das will der glaubiger vor sein geschwister 

stehen nichts weiter zusuchen 
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Den 2ten Augusti 1628: Johannes Jüngst, Bürger zu Herborn Elßbet eheleuth haben zubezahlung 

Jhres Schwehers vnd vatters schulden bey Scheffer Hansen zu Hirschberg vorgestreckt funffzig 

redergulden, dieselben Jharlichs vff Christag so kunfftig ahngehen soll, mit drey gulden 

zuverpensionieren, verscheiben Jhre wiesen vnder bawen(?) grund im Auln hauß alhie obgt der 

statt an der Gemeinde vnd an Siemon Hepen seligen sohn Jn seiner Hegen an dem acker vnd 

vmbhero. 

 

Den 3ten Augusti: Heintzen Johann zu Seelbach Angnes eheleuth haben von der Pfarr Seelbach 

vnd itzigem pfarhern Andres Hiltten entlehnt 10 Florin so von den Heckmanschen abgelösten 50 

gulden herkommen, Jhärlichs vff Martini Ein halben florin zu 13 ½ albus zuverpensionieren, 

verscheiben der pfarr zum vnderpfand Jhren Acker Jm Kurtzen bodemb zu Selbach an Dietersen 
Dielman gelegen. 

 

Den 4ten Augusti: Theis Ludwig zu Gusternhain Elßbet eheleuth seind von wegen Theis Kochen 

vnd seiner Frawen Gehlen theill hauses zu Gosternhain Conrad Newen Burgern zu Herborn Catrein 

eheleuthen Dreyßig funff redergulden schuldig, dieselben vff kunfftigen Martini ohn einigen 

verzugk mit bahrem geld zubezahlen, bey verpfendung Jhrer Haan vnd güter so viel deren dazu 

von nöthen, sich daran im fall der noth zuerholen haben. 
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Theis Koch zu Schönbach Gehla eheleuth seind Conrad Newen Bürgern alhie Catrein eheleuthen 

berechnets gelds schuldig zwantzig redergulden versprechen dieselben vff kunfftigen driedorffer 

Marck ohnverzüglich bahr zubezahlen, ohne pension bey verpfendung seiner haab vnd güter, sich 

im fall der noth dazu erholen haben. 

 

Den 7ten Augusti: Endris Jost zu Bicken Gertraud eheleuth haben von Jost Christen zu Ballersbach 

ledigem Knecht entlehnt Sechtzehen Reichsthaler, versetzen Jhm dagegen zum vnderpfand Jhren 

Acker zu Ballersbach ahm Bornacker an Cuntzgins Hans Kindern, welchen er anstatt der pension 

brauchen soll. 

 

[Eintrag gestrichen] Verschreibung: Cuntz Hens Jost (*Hans Theis)  zu Erdbach Margreth 

(*Fronick) ehleuth haben von der Kirchen vnd itzigen Kirchenmeistern Theis Koch vnd Hans Willen 

entlehnt Sechtzig funff gulden vnd 18 albus, so von Junckern […]len vnd Theis Knetsch 

herkommen vnd Sechs gulden vnd 9 albus so von Philips Schreinern seligen vnd Theis Knetschen 

herkommen thut 72 gulden 3 albus (*vnd noch ferner dreysig dritthalben gülden von Josten 
Johangins seligen Kinder gütern thut dan zusammen Einhundert vier gulden vnd 15 albus), 

diselben der Kirchen Schönbach Jhär- 
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lichs vff Martini biß Zur ablösung mitt gebührlicher pension vom hundert 5 gulden 

zuverpensionieren, verschreiben (*Jhren Acker im Weiln garten zu Erdbach ahn Josten Johangins 

Kindern, Jtem Jhre wieß in Himmelbach auch den denselben Kindern vnd Theisen wieß vffm Sant 

was er erkaufft hat vnderm gemeinen weg gelegen), Jhren Acker Jm Alten hauß zu Erdbach ahn 

Stoffell Schmitten gelegen, Noch ein Acker oben daran an Jost Seibeln gelegen, soll k[…], 

Noch ist er Cuntz Hens Jost (*Hans Theis)  vnd (*Fronick) sein hausfraw dem Kasten zu Schönbach 

vnd itzigen obgemelten Kirchenmeistern schuldig drey gulden fünff albus, 6 ½ denarii wegen seins 

schwagers Theis Knetschen, dieselben Jahrlichs vff Martini gebührlich zuverpensionieren, 

verschreiben (*Jhre drey theill wisen zu Schönbach an Jost Clasen Sohn gelegen) Jhren Gartten 

ahn obgemeltem acker im Alten Hauß ahn Jost Möllers wittiben stöst an weg, 

Noch ist er Jost [scil. Hans Theis] wegen Theis Knetschen (*dem Kirchenbaw Zu Herborn vnd 

itzigem Bawmeister Jost Posten schuldig zwantzig gulden, so gemelter Theis wegen seins 

Schwehers Johan Kolben seligen abgelöst hat, dieselben Jhärlichs vff Martini gebührlich 

zuverpensionieren, verschreiben Jhren Acker am veldgin bonder Erdbach an Jost Möllers wittiben 

gelegen vnd Jhr wiesgin im Alten Hauß an Jost Funcken, [Streichung Ende] 

Noch seind sie (*Cuntzhen Jost vnd Margreth eheleuth) Jhrer mutter Crein, Lex Knetschen 

wittiben schuldig zwey hudnert funffzehen redergulden, dieselben Jhärlichs vff Martini mit itz 

breuchlicher pension von hundert 6 gulden zuverpensionieren, verschreiben Jhren Acker vffm 

Hohen rain an Jost Möllers seligen wittiben, Jrhen Acker vffm waldborn in der Au an Zweien enden 

all beide an Jost Mollers wittiben, Jtem Zwey Ackerger im hessenborngin an Johangins Jacoben 

vnd der ander an Hans Langen gelegen, Jtem Jhren Acker in weillstein an Conrads Josten, Jtem 

noch ein daselbsten an Jacob Loiben, Noch ein daselbsten an Jörg Mollers wittiben, Jtem ein wieß 

Jm weillstein an Conrads Josten, Jtem ein Jn der Beerwiesen an Johan Funcken, vnd noch einen 

daselbsten auch an Johan Funcken, Jtem ein wieß vff Mehrstuck an Johan Funcken. 

 

den 8ten Augusti: Vrsull, Theisen Christs, itzo Peters Jacobs fraw zu Mörckenbach vnd Jhr eltister 

sohn Christen Hans der Jünger haben von Jost Ditrich posten Bürgern zu Herborn entlehnt dreyßig 

redergulden, versetzen Jhre wieß in der Awwiesen vff der Rieh ahn Gerlach Metzlern gelegen 

stöst vnden vff Jörg Mausen, welche der glaubiger vnd sein fraw Catrein biß zur ablösung anstatt 

der pension brauchen sollen vnd zum vberfluß steltt sich Christen Hans der Elter zu bürgen dafur 

dar. 
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den 8ten Augusti 1628: Conrad Lott Burger zu Herborn Catrein eheleuth seind wegen Jhres vmb 

Hans Lotten seligen Kinder wohnhauses ahn der obristen pfortten, beym Sichhaus alhie schuldigk 

worden, funffzig gulden, so Zachaeus Jucher seliger vff diß haus entlehnt vnd nuhn diße 

vormunder durch mich ablösen lasen, daß ich dem Sichhauß diese ander verschreibung thun 

mussen, dieselben Jharlichs vff Martini biß zur ablösung gebührlich mit 2 ½ gulden 

zuverpensionieren, verschreiben Jhr obgemeld erkauffts wohnhauß alhie bey der obristen pfortten 

forn an der gassen hinden vff der Stattmauern gelegen, sich im fall der noth zuerholen. 

 

den 10ten August: Jost Schmitt zu Burgk Elßbet eheleuth haben von Magdalehn, Henrich 
Rosencrantz tochter zu Herborn entlehnt funffzig redergülden, dieselben Jharlichs vff Petri 

cathedra biß zur ablösung mit 3 gulden zuverpensionieren, verschreiben Jhre wieß vffm winckell 

vff der Ambdorff stöst ans winckell wehr vnden an Wilhelm Hermanusen gelegen, vnd Jhr wisgin 

vorm windellbach an Davids Susannen, 

 

den 11ten August: Conrad Reiff Bürger alhie Anna eheleuth haben von Hern Johan Hadamarn 

Elßbet eheleuthen entlehnt funffzig Reichsthaler in Specie, wie sie auch sollen widergegeben 

werden, dieselben Jhärlichs vff Mariae Himmelfahrth mit drey specie reichsthalern 

zuverpensionieren, verschreiben Jhre Wieß Zum wagen heugs vff der Aar stöst ahn Matthias 
Grefen, vnd noch Jhre wieß alhie vorm heiligen Creutz an der Pfarwiesen gelegen, Noch ein 

gartten vorm Homberg an Johannes Hoffman gelegen. 

 

Johanneta, Henrich Friedrichs Haußfraw zur Rosen vnd Jhre erster ehe Jacob Hendschen seligen 

Kinder haben auch von Hern Johan Hadamarn entlehnt funffzig reichsthaler, in specie, sollen also 

in specie wiedergegeben werden, Jharlichs aber in mittelst vff Mariae geburth mit drey 

Reichsthalern zuverpensionieren, verschreiben Jhre zwey theill wiesen vff der Newwisen zu drey 

wagen heugs eins an Peter weigeln das ander an Jost Sartorn gelegen, Zeugen Hans Jörg 
Zaunschliffer vnd Johannes Mauell. 
 

den 14ten Augusti: Veltins Peter zu Mörckenbach Stein eheleuth haben von Wilhelms Henrichen 

zu Selbach entlehnt dreysig redergulden, Jhärlichs vff Burg Kirmes gebührlich mit 1 gulden 19 ½ 

albus zuverpensionieren, verschreiben Jhre wieß bondigt Hirschberg Jn der huner wiesen, so sie 

miteinander vmb wetzgins Christen erkaufft haben ahn Peter Schaffs wittiben vnd Jhren Acker vff 

dem hohen rad vff der Kraißwiesen ahn Hermanus Josts wittiben gelegen. 

 

den 17ten Augusti: Johangins Jacob zu Fleißbach Creingin eheleuth seind Hans Baasten 

Muhlnmeistern vnd Catrin eheleuthen von wegen Johangins Fritzen schuldig worden funff gulden, 

dieselben vff Michaelis vber ein Jahr ohn pension zubezahlen. 
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Den 17ten Augusti 1628: Fritz Reutter Heimberger zu Mörckenbach Elsgin eheleuth haben von 

dem Schultheisen Conrad Capsen alhie entlehnt Sechtzehen reichsthaler, dieselben sollen sie 

gegen Martini dises Jhars entweder mit bahrem geld oder frucht zubezahlen. 

 

Den 25ten Augusti: Christ Looß Bürger zu Herborn dorothea eheleuth seind wegen Jhrer 

Schwieger vnd mutter Catrein, Jacob Moritzen seligen wittiben (*Aaron Jüden zur Schulen(?) 

binnen Franckfurt) schuldig Ein hundert funff vnd Sechtzig redergulden zu 24 albus vnd den albus 

zu acht denarii dieselben versprechen sie vff folgende drey Zeit vnd Ziel als nemblich 55 gulden Jn 

Ostermeß des vorstehenden 1629 Jhars darnach 55 gulden Jn Herbstmeß desselben Jhars vnd 

endtlich Jn Ostermeß anno 1630 die letzten 55 gulden ahne pension gütlich vnd bahr zuerlegen, 

vnd zubezahlen, Jm fall sie aber am ein oder ander ziel seumig wein würden, so soll Jhm Jüden 
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dem glaubiger Jhre hoffstatt hinder Jhrem Haus ahn Jost Henrich Schreiners Haus stosend dafür 

erblich ingeschetzt werden, vnd da dieselb nicht reichen würde, soll Jhm dan weiters biß zur 

volligen bezahlung von der fahrenden haab vnd bahrschafft dazu geschetzt vnd gelieffert werden, 

wie sie sich beiderseits inbeysein Johannes Moritzen vorm Schultheisen Conrad Capsen verglichen 

haben. 

Nota: der Schultheis hats schrifftlich geschicktt. 

 

Letzter will: Zuwissen, daß vor mir Jn beysein Endsbenennter Zeugen persöhnlich alhie zu Herborn 

in meinem hauß gehends fuses vnd gutem richtigen verstandts erschienen ist Jost Kolb der 

Schmitt zu Herbach vnd angezeigt, dieweill er nuhn alt vnd deßwegen dem tod desto näher sey, 

vnd dan Zweyerley Kinder habe, derowegen, damit nicht vnder denselben seiner güter vnd 

deroselben theilung halben Jrthumb vnd streitth entstehen, sondern fried vnd einigkeit erhalten 

werden möchte, So wollte er bericht vnd letzten willen verschaffen, wie es mit seinen vnd von 

seiner […] herrührenden gütern beschaffen vnd gehalten werden sollte, Alß nemblich Nachdem er 

sein elterliche güter zu Breitscheid verkaufft vnd zu Herbach mitt seiner ersten Haußfrawen 

seligen wider angelegt hab, da hab er gemelts sein erste haußfraw in Brieff vnd siegell gesetzt, als 

ob sie die für die Breidscheidter güter zu Herbach erkauffte güter mit einander erkobertt hatten, 

derowegen, dieweill Jhm ein Kind so lieb als daß ander sey vnd damit keins 
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Keins verkürzt wede, sondern ein jedes sein antheill an sein vatterlichen gütern heut oder morgen 

bekommen möchte, So sollten erster vnd zweiter Kinder die guter, so er fur sein patrimoniom 

erkaufft gleich in die heupter theiln als nemblich Sein Hauß vnd Hoff zu Herbach ahn Lehn Theisen 

gelegen, Einen acker vff der Rickelswiesen halb an Hollers Stoffeln gelegen, Noch Ein Acker beim 

Herbach an Peters Johangin, Jtem ein Sodell lands vffm Harn rain ahn Christ Beckern vnd das 

wisgin Jn der facken wiesen an Hans Hollern gelegen, vor eins, darnach, dieweill vier erster ehe 

Kinder nach der mutter gestorben vnd also Jhm die helfft vnd seiner erster ehe tochter die ander 

helfft vffstorben, alß sollen seine letzten Kinder solche an der ersten Haußfrawen seligen 

vffstorbenen gütern vffstorben helfft (gleichwie dan gedachte erster ehe tochter die vffgegeben 

mutterliche güter albereits mit Jhm getheilt hat) vnverweigerlich gefolgt werden (*wie er verhofft 

billich vnd recht sein vnd von der Obrigkeit gehandhabt werden solte), Zeugen hiebey erbetten 

seind gewesen Lehn Theis Heimberger, Peters Johangin, Jacob Lang, Joseph Holler drey 

geschworne menner. 

 

Donation 25ten Augusti 1628: Zuwissen daß Der wohledle Gestrenge vnd veste auch Hochgelerte 

Her Johan Wilhelm von Wissenbach dero Rechten Doctor vnd Kayserlicher Maiestät 

Reichshoffraht Zu Wien vor mir vnd denen dazu erbettenen Zeugen Hern Doctor Martin Schickard 

professor juris vnd Jacobo Hoffmannio praeceptore primo classis heut obgesetzt dato den 25ten 

Augusti Jn dem Elterlichen nuhn mehr vertheilten haus alhie vffm Kornmarck vff der großen 

stuben erschienen ist vnd angezeigt, Dieweill er itzt widerumb nach Gottes willen seine reiß nach 

Wien vorhabe, So wollte er seim lieben gödgin Anna Julian seines lieben schwagers Johan Textors 

vnd seiner Schwester Annamarien töchtergin zum gedechtnus schencken vnd erblich übgergeben, 

Sein antheill garten ahn dem acker vorm Homberg an den geschwistern gelegen, so gemelte seine 

Gode Anna Julian alßbald erblich haben vnd behalten soll, welches die Eltern zu danck 

angenommen haben. 

 

den 28ten Augusti: Hans Theis zu Erdbach hat von Jorgen Hens Johans Kindern vormundern 

Scheren Theisen zu Breidscheid entlehnt zehen gulden hochgeld vermög einer verschreibung, 

welche, weill es halb herunder kommen, daß 5 gulden capital vnd 2 gulden pension worden ist, 

nuhn cassiert ist, verspricht solche 7 gulden Jharlichs vff Martini gebührlich zuverpensionieren, 

verschreibt Sein zwo wiesen Jm Sexbecheln all beide an Jacob leinwebers Kindern gelegen vnd 
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Zween Acker daselbsten an die wieß stosend auch ahn Jacob Leinwebers Kindern, Noch ein Acker 

vorm Gerech an Jacob Schmitten gelegen. 
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Verschreibung: Crantz Franck zu Herbach Gretgin eheleuth haben von den Kastenmeistern Conrad 
Bömpern vnd Paulus Jörgen alhie entlehnt die Acht redergulden, so Jost Romp, Bürger alhie, 

abgelöst hat, dieselben Jhärlichs vff Martini biß Zur ablösung mitt 9 albus, 6 denarii 

zuverpenionieren, verschreiben Jhre wieß zum Hausten heuß sampt den baumgin ahn der hand in 

der Rickelswiesen an Jacob Langen gelegen, stöst an Joseph Hollern, Zeug Henricus Mollerus 

hiebey gewesen. 

 

Hans Reutter zu Mörckenbach, Güta eheleuth haben von Henrich Lichen Burgern alhie Angin 

eheleuthen entleht Zehen redergulden, Jhärlichs vff Ostern vermög der Ordnung 

zuverpensionieren, verschreiben Jhr wießgin im Krumstück zu Mörckenbach oben am gemein weg 

vnd vnden an Jost Reuttern glegen. 

 

Verschreibung: Johannes Beumer zu Synde, Maria eheleuth haben Jhrem Eydomb Johannes 
Achenbachen, Möllern Annacatrin eheleuthen zur Breudellgifft zugeben verheisen funffzig gulden, 

weill sie aber diselben nicht bahr erlegen können, So überlasen sie Jhnen dafur erblich an 

bezahlung Jhren halben tag lands obig der Synder mühln ahn Jacob Trümpern von Mörckenbach 

gelegen, Noch Jhren Acker am Stoß vff den Kirchbaumen zu Synd stöst an Hans Fellern, Jtem Jhr 

Ackergin vor den Bircken an Nickels Petern gelegen, Jtem Jhren halben tag lands zum hörden ahn 

vnserm gnedigen Hern, welchs sie erblich haben behalten vnd damit Jhres gefallens schalten vnd 

walten sollen, wie mit andern Jhren eigen gütern. 

Noch haben sie Johannes vnd Mari von Jhrem Eydomb Johannes Achenbachen Anna catrein 

eheleuthen entlehnet dreyßig zween räder gülden, dieselben Jhärlichs vff Martini gebührlich 

zuverpensionieren, verschreiben Jhren Gartten den gantzen Schießgartten zwischen Jhrem 

wohnhaus vnd Paulus Beuerbachen gelegen, Sich im fall der noth daran zuerholen haben. 
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Verschreibung: Christ Jung zu Hirschbergk Annamaria eheleuth haben von Hern Henrico Mollero 

Jnwohnern alhie zu Herborn entlehnt Eilff gülden vnd zwölf albus, dieselben Jhärlichs vff Michaelis 

mit zwo mesten Korn gütlich zuverpenionieren, verschreiben Jhren Krauttacker vff der dreyspitzen 

ahn Peter Lutzen vnd Jhr Baumgärttgin hinden am dorff vff der Schießhütten auch an Petern 

gelegen. 

 

Verschreibung: Jost Schuchert zu Ballersbach Anna eheleuth haben von der pfarr Ballersbach vnd 

itzigem pfarhern Ehrn Andres Hiltten entlehnt vier Reichsthaler thun Achtthalben gulden so 

Bastian weinleins wittibe vom acker im Alßbach, so 4 albus erbgutt gegeben, abgelöst hat, 

dieselben Jhärlichs vff Martini biß zur ablösung vermög der ordnung zuverpensionieren, 

verschreiben Jhren Acker vff der grabenbach ahn Cuntzges Jacoben gelegen. 

 

Nota: Jost Kreuders verschreibung der Pfar Herborn über 20 gulden Jst bestellt den 20ten May 

dises Jhars. 

 

Verschreibung: Paulus Johan zu Herbach Angin eheleuth haben von Hern Henrico Mollero 

entlehnt Sechtzig rädergulden, dieselben vff Martini biß zur ablösung mitt drey gulden vnd fünff 

zehendhalben albus zuverpensionieren, verschreiben Jhre wieß vor der Kirchen im Bruell zu 

Herbach dadurch der fußpfad gehet ahn Scheffer Josten gelegen vnd an Theis Lehn, vnd Jhre wieß 

Jn der Beuerbach ahn Joseph Hollern vnd Peters Johangin gelegen. 
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Verschreibung: Stein, Bastian Weinleins seligen wittibe alhie hat von Johan Ebertzen Bürgern zu 

Herborn Margrethen Eheleuthen entlehnt Funffzig gülden, sowie dem itzigen Keller zu driedorff 

schuldig gewesen vnd damitt bezahlt haben, dieselben Jhärlichs vff New Jahrstag mit drey gulden 

zuverpensionieren, verschreiben Jhren Acker halb beim fischweier born an Jacob Priemen vffm 

floß herab stöst vnden vff den gemeinen weg. 
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Den 28ten Augusti: Hans Henrich Klunck Bürger zu Herborn, Annacatrein eheleuthe haben von 

Albert Schwartzen Bürgern alhie Mergen eheleuthen entlehnt funffzehen reichsthaler, dagegen 

versetzen sein Jhnen glaubigern Jhre wieß bey Herbach bonderm Schmalenbach ahn Theis Willen 

wittieben einerseits an Michels Steines acker gelegen, welche sie anstatt der pension brauchen 

sollen, 

 

den 1ten 7bris: Conrad Bömper Bürger alhie Jst anno 1619 Jm Herbstmeß lauth dero damals 

gegeben handschrifft (*wie auch noch ein ander handschrifft dato den 19ten 8bris anno 1624 so 

all nuhn hiedurch cassiertt) dem ehrnhafft vnd vorsichtigen Adolph Rephun Bürgern zu Franckfurt 

gestendiger schuld ein hundertt franckfurter gulden zu 30 albus schuldig worden, deruff er dem 

glaubiger vnderdesen etlich geld vffs capital gegeben, aber der glaubiger vff pension entfangen 

haben will, weill er aber kein vnderpfand gehabt vnd es aber ohn ein vnderpfand nit lenger stehen 

lassen will, alß verschreibtt er Jhm ein halben tag lands alhie vffm Schlüssel zwischen Lorentz 
Schauben vnd Jacob Hentschen Kindern, vnd ein gartten in der Bietz an Hern Johan Heidfelden 

vnd anderseits an Mudersbachs seligen wittiben gelegen, Jn beysein Hern Doctor Schickards vnd 

Conrad Capsen Schultheisen. vnd wo die zwey stück nicht reichen, sich alßdan an andern 

fahrenden vnd liegenden gütern vollends zuerholen. 

 

den 4ten 7bris: Zuwissen, Nachdem ein lange Zeit hero streitth einer fartth halben, so die 

pfarrwieß in der St[…]rü[…] zu Ballerspach mit Jost Kegeln, darüber die fartth gegangen gehabt, 

denselben streitth nuhn vff zuheben vnd hinzulegen, hat der itzige pfarherr Herr Andreas Hiltt 

beneben den Kirchenmeistern Jost Kreutern vnd Johannes Schneidern bey gemeltem Jost Kegeln 

angehalten, daß er seine wieß an die pfarrwieß für ein ander wieß vertauschen wollte, Alß sie 

nuhn hieruff ein gute vertröstung vnd willfahrung bekommen, haben sie bey vnserm gnedigen 

Hern vnd den Hern geschwornen vmb consens angesucht, Nachdem nuhn auch derselbe erfolget, 

haben sie vier vnpartheische mener von beyden seitten dazu gegeben als den Heimberger Jost 
Scherern, Wetzgins Josten, Nickeln Ludwigen, Niclas Josten, drey geschworne, welche den tausch 

gemachtt vnd beyderseits wiesen gegeneinander 
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gesetzt alß nemblich, daß Jost Kegell Seine wieß Jn der Steinrücken(?) an der pfar wiesen vnd an 

der gemein straßen der pfarr Ballersbach für Jhr wieß Jn der Stegswiesen an Conrad Steubingen 

vnd oben an Matthias Cuntzen gelegen, stöst mit einer ecken an mühlengraben, erblich 

vertauscht vnd weill dieselben beide wiesen gleich guth erkant worden, So soll kein theill dem 

andern zugeben. 

 

den 6ten 7bris: Zuwissen, nachdem Lorentz Schaub Burger alhie Catrein Schlantnerin einen acker 

in der Awen vorm riehberg ahn Mudersbachs seligen wittiben stosend zwischen wissenabachs 

seligen erben vnd dem gemein weg gelegen, fur zwey hundert fünff vnd Sechtzig gulden hochgeld 

erblich abgekaufft, der bezahlung halben aber wegen des hohen geldes strittig worden, Jndem sie 

mit dem hohen geld nicht zufrieden sein wollen, demselben nuhn zuvorkommen ist er lorentz von 

dem Kauff abgestanden vnd sampt der verkaufferin dem hern Schultheißen die acker überlasen 

fur Ein hundertt dreysig dritthalben gülden. 
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den 8ten 7bris: Franck Krantz zu Herbach Gretgin eheleuth haben von Fidesen, Scheffer Heidrichs 
HansenHans seligen wittiben zu Hirschberg entlehnt die Zehn gülden, so Jhr von Jhrem vettern 

Johan Rompen zu Herbach vffstorben, dieselben Jhärlichs vff Martini gebührlich 

zuverpensionieren, verschreiben Jhren Acker vffm fahrnrain bey Herbach stöst forn ahn Stoffell 
Hollern vnder Joseph Hollern her gelegen. 

 

[ganzer Einttag gestrichen] den 12ten 7bris: Hans Jorg Zaunschliffer Burger alhie Elßbet ehleuth 

seind Annamarien, Magister Gotslebii wittiben Johan Möenio Catrein eheleuthen von Jhrer vmb 

Henrich Rosencrantzen erkauffte hoffstatt schuldig blieben Ein vnd Sechtzig redergulden, welche 

vff BurcKirmes biß zur ablösung verpensioniert werden sollen, verschreiben die hoffstatt wider an 

Jost Rosencrantzen winckell anderseits am gemeinen winckell stöst an Jost Fickerten. 

 

den 25ten: Johannes Moritz Dorothea ehleuth seind schuldig Georg Rauschern(?) Stallmeistern 

vom obristen […]chtmeister […] dreysig Reichsthaler vff künfftigen Martini zubezahlen, bey 

verpfendung Jhres wisengrunds im Schmalbach welchen sie dem glaubiger vff den seumnus fall als 

eigen vbergeben. 

 

den 26ten 7bris: Johannes Becker genant Berlenburger Burger alhie Marii eheleuth haben von 

Jacob Wer[…]berger Burger vnd des Rahts zu Siegen vff Jhr wull entlehnt Sechtzig reichsthaler, 

versprechen Jhme dieselben zwischen hier vnd mehr(?) nicht mitt ruff wullen gütlich vnd zu danck 

zubezahlen, Bey verpfendung aller Jhrer haab vnd nahrung so er im fall der noth dafur angreiffen 

vnd sich bezahlt machen soll. 
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Den 28ten 7bris: Johannes Heuser zu Herbach Crein eheleuth haben von Theis Hollern dem 
Blinden zu Gontersdorff entlehnt Achtzigk reder gulden, dieselben Jharlichs vff Martini mit vier 

gulden zwantig albus zuverpensionieren, verschreiben Jhrn Acker vffm Schmalenbach an Stoffell 

Hollern, Jhren Acker forn an der heid an Peters Philipsen, Jtem Jhre wieß hinder der Steuer(?) an 

Michels Steinesen gelegen, sich daran zuerholen. 

 

Den 2ten 8bris: Henrich Theis, Burger zu Herborn, Elsgin eheleuth seind der Kirchen Dillenburg 

vnd desen dero vorseher Arnold Hörlen wegen Gottfried Cuntzen zu Burgk schuldig zwantzig 

Achtt reder gulden, Jharlichs vff Martini biß zur ablösung zuverpensionieren, verschreiben Jhren 

wiesengund im diffenrod alhie obigt herborn an Jorg Theisen vnd ahn Claren, Hans Butzbachs 

wittiben, Noch seind sie wegen gemelts Gottfried Cuntzen dem Gottskasten zu Dillenberg Henrich 

schuldig Neun gulden dieselben Jharlichs vff Martini zuverpensionieren, verschreiben Jhren 

obgemelten grund Jm dieffenrod so der Kirchen Dillenberg auch fur 28 gulden verschrieben ist. 

 

[ganzer Eintrag gestrichen] Den 6ten 8bris: Lehna Hans Moritzen seligen wittibe alhie ist Jost 
Busern zu wetzflar noch an hinderstand schuldig an capital Siebentzig drey gulden vnd von 

ingesetztem abgangk des dillenbergischen bodenzins der renterey (alle Jahr 10 ½ albus) zwantzig 

vier gülden 14 albus 1 denarii vnd dritthalben gülden vffgehoben haußzins thut all zusammen Ein 

hundert redergulden 2 albus 1 denarii, dieselben Jharlichs vff Martini zuverpensionieren, 

verschreibtt Jhre walckenmühl samptt daran gelegenen gartten wie dieselbe in der alten 

handschrifft nechst dem hauß anno 1610 verschrieben gewesen. 

 

Den 19ten 8bris 1628: Zuwissen Jost Henrich Schreiner Bürger zu Herborn Elßbet eheleuth seind 

Johannes Kopffers seligen Kindern vormundern Conrad Schmitten genant Mengerighausen von 

dem erkaufften haus bey der mühln schuldig blieben Einhundert Siebentzig funff gülden, dieselben 

Jharlichs vff Martini vermög der ordnung zuverpensionieren, verschreiben dafur zum vnderpfand 

das erkaufft haus bey der mühln mit seiner mistenstatt davor an Franck willen scheuer gelegen. 
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Jost Henrich Schreiner Bürger alhie Elßbet eheleuth seind wegen Jhres von Johannes Kopffers 

seligen Kindern vormundern erkaufften hauses bey der muhln alhie der pfarr Herborn vnd itzigem 

pfarhern Hern Johan Jacob Hermanno schuldig zwantzig redergulden dieselben Jharlichs vff 

Martini biß zur ablösung mitt Ein redergulden vnd fünff albus zuverpensionieren, verschreiben 

zum vnderpfand obgedacht Jhr erkaufftes wohnhaus alhie bey der mühln an Franck Willen 

scheuern gelegen mit seiner mistenstatt daran. 

 

Den 21ten 8bris: Hans Leor Apotheker Burger alhie ist Jacob de Marsie (?) wittiben zum gülden 

Haingen(?) binnen Frackfurth schuldig funffzig Reichsgulden, versprichtt dieselben vff fünff 

nacheinander folgenden Ziel als nemblich alle meß (so künfftig Ostern die erste angehen wird) mit 

Zehen florin zubezahlen ohne pension, da aber ein oder mehr ziel das ander erreichen vnd nicht 

erlegt wird, soll vnd will er die pension daran geben biß zur letzten bezahlung vherkund des 

debitoris siegel vnd seiner beneben meiner vnderschrifft. 

 

Den 22ten 8bris: Johangins Fritz zu Herbach Dorothea eheleuth seind Henrich Börnern zu Herborn 

Dorotheen eheleuthen von Jhrem theill haus vnd scheuern zu Herbach schuldig Neun vnd 

Zwantzig gülden, dieselben Jharlichs vff Martini biß zur ablösung gebührlich vermög der ordnung 

zuverpensionieren, verschreiben Jhre wies Jn der Rickelswiesen zu Herbach an Peters Philipsen 

vnd Theis Lehn, vnd Jhren Acker in der gruben an Scheffer Josten vnd Jhren Acker im Dreißbach 

ahn Peters Philipsen gelegen. 

 

Noch seind sie Joseph Haarn Bürgern zu Hanaw seligen Kindern vormundern Michels Steinesen 

von Jhren theill scheuern schulig Sechtzehen redergulden Jhärlichs vff Martini vermög der ordnung 

zuverpensionieren, verschreiben Jhre weiß bonder Gontersdorff ahn Fidesen, Hans Scheffers 

wittiben vnd an den glaubigern selbsten gelegen, vnd Jhr theill Acker hinder der Kirchen auch an 

den Kindern gelegen. 

 

Den 24ten 8bris: Bastian Petri seligen wittibe alhie gibt Bastian Weinleins seligen wittiben steinen 

Reverß, dass, nachdem Jhre Haußwand gar hinüber an gemelte Steinen gewichen sey vnd der 

tachtrauff Jhrem haus schaden thue, deßwegen vnd dieweill sie des vermögens nich sey, wegen 

erlittenem brandschadens dass sie die wantt strecken vnd new machen könnte, einen kändell 

zwischen sie legen müste, solchs aber nicht thun könnte, sie zepffe dar den Kändell an Jhr Seinen 

hauß, Jhr solchs heut oder morgen nicht nachtheilig noch pr[…]irlich zu einig gerechtigkeit sein 

sollte, dan sie sonsten kein gerechtigkeit, weill sie einen offenen gibbell gegen dieser tachtrauff 

hat, sondern der winckell von 1½ schugen allein zu Catrein haus gehört. 

[Nachtrag]: Stein ist nicht damit zufrieden, Nuhn aber, nachdem Bastian Petri wittiben erben zwen 

als der Reuter vnd Hohpes(?), dem diß hauß zutheil worden, sie erbetten, sich noch ein weill 

zugeduldigen, es solt ein kändell vff Jhre wand(?) ohn einige an zepffung an weinleins hauß gelegt 

vnd Jhr also der tachtrauff abgehalten werden sollte vnd solchs ein Jahr lang, alsdan es anders 

gebawet vnd Jhr vnschedlich gemacht werden sollte vnd solt der bewilligt kandl weinleins wittiben 

zu kein sch[…] oder einiger gerechtigkeit gelangen, darüber Jhr ein[…] der Jhrer beider handen 

gegeben, So ist sie zufrieden. Den 16ten May ao 1629. 

 

 145b 

Hartman Möller Bürger zu Herborn Gertraud Eheleuth haben von der Schuln Collecten entlehnt 

dreysig Reichsthaler, so sie von itzigem Rectorn Doctor Jrlen empfangen haben, Dieselben vffs 

NeuJhar vermög der ordnung zuverpensionieren, verschreiben Jhren Baumgartten vff der 

Schaaffdilln vor der vndersten pfortten alhie an Bastian weinleins wittiben vnd anderseits an 
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Magdalehn Sengelin gelegen, stöst an Muhlngraben an Jhrer tochter Angnesen, Johannes Mollers 

wittiben. 

 

Den 30ten 8bris: Hans Theis zu Erdbach Fronick eheleuth haben von der Kirchen Schönbach wegen 

der Erdbacher schulgfell(?) entlehnt die dreysig dritthalben […], so Josten Johangins seligen Kinder 

vormunder Johan Funck vnd Johannes Romp samptt Hens Theisen Hansen frawen abgelöset 

haben, dieselben Jharlichs vff Martini gebührlich zuverpensionieren, verschreiben Jhren Acker Jm 

weidengartten zu Erdbach an Johangin Funcken gelegen. 

 

Den 6ten 9bris: Hans Scheffer zu Lemp Crein eheleuth haben von Hans Seltzers Kindern 

vormundern Johan Biber zu Offenbach vnd Jost Breunchin zu Bicken an Korn entlehnt funff 

gulden, dieselben Jhärlichs vff Martini biß zur ablösung gebührlich zuverpensionieren, 

verschreiben Jhren Acker vffm Breiden äcker zu Lemp zwischen Conrad Schneidern vnd Caspar 
Scheffern. 

 

Zuwissen, Nachdem streitth vnd Jrthumb Zwischen Lehn Theisen Heimbergern zu Herbach Clegern 

eins vnd Scheltt Johangin daselbsten andern theills stritig iniurien halben entstanden, deßwegen 

der Beclagte in hafft kommen, solchen streith aber hinzulegen, Jst der Beclagte der Hafft vff vnsers 

gnedigen Hern bewilligung dergestaltt erlasen worden, dieweill Beclagtter erkent vnd bekent, daß 

er den Cleger mit dem geklagten iniurien zuviel vnd vnrechtt gethan, sinthemahl er (*er nichts als 

alles guthes vff Jhn weiß vnd) was er gethan auß vnZeitigen Zorn vnd eiffer gethan, vnd 

derowegen der Cleger vmb verzeihung gebetten Jhnen (*auch die hand gegeben nichts ferner 

zueussern noch zurechen), So hat der Cleger ferner Klag vnd rechten hindangesetzt vnd dem 

Beclagten die geklagt injurien verziehen, daß sie forters allen Zorn vnd verwillen zwischen sich 

hinlegen, sich fernern eiffers enthalten vnd gute freund vnd nachbarn sein sollen vnd wollen, Jn 

beysein des Hern Schultheisen Conrad Caps, die vier geschworne zu Herbach Peters Johangin, 

Jacob Lang, Joseph Holler vnd Christ Becker. 
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Den 6ten 9bris: Hans Gietzell zu Seelbach Engen eheleuth seind Johan Alchen Burgern zu Herborn 

zweiter ehe Kindern wegen Hengins Arnolds frawen Creingen zu Fleißbach fur abgekauffte güter 

zu Seelbach schuldig Ein hundertt  vnd Acht redergulden, dergestaltt dass sie zwey Jahr dran 

bezahlen sollen, als vff Martini vber ein Jahr die helfft ohne pension oder  wenns nicht erlegt wird 

die penion vnd dan vbers ander Jahr vff Martini die ander helfft ohn pension oder wens nicht 

alßdan nicht erlegtt wird die pension vermög der ordnung von 100 6 gulden zugeben, verschreiben 

die erkauffte güter lauth brieff siegell so sie von Arnold haben vnd dazu Jhres eigen guts Jhren 

Acker zu Heilgenborn ahn Veltin Schmitts wittiben, noch Jhren Acker darobigt an Theis Dietrichen 

gelegen. 

 

Theis Dieterich zu Seelbach Elßbet eheleuth seind obgedachten Johan Alchen Kindern für etliche 

zu Selbach erkauffte güter schuldig dreyhundertt dreyzehen gülden, dieselben vff obgemelte zwey 

Zeit vnd Ziel zubezahlen, oder zuverpensionieren, verschreiben die erkauffte lauth brieff vnd 

siegell vnd dazu noch Ein Acker vorm nörn(?) Vffinbach(?) an Hans Gietzeln Ein Acker vorm 

Ebersthaln an Koßmans Henrichen, Noch Jhren Acker vorm Bietzgin an Jost Arnoldsen vnd Jhre 

wies vffm Hoffacker ahn Jost Arnoldsen. 

 

Tönges Lentz, Gehlgin eheleuth seind obgedachten Johan Alchs Kindern fur etliche zu Selbach 

Hengins Arnolds frawen abgekauffte güter schuldig Neuntzig vier gulden, dieselben auch wie 

droben vff zwey Zeit vnd Ziell zubezahlen, oder zuverpenionieren, verschreiben zu den erkaufften 

gütern Jhren Acker Jn der awen vorm Creutz obigt Selbach an Webers Conraden, Noch Jhren acker 

vorm Selbach an Hans Gietzeln. 
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Johan Gietzels seligen tochter Catrein vormunder Hans Gietzell vnd Hans Reichard zu Selbach 

seind auch wegen derselben pflegtochter fur abgekaufft güter schuldig funffzig redergulden, 

dieselben auch wie droben zubezahlen, oder zuverpenionieren, verschreiben Jhren Acker vorm 

Dernbach vffm grabenstück ahn Hans Gietzeln gelegen zu den erkaufften gütern. 
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Den 9ten 9bris: Hans Reuter hat Johan Baasten, muhlnmeister, seinem schwagern Catrein 

eheleuthen Jhre Scheuer zu morckenbach abgekaufft vnd dafur schuldig worden Einhundert vnd 

viertzig gulden welche Er verheisen vff folgende Zeit vnd Ziel zubezahlen, als nemblich vff kunfftige 

Ostermeß Sechtzig gulden vnd dan vff Ostermeß anno 1630 die vbrige Sechtzig gulden, die übrige 

20 gulden sollen vff Martini alle Jhars biß zur ablösung verpensioniert werden, bey verpfendung 

der scheuer. 

 

Den 11ten 9bris: Theis Holler der Blinde quittiert Paulus Johann zu Herbach vber funff vnd dreysig 

redergulden so er an seiner schuldt so er Jhm zuthun ist abgelöset gütlich vnd wohlbezahlet hat. 

 

Verschreibung: Hans Hannes Jost zu Seelbach Elsa eheleuthe haben von der pfarr Seelbach vnd 

itzigen Pfarhern Ehrn Andrea Hiltten entlehnt funffzehen gulden, so von Henrich Heckmans 

seligen erben abgelöst worden, dieselben Jharlichs vff Martini gebührlich vermög der ordnung 6 

von 100 zuverpensionieren, verschreiben Jhren Acker in der obristen aw ahn Hannes Reicharden 

stosend liegt an Hens Dielman, vnd Jhr wiesgin zu gebrüchen(?) an Gietzeln Theis Johans Kindern 

gelegen. 

 

Henrich Möller zu Breidscheid Elsgin eheleuth seind Jacob Wellern Heimbergern zu Rod Elßgin 

eheleuthen fur abgekaufft acker zu Breidscheid schuldig Achtzig vier gülden, Sollen bey brieff vnd 

siegell Sechtzig gulden erlegt vnd dan die vbrigen 24 gulden vff Martini vber ein Jahr 1629 vollends 

erlegt oder was stehen bleibt verpensioniert werden, verschreiben Jhre wies Jn der vndersten 

Bruchwiesen vff der erbbach ahn Scheffer Hens weigeln, Adambs Henrichen vnd Jost Haarn 

gelegen. 

 

Den 12ten 9bris: Jost Scheffer zu Herbach Elsgin eheleuth haben von Hern Henrico Mollero 

Jnwohnern zu Herborn entlehnt Zehen redergulden, Jhärlichs vff Martini biß zur ablösung mit 

funffzehendhalben gebürlicher pension zuverpensionieren, verschreiben Jhre weiß vff der Rieh 

bonder Herbacher beuell an Veltins Petern vnd Paulus Jacoben gelegen. 

 

Den 13ten 9bris: Zuwissen, dass ein vffrichtiger Tausch Zwischen Jost Weidenbach, Bürgern alhie 

Eins vnd dam annamarien, Magister Gotslebi seligen wittiben anderntheils folgendermaßen 

getroffen vnd geschlossen worden, Als nemblich hat Jost Sein wohnhaus alhie vffm Kornmarck an 

Hans Henrich Kluncken erblich sampt 14 albus Altenberger 
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Gültt verbeuttet, dagegen hat Anna maria Jhm Jost zu gegenwechsell gegeben Jhr heusgin alhie 

beim lenken(?)thurm ahn Steffen Lösers seligen wittiben gelegen, gültt frey mitt zugifft 

Achtthalbhundertt gulden itziger landswehrung, derselben bezahlung halben ist also abgered vnd 

verhandeltt, daß sie von seintwegen vber sich nehmen vnd bezahlen soll Hans Henrich Kluncken 

zwey hundertt vnd zwantzig gulden, Arnold Jansen (?) zu Dillenberg Siebentzig gulden, Jrem sein 

Josts erster ehe Kindern Siebentzig gulden, Jtem Tönius Weidenbachen funffzig gulden, Jtem 

Johann Kruttorffs wittiben Barben dreysig gulden, Jtem Hern Jacob Sommers seligen Kindern 

dreysig gulden, Jrem ein Gartten Jn der Bitz an Hans Mertins fur funff vnd funffzig redergulden, 

Thut funffhundert zwantzig funff gulden belangend sollen dieselben also bezahlt werden, daß sie 
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Gegenbeutterin Ein hundertt vnd funff gülden an bahr geldt erlegen vnd dan bey Moritzen 
Gerlachen ein handschrifft vber einhundert gülden vnd bey Hans Lentzen wittiben zu Selbach ein 

Handschrifft vber zwantzig gulden vnd wehre also die gantze zugifft berimit(?) mitt der gernern 

abred, daß sie Gegenbeutterin nicht ehe in die pension bey den zugewiesen schulden tretten soll 

es seyn dan die 15 wochen(?) brieff vnd siegell elte(?) herumb, vnd daß sie beyderseits alßbald in 

sein ertauscht hauß ziehen sollen vnd mögen, die 14 albus gült sollen an den ein hundert funff 

gulden so bald als man sich erkundigt was das capital sein soll, abgekürzt werden, weinkauffsleuth 

hiebey seind gewesen die Ehrsam vnd vorsichtige Franck Wild vnd Hans Mertins beyde Schöffen, 

Hans Jörg Zaunschliffer vnd Conrad Reiff beneben beiden contrahenten vnd der Gegenbeutterin 

sohn vnd Eidamb Ehr Bernhard Gotslebius vnd Jost Ricker. 

 

Den 16ten Novembris: Johannes Kolb zu Breidscheid Anna eheleuthe haben von Paulus Jörgen 
genant Beckern Barba eheleuthen entlehntt Achtzig funff rädergulden vff Martini 

zuverpensionieren, verschreiben Jhren acker vffm hohenfeldt ahn wilhelms Endrisen, Noch Jhren 

acker vffm hohen feldt ahn Hans Kolben, Noch Jhren acker ahm Weiß(?)stück ahn Adamb Nigelln 

gelegen, wofern diß vnderpfand nicht reichen würde sollen sie sich an Jhrem andern guth erholen. 
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Den 20ten 9bris 1628: Jost Bertth Bürger zu Leun Susanna Eheleuth haben von Paulus Jörgen 
genant Beckern Bürgern zu Herborn Barben Eheleuthen entlehnt Ein vnd dreyßig florin ieden zu 

27 albus zu 8 denarii dieselben Jharlichs vff Martini gebührlich vermög der ordnung 

zuverpensionieren, verschreiben Jhre wies im Stockheuser grund an Greiff wilhelms hecken 

gelegen. 

 

Verschreibung: Steines Scheffer zu Bicken wittman hat von Johan wetzen daselbsten Even 

eheleuthen von einem abgekaufften pferd schuldig dreyzehendhalben Reichsthaler, dieselben von 

heut dato vber ein Jahr ohne pension zuerlegen, verschreibtt Seinen Acker in vnrechten gruben zu 

Bicken ahn Arnold Scheffern dem olyschleger gelegen, Jm fall aber alßdan die bezahlung nicht 

geschihtt, soll sich der glaubiger des Ackers ahnmasen vnd daran erholen. 

 

Verschreibung: Fronick Hans Theisen fraw zu Erdbach hat von Jost Möllers seligen wittiben Annen 

daselbsten zubezahlung des vmb veitt mützen gethan Kauffs entlehnt funffzehen redergulden, 

versetzt dagegen Jhr Ackergin vff der Awen zu Erdbach an Johan Funcken vnd Cuntzhen Josten 

gelegen, So sie glaubigerin an statt der pension biß zur ablösung so zur braach zeit geschehen soll, 

brauchen sollen. 

 

Verschreibung: Heintzen Johan zu Heilgenborn Catrein eheleuth haben von Francken Hengin 

Kesselern zu Rod Pfilippen(?) eheleuthen entlehnt Vierzehen gülden dieselben vermög der 

ordnung zuverpensionieren, verschreiben Jhre weiß Jm milchborn zu Rod an Theis Kolben Kindern 

vnd Jhren Acker im Awrenstück vnder Haach Clesgin her stöst vber die Heg her vffs Ohrntriesch. 

 

Den 22ten 9bris: Margreta Mertin Capsen seligen wittibe Bürgerin alhie bekent, Nachdem vor 

vngefehr eim Jahr oder zwey Paulus Jörg genant Becker Burger alhie Jhr Jhr Heusgin vffm 

Schugmarck abgekaufft, mit dem vorbehalt, daß sie verkaufferin die wohnung im Battstübgin 

behalten solt, des kauffers gelegenheit aber nicht gewesen sie lenger darin zulasen, sie aber ohn 

gewissen abstandt 

 

 148a 

Nicht daraus weichen sondern einen abstand dafur haben wollen, So haben sie sich vffs 

schultheisen bescheid durch zween beiderseits dazugegeben menner(?) vertragen vnd versichern 

lasen, daß er Paulus Jhr Margreten fur den abstand geben vnd erlegen soll Eilff reichsthaler, 
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Dieweill sie sich dan hieruff aller fernen anforderung bege[…] vnd Paulussen den Kauffer solcher 

Eilff reichsthaler vnd alles desen was Jhr sonsten an Haus weiter gebührt hat, hiemit gantz quitt 

ledig vnd loß gesagt, vertragsleuth sein gewesen Jörg Loer vnd Hans Scholl beide Burger alhie. 

 

Den 29ten 9bris: Adamb Haar zu Gontersdorff Magdalehn eheleuth haben von Paulus Jorgen 
genant Beckern Burgern alhie Barben eheleuthen entlehntt Achtt redergulden, dieselben Jharlichs 

vff Martini vermög der Ordnung zuverpensionieren, verschreiben Jhr wiesgin in der Eckerswiesen 

Zwischen sein Adambs schwägern langwehrung(?) bonder Gontersdorff vnderm wiesengraben 

vnderm Heimbergern Crantz Conraden her gelegen. 

 

Den 27ten 9bris: Stoffel Schmitt vnd Johannes Rompffels Jost Clasen Kinds vormunder zu Erdbach 

haben von Annen Jost Möllern wittiben zu Erdbach entlehnt Sechs redergulden, versetzen 

dagegen die helfft als Kinds wiesen in der Behrwiesen bonder Erdbach an Conrad Josten stosend. 

 

Den 4ten Xbris: Leffen Hanns sohn Johannes lediger Knecht zu Seelbach hat von Wilhelms 
Henrichen daselbsten entlehnet Zwantzig rädergulden, Jharlichs vff Martini mit ein gulden vnd 5 

albus zuverpensionieren, verschreibt der vatter als Bürg sein eigen wies im Essenbach  ahn 

Gabriels Dielmans seligen wittiben vnd Sein Ackergin vorm Bitzgin, stöst an Peter Bendern. 

 

Verschreibung: Matthias Kegell zu Ballersbach Ann Elßbet Eheleuth haben von Dieterich Dortten 

zu Ballersbach Engin eheleuth entlehnt funff reichsthaler vnd druff 15 albus thut zehen 

redergulden vff Martini vermög der ordnung zuverpensionieren, verschreiben Jhren Acker vndigt 

der Bettwiesen obigt Feigen Conraden her gelegen. 

 

Verschreibung: Hans Willd zu Schönbach Stein eheleuth haben von Jost Kolben seligen Kindern 

vormundern Hans Biebern (?) vnd Hens Theisen Hansen zu Schönbach entlehntt Zwantzig 

Reichsthaler thut dreysig Achthalben gulden Jhärlichs vff Martini vermög der ordnung 

zuverpensionieren, verschreiben Jhren Acker am Catzenbach an Hens Theisen Hansen vnd Jhren 

Acker daselbsten an Hans Crantzen. 

 

Verschreibung: Johann Gotthard Reuter zu Mörckenbach Annacatrein eheleuth haben von 

Johannes Kellern Scheffern zu Schönbach entlehnt zwantzig reder gulden, Jhärlichs vff Martini 

vermög der ordnung zuverpensionieren, verschreiben Jhre weiß vffm Rückerswasemb vnder w[…] 

hansen vnd vff Christ Hansen her gelegen, vnd Jhren Krautgartten vff den hohen rädern am 

gemein weg vnder Christen Hansen her gelegen. 
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Verschreibung: Veltin Keller zu Mörckenbach Anna eheleuth haben von dem brudern Johannes 
Kellern entlehnt dreyßig redergulden, vff Martini gebührlich vermög der ordnung 

zuverpensionieren, verschreiben Jhre weiß Jn der Bitz beim dorff merckenbach an Johan Fellern 

gelegen. 

 

Verschreibung: Cuntzeln Jost zu Erdbach Margreth eheleuth haben von den Kirchenmeistern zu 

Schönbach entlehnt Sechtzig funff redergulden vnd Achtzehen albus so von Juncker Quaden vnd 

Theis Knetschen herkommen vnd abgelöst sein, vnd noch Sechs gulden vnd 9 albus so von philips 
Schreinern vnd Theis Knetschen abgelöst sein (*vnd noch zehen gulden so von Theisen Knetschen 

mutter abgelöst sein) thut 82 gulden 3 albus, dieselben Jhärlichs vff Martini gebührlich 

zuverpensionieren, verschreiben Jhren Acker im […] so sie vmb Lex Knetschen wittiben erkaufft an 

Schmitts Stoffeln sampt dem daran gelegen Noch Jhren Acker vffm Biege ahn Jost Möllers 

wittiben Jtem Jhre wies im altenhaus an Jost Funcken gelegen.No ch haben sie von obgemelten 

Kirchenmeistern auß dem Gotskasten daselbsten entlehnt drey reder gulden 5 albus 6 ½ denarii 
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dieselben Jharlichs vff Martini gebührlich zuverpensionieren, verschreiben Jhre wies im Alten haus 

zu Erdbach ahn Henrich Mollern gelegen. 

 

Den 5ten Xbris: Christianus New Burger zu Herborn Margreth Eheleuth haben von Catrein 

Johannes Deubers gewesenen pastors zu Keppell seligen wittiben zu Siegen entlehnt funffzig 

Reichsthaler, versetzen dagegen Jhre wies bey Burgk vnden vff Henrich Rückern oben ahn Conrad 
Newen gelegen, welche die glaubigerin vnd an dero statt Jhr Eidomb Aegidius Hertz biß zur 

ablösung, so vff Martini geschehen soll, gebrauchen sollen. 

 

Den 7ten Xbris: Hans Steubings seligen Kinder vormunder Conrad Steubing zu Bicken vnd Mertins 
Hans zu Offenbach seind Johannes Peusern Heimbergern zu Offenbach Annacatrein eheleuthen 

von dem vätterlichen Haus wegen des pflegsohns ziliaxen theils schuldig dreyzehen redergulden, 

versetzen Jhnen dagegen Zum vnderpfand Sein Ziliaxen theill wiesen beim haus zu Offenbach an 

des bruders Hans Mertins theil, Noch sein Ackergin im Giß(?)grübgin auch an Hans Mertin, Sein 

Ackergin vff dem betten vffm götzenacker an Hans Mertins helfft, Sein vierten theill vff der 

vnderaw ahm bruder Josten, ablösung mit der wissen zu walpern vnd die acker zur braachzeit, 

Zeug Conrad Schmitt. 
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Den 8ten Xbris: Merg Mollers Reitzen seligen wittiben vnd Jn Jhrem namen vffs schultheisen 

bescheid Matthias Kegell als vormunder sampt dem Heimberger Jost Scherer vnd wetzges Jost 

geschworen alle zu Ballerspach hat von Peters Josten zu Ballerspach ledigem Knecht entlehnt 

Achtt redergulden, versetzen dagegen der principalin wieß zu Ballersbach im Beuerbach an Paulus 
Beuerbachs Haus gelegen, so er anstatt der pension biß zur ablösung gebrauchen vnd sich im fall 

der noth daran erholen soll. 

 

Den 11ten Xbris: Stein Paulus zu Herbach Apollonien eheleuth haben Hans Braunen zu Seelbach 

Angin eheleuthen drey wiesen vff der Rieh erblich abgekaufft fur andertthalb hundert gülden, 

dieselben versprechen sie, wie sie beim weinkauff eins worden, vff folgende Zeit vnd Ziel 

zubezahlen, als vff kunfftigen Martini Sechtzig gulden vff Martini vber ein Jhar 1630 wieder 

sechtzig vnd dan vff Martini 1631 die vbrigen dreysig gulden, da aber ein Ziel da ander erreicht vnd 

nicht erlegtt würde, so soll die pension davon erlegtt werden Bey verpfendung der erkaufften 

wiesen vnd noch Jhres eigen guts dazu eine wieß dagegen vber an Johan Mohrs wehr vnd Stein 
Johan. 

 

Peter Lutz zu Hyrschberg Elsgin eheleuth haben Hans Braun Angin eheleuthen abgekaufft Sieben 

wiesen fur vier hundertt Siebentzig reder gulden, dieselben verheisen sie vff folgende Zeit vnd Ziel 

als vff nechst kunfftige faßnacht dieses vorstehenden 1629 Jhars Wiebentzig redergulden, vnd dan 

vff Martini desselben Jhars funff vnd Siebentzig, Zur faßnacht anno 1630 Sechtzig gulden, vff 

Martini desselben Jhars wieder Sechtzig gulden, die vbrigen zweyhundert funff gulden sollen alle 

Jhars vff Faßnacht mit 60 gulden vollends abgelegt vnd bezahlt werden, erreicht aber ein Ziel das 

ander soll es verpensioniert werden, Bey verpfendung der gekaufften güter vnd noch dazu Jhres 

guts, Jhre wies am obristen rain an der gekaufften wiesen vnd die wies am vndersten rain an 

Elsgin, Nickell sollen seligen wittiben gelegen. 

 

Verschreibung: Hans Heun zu Schönbach, Anna eheleuth haben von Henrich Möllern zu 

Breidscheid Eilchin eheleuthen Jhr vffstorben dritten theill erbgüter von Henrichs Jacoben seligen 

herrührende abgekaufft fur zweyhundertt Sechtzig ein gulden, obnuhnwohlschon Zwey Ziell der 

Zween verschienen Martini alle mahl 60 gulden zuerlegen erchienen aber nicht gehalten sein, 

deßwegen dem glaubiger die pension erschienen wehre 
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So hat Jhm doch der glaubiger die gunst gethan, daß zwischen hie vnd Christag Sechtzig gülden 

sollen erlegtt werden, vnd dan alle Jahr vff Martini funffzig gulden ohn pension biß zur letzten 

bezahlung, da ber ein oder das ander Ziell hinderstendig belibt, soll dasselbe verpensioniert 

werden, verschreiben nichtt allein die erkaufft güter, sondern auch dazu noch Jhres eigen guts 

eine wies Zum sagen heugs in der hirschwiesen an dreyen ortthen ahn dem schwagern Stoffel 
Geiln gelegen. 

 

Den 12ten Xbris: Gottfried Cuntz zu Burgk Elsa eheleuth haben von der Kirchen Burgk vnd itzigen 

Kirchenmeistern Jacob Jungen vnd Matthias Greffen entlehnt die von Hans Kringen abgelöste 

zwantzig viertthalben gulden, Jharlichs vff Martini biß zur ablösung mit ein gulden 4 albus 1 

denarius zuverpensionieren, verschreiben Jhre wies vorm weidelbach zu Burgk zwischen Paulus 
Josephen vnd Jost Schmitten gelegen. 

 

Den 14ten Xbris: Philips Nell zu Hirschberg Elsgin eheleuth seind Hans Braunen zu Seelbach Anna 

eheleuthen fur abgekauffte wiesen schuldig worden funff hundertt Zehen redergülden, vff 

folgende Zeit vnd Ziell zubezahlen als vff kunfftige walpern des einstehenden 1629 Jhars Ein 

hundert Sechtzig gulden darnach vff walpern anno 1630 Ein hundertt Sechtzig gulden die vbrigen 

dreyßig gulden vff walpern 1632 vollends ohn pension zuerlegen vnd zubezahlen, da aber ein ziell 

das ander erreichen würde, so solls verpensioniert werden biß zur endlichen bezahlung, 

verschreibt die gekauffte zwo wiesen im langen grund vnd die weide vnd noch dazu Seinen Acker 

vff der Ebert an Nickell Sölln wittiben vnd Einen auch daselbsten an Christ Jungen Peter Bendern, 

Jtem Ein Acker vffm grawen Baum an Scheffer Jacoben vnd Ein Acker hinderm heisterberg an 

Kneips Petern vnd den Acker vffm Hohen rain an Cuntzen Theisgin. 

 

Den 17ten Xbris: Matthias Vester Burger zu Herborn Annamaria ehleuth haben vmb den Baw 

Herborn vnd itzigen Bawmeistern Jost Dieterich Posten entlehnt die funff vnd zwantzig gülden, so 

Hans Jörg Zaunschliffer an 3. ite[…] abgelöst hat, dieselben forters all Jhars biß zur ablößung vff 

Martini mit gebührlich pension mit 1 gulden 6 albus zuverpensionieren, verschreiben Jhr 

Wohnhaus in der Newgassen Zwischen Harttman Möllern vnd Tönius Schlössern gelegen. 
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Den 18ten Xbris 1628: Theis Diell zu Medenbach Angin eheleuth haben von Jost Jungen zu 

Erdbach Elsen eheleuthen entlehntt funffzig redergülden, dieselben Jharlichs vff Martini mit 3 

gulden zuverpensionieren, verschreiben Jhre Sadell lands vff der Ebert an Adambs Jacoben, Noch 

Ein Ackergen zu lengen stücken an Johangins Hansen, Jtem Jhr wohnhaus vnd zugehörige 

hoffraidung zu Medenbach an Conrads Henrichen gelegen. 

 

Den 21ten Xbris: Bendergins Hans zu Hirschberg Creingin eheleuth haben Hans Braun zu Selbach 

Angen eheleuthen eine wies in der breidenwiesen zu Hirschberg abgekaufft vnd dafur schuldig 

worden Zwey hundert vnd funffzehen redergulden, An deren bezahlung sie den verkauffern an 

gütern zu Seelbach fur deysig Zween gulden zugesteltt, das vbrig vff folgend Ziel, als nemblich zu 

nechst kunfftigem Neu Jharstag 1629 Ein hundertt gulden zuerlegen vnd das vbrig vnd letzte vff 

Ostern vber ein Jahr 1630 vollens zubezahlen, Bey verpfendung der erkaufften wiesen vnd dazu 

noch Sein vbrig güter zu Seelbach. 

 

Den 28ten Xbris: Johangins Jacob zu Mörckenbach Catrein eheleuth haben von Albert 
Mudersbachs seligen wittiben Anna zu Herborn entlehnt die funffzig redergulden, so vns(?) von 

Clesgins Hansen dem Heimbergers seligen erben vnsern geschwistern zugeweist worden, 

dieselben Jhärlichs vff Martini gebührlich zuverpensionieren, verschreiben Jhren Acker vffm 

Hernacker hinst dem mittelsten seiffen an Johannes Clesgins, Noch Jhr theill daselbst vff der 
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dreyspitzen obigt Johannes Clesgins, Jtem Jhren Acker vffm mühlenstück vnder Johannes Clesgin 

her, Jtem Jhr wiesgin im Seiffen in der gruben vnder Conrads Johannen gelegen, vnd Jhren Acker 

vffm Stooß stöst an Walters Hansen, Veltins Peter Jst zum […] Bürg worden. 

 

[eingelegter Zettel] Hiermitt bekenne ich, Andreas Hild, pastor zu Ballersbach, das ich von den 50 

florin zu 27 albus, so die Heckmannsche erben der Pfar zu Seelbach schuldig gewesen vnd wider 

erstattet, Haintzen Johann von Seelbach – 10 Florin zu 27 albus verlehnet. Wolle derhalben der 

Her Stattschreiber zu Herborn der Pfar zw verschreibung eine handtschrifft verfahren. Er will 

verschreiben seinen acker im kurtzen boden an dieterichsen Tilman gelegen. Den 1. Augusti Anno 

1628. 
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QUOD FOELIX FAUSTUMQUE SIT ANNO DOMINI 1629 
Den 3ten Januarii: Ludwig Moritz Bürger alhie zu Herborn Elßbet eheleuth seind Jost Büsern 

Bürgern zu Wetzflar an zugifft von dem ertauschten hauß in der weißgerbergassen alhie, so er von 

Hans Moritzen seligen wittiben fur schulden ingeschetzt bekommen, zuthun vnd schuldig worden, 

Ein hundert redergulden hiesiger wehrung, den gulden zu 24 albus vnd den albus zu 8 denarii, 

dieselben Jharlichs vff NewJharstag mit 6 gulden vermög der ordnung zuVerpensionieren, 

verschreiben Zum vnderpfand obgemeld ertauschtes wohnhaus an Gerlach Moritzen vnd seints 

am gemeinen winckell gelegen, Sich im fall der noth daran zuerholen haben. 

 

Verschreibung: Endris Zeppenfeld ist obgemeltem Jost Büsern fur die abgekauffte hoffstatt in der 

Hindergassen ahn dem Strohschnitter, so er Büser von Ludwig Moritzen ertauscht hat, Neuntzig 

geder gulden schuldig worden, Dieselben Jharlichs vfs newJhar mit gebührlicher pension von 

hundert 6 gulden vermög der ordnung zuverpensionieren, verschreibt die obgemelt erkaufft 

hoffstatt am Stroschnitter Johan Steinroffen anderseits am gemein winckell gelegen, samptt dem 

Baw, so doruff gebawt werden soll, sich daran zuerholen. 

 

Den 8ten Januarii: Zuwissen, nachdem sich Joseph Holler zu Herbach an Catrein, Webers Theisen 

seligen tochter zu Occursdorff vor zwölff Jharn ehlich bestattet vnd dan itzo sein Schwigerfraw 

Anna, webers Theisen wittib, alle güter vffgegeben vnd Jhre sampttliche Kinder darin so sohl 

fahrend als liegen betheiltt vnd verglichen hat, So seind sie mitt einander eins worden, daß er, 

Stoffel [scil. Joseph], 
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vnd sein haußfraw Catrein nicht allein die Jhnen hiebevor von der mutter erkauffte vnd ingestelte 

güter zu Herbach, so vmb Johan Rompen vnd desen Haußfrawen seligen lauth brieff vnd siegell 

erkaufft (*vnd ob er Joseph wohl mit im selben brieff vnd siegel als mit Kauffer stehett, hat er 

doch nichts daran, sondern die Schwiegerfraw allein vnd all bezahlt), Jtem eine weiß im Jrlich vmb 

Conrad Bompern erkaufft vnd Junfer Elsgins weiß vmb Fritz Reutern erkaufft erblich haben vnd 

behalten, sondern auch den den drey hundert vnd dreysig gülden, davon die gemelte Junfer 

Elsgins wies fur 2 ½ hundert gulden bezahlt ist noch an geldt heruas empfangen sollen Achtzig 

gulden, damit sie gentzlich betheilt vnd abgescheiden sein sollen, biß vff Jhr theill Bawrechtt 

hinderm hauß vnd im Brabach so sie Jhnen vorbehalten, des haben sie Jhr theill noch all hinweg 

vnd nichts weiter daran zu suchen, was aber Jhr theill an den zween Kesselln vnd an dem linwand, 

so zu Dillenberg stehet, ist, soll Jhnen heut oder morgen gefolftt werden, daß soll vnd will die 

mutter diese Erbtheill vnd vergleichung zwischen Jhren Kindern steiff vnd fest gehalten Jhr aber 

die gewaltt etwas von den gütern, da es Jhr von nöthen thete anzugreiffen vorbehalten haben, Jn 

beysein Peter Heckers vnd Johangin Baasts beiden zu Occursdorff. 

 

Den 8ten Januarii: Paulus Lex von Rod Stein eheleuth haben von Christen Hans weigeln von Rod 

itzo Scheffern zu Nidershausen entlehnt Ein hundertt redergülden, so Theis Kolben seligen sohns 

vormunder abgelöst vnd Lexen zugeweist haben, Jharlichs vff Martini biß zur ablösung mit 

gebührlicher pension von 100 6 gulden zu verpensionieren, verschreiben Jhre von gemelten 

vormundern erkaufft güter als eine wies im Beull an Heintzen Johann Eins oben im Seiffen an 

Jacob Micheln, Jtem Ein Acker vff der Faulch an Betz Paulusen, Noch Ein Ackergin vffm 

Geierstein(?) an Heintzen Johan, Jtem Eins am Renterod an Henrichsen Theisen Kindern, Jtem eins 

vffm winckell an Hermans Hengen, Jtem Ein wiesgin in wiesen an Hermanus Jacobs Kindern, Jtem 

Ein wies im Bachgang an Hermans Hengins wittiben, Jtem Eins vffm Niederholtz an Johan Jost 
Seimon(?), Noch Jhres eigen guts dazu Jhr wies vor Schuppenheck an Theis Kolben sohn, Noch 
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Jhre wies in der Beilst wisen auch an Theisen Kolben sohn, vnd seine wieß beim hoffwisen born an 

Hermanus Jacobs Kindern gelegen, sich im fall der noth dran zuerholen haben. 
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Den 9ten Januarii: Conrad Zepper Bürger zu Herborn Catrein eheleuth haben von Hern Jacob 
Sommers seligen Kindern vormundern Georg Butzbachen vnd Matthaeus Zeppern anno 1618 vff 

Martini entlehnt Ein hundert acht vnd zwantzig redergulden Jharlichs vff Marien biß zur ablösung 

mit gebührlicher pension zuverpensionieren, verschreiben Jhren Acker Jn der Awen vnderm 

Mörckenbacher weg stöst an Jacob Petri vnd vnder Hans Hoffmeister her, vnd noch mein 

wiesengrund im großen Seiffen an Conrad Newen gelegen. 

 

Verschreibung: Peter Weigell Margret eheleuthe seind dem Ehrnhaften wohlgebornen Georgio 
Corvino schuldig worden Siebentzig reder gülden, so sie Jorg Zaunschliffern seligen erben schuldig 

gewesen vnd nuhn an Georgium damit sind verweist worden, dieselben Jahrlichs vff Martini biß 

zur ablösung mit gebührlicher pension von 100 sechs gulden zuverpensionieren, verschreiben 

Jhren tag lands zur helfft ober dem merckenbacher weg vff wilhelm mangers wittiben stöst hinden 

aus an Jorg Mausen forn die ander helfft. 

 

Den 18ten Januarii: Christ Reutter zu Mörckenbach Angnes eheleuth haben von dem Baw herborn 

vnd itzigen Baumeister Jost Ruckern von abgelöster gult entlehnt fünff räder gulden, dieselben 

Jharlichs vff Martini biß zur ablösung mit 6 albus zuverpensionieren, verschreiben Jhr wohnhaus zu 

Mörckenbach mit grund vnd bodemb an Johan Kolben (?), wie es Jhr Angnesen von der vnd den 

geschwister die gultt auch herruhrt, für Jhr haus zu Ambdorff erblich verbeutet worden. 

 

Den 23ten Janurarii: Bickers Enders zu Offenbach Susanna eheleuth sein Niclas Langen seligen 

sohns Hans Henriches vormundern Peters Josten vnd Johannes Heiderichen entlehnt Zehen reder 

gulden Jhärlichs vff Martini gebührlich zuverpensionieren, verschreiben Jhre wies fur Lindelbach 

ahn Christ Brücken von Bischoffen gelegen. 

 

Verschreibung: Conrad Bömper Burger zu Herborn Annamaria eheleuth haben sich mit Wilhelm 
Zeppern Burgern zu Siegen dero hinderstendigen haußbezahlung halben berechnet vnd 

vergleichen, dass sie Jhm wilhelmen von funff hundert fünffzehen gulden vnd 15 albus […] 1 

denarii an der kauffsumme schuldig geblieben, versprechen dieselben alle Jahr mit Ein hundert 

gülden capital abzulegen, inmittelst aber vff Martini 

 

 152b 

Biß Zur letzten bezahlung von Jedem hundert 6 gulden so verschienen Martini angegangen, zu 

verpensionieren, also daß das erste 100 gulden sampt der pension vff Martini dieses 1629 Jahr 

gewiß fallen soll, Jm fall aber solchs nicht geschehe, hat Jhm der glaubiger außtrucklich 

vorbehalten, daß er alßdan das gantze capital fordern vnd dafur das vnderpfand vberziehen vnd 

sich daran bezahlt machen soll vnd will, des soll das wohnhaus in der obergassen ahn Frölichen 

verschreiben vnd verpfendet bleiben vnd der erste contract biß zur endlichen bezahlung in 

Krefften sein vnd bleiben soll, Zeugen hiebey seind gewesen Best mohr vnd Johannes Bömper 

Burger zu Herborn Jacobs Johan Henrich vnd Peters Johannes zu Offenbach. 

 

Den 26ten Januarii: Conrad Funck zu Occursdorff hat von Gotthard Cuntzen zu Driedorff entlehntt 

Siebentzig Achtt redergulden (*mit der hinderstendingen pension biß vff künfftigen Martini alsdan 

die frische pension angehen soll) diselben Jharlichs vff Martini biß zur ablösung gebührlich 

zuverpensionieren mitt 4 gulden vnd 16 ½ albus, verschreibtt Sein helfft wiesen vff der Erdbach in 

der fron(?)wiesen an des Schwagers gegenhelfft vnd anderseits an Tönius Hansen gelegen (*vnd 

wo es nicht gut genug wehr alßdan an andern gutern), Zeugen Stoffel weber vnd Gottfried Grefe. 
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Verschreibung: Noch ist er, Conrad, Jacob Krafften seligen tochter doroteen fur gelehnt geld 

schuldig zwantzig Cuntzgins Clas zu Occursdorff Anna eheleuth haben von Jacob Krafften seligen 

tochter Dorotheen vormundern Stoffell webern vnd Gottfried Grefen entlehnt zwantzig 

dritthalben gulden 4 denarii Jharlichs vff Martini gebührlich zuverpensionieren, verschreiben Jhren 

von Jhren Enckelln vffstorben theill ackers in betten an Webers Theisen wittiben, vnd noch zwey 

theill daselbsten beide an Johannes Niclasen. 

 

Verschreibung: Endris Möller, Burger alhie Drutgin eheleuth, bekennen daß sie Steinen, Bastian 
Weinleins seligen wittiben alle Jahr auß Jhrem wohnhausgin bey der mühlen an Jacob Herbachen 

Zehen albus vnd übers ander Jahr ein halb Huen schuldig sein, damit nuhn solch heut oder morgen 

von Jhren Kindern nicht bestritten wird, veschreiben sie obgemelt Jhr wohnhausgin an Jacob 
Herbachen, sich solcher gültt da sie hinderstendig würd, zuerholen haben. 

 

 153a 

Den 28ten Januarii: Endris Zeppenfeld Messerschmitt ist sampt seiner erster ehe Kindern vermög 

rechnung anno 1627 den 18ten Julii vonn der Schwigermutter halben Haus vnd Brawhaus Henrich 
Theisen schuldig worden zwey hundert funffzig gulden, dieselben Jhärlichs vff NeuJharstag so 

nechst verschien angegangen, vermög der ordnung zuverpensionieren, verschreibtt Sein 

obgemelte helfft wohnhaus alhie Jn der Obergassen, forn an Jorg Theisen vnd Hinden an 

glaubigern, selbsten gelegen, anderseits am gemeinen winckell, Zeugen Conrad New vnd 

Johannes Weinlein beide Burger zu Herborn. 

 

Den 29ten Janurarii: Jost Reuter zu Mörckenbach dorothea eheleuth haben von Johannes Kellern 

von medenbach entlehntt Vier vnd zwantzig redergulden dieselben Jhärlichs vff Martini biß zur 

ablösung gebührlich vermög der ordnung zuverpensionieren, verschreiben Jhre wies ahm dorff 

mörckenbach am Geiln Hoff? zwischen Johan fellern vnd walters Niclasen gelegen. 

 

Verschreibung: Conrads Johann zu Mörckenbach Angin eheleuth haben von der pfar Herborn 

entlehnt den von hans wetzen erben abgelöste zwantzig gulden diselben Jharlichs vff Martini 

zuverpensionieren, verschreiben Jhren theill Ackers vff mühlnstück zu Merckenbach ahn des 

schwagers Clesgins Johannes gegenhelfft anderseits an walters Johann, vnd Jhr theill vffm 

Schab(?)lendgin daselbsten vnder walters Johan her. 

 

Den 3ten Februarii: Zuwissen, dass vor mir erschien Ludwig Moritz Burger alhie vnd angezeigt, 

nachdem sein gewesener Lehr Jung Jorg Melchior Ettling von Giesen seine lehr Jaher 

außgestanden, vnd deßwegen disen glaubhafft(?) schind vnd vherkund begehrt, Alß könt er Jhn 

dasselb nicht abschlagen, sondern sagt er vnd bezeugt hiemit bey seinen ehren, treu vnd glaiben, 

daß ermelter Jorg Melchior drey Jharlang seine lehr Jahr rechtt vnd redlich außgestanden vnd das 

weißgerber handwerck rechtt vnd redlich bey Jhm außgelernet vnd sich sonsten in wehrenden 

Lehr Jarn redlich ehrlich vnd wohl erzeigtt vnd verhalten hab, daß er Jhm nichts als alles guts ehr 

vnd redlichkeit nachsagen könnte, wollte derowegen alle denen diß zeugnus verkontt(?), dieß vnd 

fr[…] haben Jhm disen seinem zeugnus geburlichen glauben zugeben, Jhn Melchiorn vor ein 

redlchen gesellen zuhalten vnd Jhm alle gebührliche beforderung zuerzeigen, Zeugen Gerlach 
Moritz vnd Johannes Berlenburger beide des Handwercks vnd Burger zu Herborn. 

 

 153b 

Den 5ten Februar: Gertraud, Hirtten Josts seligen wittib zu Altenkirchen Hat von Conrad 
Schmitten zu Offenbach Angin eheleuthen entlehnt Siebenzehen redergulden vnd sieben albus, 

dagegen versetzt sie Jhnen Jhren Acker in forder Kallenbach die helfft gegen Creinen, meines 
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bruders Peusch Johangins wittiben, denselben biß zur ablösung anstatt der pension 

zugebrauchen. 
 

Den 4ten Februar: Hans Böckell Burger zu Herborn ist wegen Mudersbachs seligen wittiben Aaron 
Juden zur Schuln binnen Franckfurt schuldig Einhundert zwantzig redergülden, dieselben vff 

künfftige Ostermeß ohne pension zuerlegen oder alle Jhars vff heut dato zuverpensionieren, vnd 

mit zwantzig gulden abzulegen, verschreibt Seine wies zum wagenheus vff der Aar vorm 

getten(?)berg an Franck willen vnd Böckeln Peters wittiben gelegen von heut dato über ein Jahr 

samptt 7 gulden pension mit bahrem geld vnd keim pfanden abzulegen vnd zubezahlen, Jm fall 

aber solchs nicht geschehen würdt, so verschreibt er Jhm glaubigern Sein wohnhaus vnd alle darin 

beweglichen güter, also, daß die glaubiger im fall der seumnus vermög des Schultheisen 

bescheidts alßdan ein schloß vors haus hencken vnd versuchtt f[…] rechtens dasselbe sampt allem 

was rarin steht sein geld innehmen soll. 

 

Den 5ten Februar: Maags Hannes Endris zu Seelbach Elsgin eheleuth haben von Peters Johangins 
Dilmans ledigem knecht entlehntt Funffzehen redergulden, Versetzen dagegen Jhr Ackergin vff der 

wahlnwiesen zu Seelbach an des glaubigers vatter gelegen, welchs er biß zur ablösung statt der 

pension brauchen vnd sich dran erholen soll. 

 

Verschreibung: Johannes Fuchs zu Offenbach Anna eheleuth haben von Johannes Peusern 

Heimbergern zu Offenbach Anna Catrein eheleuth entlehnt Eilff redergulden, versetzen Jhnen 

dagegen Einen Acker hiner der Kirchen zu Offenbach an Jacobs Johan Henrichen vnd am glaubiger 

selbsten gelegen, stöst an gemeinen weg, sich desselben biß zur ablösung zugebrauchen. 

 

Verschreibung: Johangin Baast zu Occursdorff Margreth eheleuth haben von Peter Scherern zu 

Mertzhausen itzo Scheffern zu Ambdorff entlehnt zwantzig redergülden, Jhärlichs vff Faßnacht 

vermög der ordnung zuverpensionieren, verschreiben Jhre weiß vor Rodenbeull bey Ambdorff, 

Sein Johangins theill ans bruders Josten theill vnd sein theill wieß vff Stammeln trisch auch am 

bruder Josten, Noch sein theill vff der hasellwiesen an Hans wellern stöst an Conrad winckeln. 

 

 154a 

Verschreibung: Vaas Schmitt zu Ambdorff Crein eheleuth haben von Peter Scheren von 

Mertzhausen itzo Schefern zu Ambdorff entlehnt zwantzig redergulden, dieselben Jharlichs vff 

Martini biß zur ablösung mit gebührlicher pension vermög der ordnung zuverpensionieren, 

verschreiben Jhre wies Jm steigstück zu Ambdorff ahn Hans Haaren gelegen. 

 

Verschreibung: Gottfried Grefe zu Occursdorff hat von dem Baw vnd itzigen Bawmeister Jost 
Posten zu Herborn entlehnt die zwantzig redergulden, so hans Lünckers des Jungers seligen erben 

abgelöst haben, dieselben Jharlichs vff Martini gebührlich zuverpensionieren, verschreibttt Sein 

eigen acker vorm Dilbach zu Occursdorff ahn Jost Dieln wieß vnd andern orts an Webers Theisen 

wittiben, stosend, Sich imfall der noth daran zuerholen haben. 
 

Verschreibung: Peter Bender zu Seelbach Barba eheleuth haben von Wilhelms Henrichen 

daselbsten entlehnt zwantzig redergulden, dieselben 20 gulden Jhärlichs vff Martini biß zur 

ablösung gebührlich zuverpensionieren, verschreiben Jhren Acker vffm hoffacker ahn Dielman 
Böckeln vnden vnd hans Schefern oben her gelegen. 

 

Versatz: Angin, Jost Lentzen wittiben zu Selbach hat von Dielman Gietzeln zu Selbach entlehntt 

zwantzig drey gulden, bey Josts seligen leben als sie 21 gulden dem Kirchenmeistern zum 

Kirchenbaw geben mussen, versetzen Jhnen dagegen zum vnderpfand Jhre wies zu weidenveld(?) 
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ahn Hans Micheln vnd Hans Hasen zu Selbach gelegen, dieselben Jhärlichs zugebrauchen, der 

glaubiger dedit(?) 

 

Verschreibung: Franck Crantz zu Herbach Gretgin eheleuth haben von den Kirchenmeistern zu 

Schönbach Theis Kochen vnd Hans Willn entlehnt die Zhen gülden, so Johan Baltten seligen 

wittibe zu Occursdorff abgelöst hat, dieselben Jharlichs vff Martini gebührlich zuverpensionieren, 

verschreiben Jhren Acker vff den Creutzbaumen zu Herbach an Joseph Hollern gelegen. 

Noch haben sie vmb den Gottskasten zu Schönbach vnd itzigen Castenmeistern Theis Kochen vnd 

Hans willen entlehnt die zehen gulden, so Johan Baltts seligen wittiben zu Occursdorff abgelöst 

hat, Jharlichs vff Martini zuverpensionieren, verschreiben Jhren Acker zwischen dem beulgern ahn 

der luhren an Lehn Theisen gelegen. 

 

 154b 

Verschreibung, den 5ten Februarii: Clesgins Johan der Junger zu Mörckenbach Anna eheleuth 

haben von Johannes Kellern von Medenbach entlehnt zwantzig redergulden, Jharlichs vermög der 

ordnung zuverpensionieren, verschreiben Jhre wieß bonderm dorff mörckenbach Jn der Bietz 

vnder Johan Fellern her gelegen, Noch Jhren Acker vffm Bangartten ahn Clesgins Hansen Kindern, 

Sich daran zuerholen haben. 

 

Verschreibung: Nickels Peter zu Synd Annamaria eheleuthe bekennen, nachdem her philips 
Textor pfarher zu Eisemrod Jhnen vorm Jahr Jhre wies vff der Kraiswiesen erblich abgekaufft, 

dieselbe wieß aber hern Johan Friedrich Hoffman Pfarhern zum Hein fur 20 reichsthaler schon 

verschrieben gewesen, welchs sie verschwiegen, daß die Kauffer die gantze kauffsum all bezahlt, 

damit aber deßhalb kein gefahr entstehen möchte, Alß wollen sie lebens vnd sterbens halber dem 

Kauffer diesen revers geben, dem obgedachten glaubiger innerhalb eins viertell Jhars capital vnd 

hinderstendige pension bezahlen vnd also den Kauffern Hern Philipsen Schadloß halten, bey 

verpfendung Jhrer haab vnd güter. 

 

Wesser zettel: Stoffel Weber zu Occursdorff im namen seiner mutter Annen, webers Theisen 

seligen wittiben, bekent dass Niclas Hans Jn ansehung, daß er Jhr einen nachlaß von vier gülden an 

einem kauff gethan, die wesserung an seiner (*obristen ackern da sein grund grund angehet) auß 

Jhrem grund zufangen, vnd vff seine wies vnden von Brabach zuführen, hinfuro haben, brauchen 

vnd behalten soll. 

 

Quittung: Stein, Bastian Weinleins seligen wittiben quittiert Josten Johangins seligen Kindern vnd 

deren vormunder (*Johan Funck vnd Johannes Rompff) vber zwantzig sechs gute(?) gulden lauth 

verschreibung, so sich verlohren vnd hiemit cassiert vnd alle erschiene pension gütlich vnd wohl 

von den schuldigern bekommen hat. 

 

Den 10ten Februar: Conrad Schmitt zu Offenbach Angin eheleuth haben von Johannes Peusern 

Heimberger zu Offenbach entlehnt funffzehen redergülden, Jharlichs vff Martini 

zuverpensionieren, verschreiben Jhre wiese zu Offenbach vnderm gerechen lengst dem weg vnd 

bachstaden gelegen. 

 

Den 19ten Februar: Hans Becker zu Breidscheid Anna eheleuth haben von Wilhelms Endris 

vormundern Tönges Schmitten vnd Theisen Hans Theisen entlehnt zwantzig funff redergulden, vff 

Martini zuverpensionieren, verschreiben Jhren Acker im Bernsbach an Scheffer Hannes Weigeln 

gelegen. 

 

 155a 
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Noch den 19ten Februarii 1629: Henrich Möller zu Breidscheid Eilchin eheleuth haben von 

vorgemelten Wilhelms Endris vormundern daselbst entlehnt viertzig vier redergulden, Jhärlichs vff 

Martini biß zur ablösung zuverpensionieren, verschreibenJhren Acker vor Flurscheide ahn 

Sprengers hansen gelegen. 

 

Cuntz Kolb zu Breidscheid Greta eheleuth haben von obgemelten Wilhelms Endris vormundern 

daselbsten entlehnt vier redergulden 20 albus, dieselben Jharlichs vff Martini gebührlich 

zuverpensionieren, verschreiben Jhr wiesgin am dorff an Scheffers weigeln gelegen. 

 

Hans Kolb genant Sprenger zu Breidscheid Anna eheleuth haben von obgemeltem Wilhelms 
Endris vormundern Tönges Schmitten vnd Theisen Hannes Theisen entlehnt Siebenzehen 

redergulden Jharlichs vff Martini zuverpensionieren, verschreiben Jhren Acker am winckelbaum an 

Endris Schmitten gelegen. 

 

Wilhelms Endris der Elter zu Breidscheid Annamaria eheleuth haben von obgedachten 

vormundern entlehnt funffzehen gulden vnd vierzehen albus vff Martini gebührlich 

zuverpensionieren, verschreiben Jhre lang Sadell lands vorm imfulln vled an Jacob Kolben gelegen. 

 

Verschreibung: Hans Becker zu Breidscheid Anna eheleuth haben von Hans Donßbachs seligen 

tochter vormundern Johan Grosen vnd Jörgen Petern entlehnt Zehen reder gülden, Jhärlichs vff 

Martini gebührlich zuverpensionieren, verschreiben Jhren Acker vffm Klapperbaum ahn Clasen 

Henrichen gelegen. 

 

Hannes Johan genant Groß zu Breidscheid Engin Eheleuth haben von vorgemeltem Hans 
Donsbachen tochter vormundern entlehnt funff vnd zwantzig redergulden, vff Martini 

zuverpensionieren, verschreiben Jhren Acker vff Gassen vff Kolben Cuntzen her, Noch Jhren Acker 

daselbsten im hohen Veld an Jorgen Conrads Hansen gelegen, vnd Jhr wies vff der langwiesen 

auch an Conrads Hansen gelegen. 

 

Versatz: Adamb Beull zu Gosternhain Catrin ehleuth haben von Andres Cuntzen zu Ambdorff 

Annacatrin ehleuthen entlehnt Siebenzehen redergülden, versetzen dagegen Jhr drey ortth wiesen 

bonder Schönbach Jn weidenaw Zwey an Hans Schneidern das dritte an Theis Rimbsdorffs 

wittiben, so sie anstatt der pension brauchen sollen. 

 

 155b 

Den 25ten Februarii: Christ Reuter zu Morckenbach hat von Henrico Mollero entlehnt funffzehen 

rädergulden, vff Martini sampt der pension widerzugeben vnd zubezahlen, verschreiben Jhren 

Krauttacker vff den hohen rädern ahn bruder Johan Göttharden, Noch Sein theill daselbsten vffm 

Bilsenstück stöst an Fritz Reutern gelegen vnd Jhren Acker am stooß am bruder vnd Paulus 
Henrichen (*vnd noch Jhr wiesgin Jm grund bey Mörckenbach an Johan Schneiders grund vnd an 

Christen Hansen gelegen). 

 

Den 26ten Februar: Georg Theis Bürger zu Herborn Christein Eheleuthe haben von Jhrer 

Schwegerin Elisabeten, Christopheri Molleri Haußfrawen entlehnt hundert rädergulden Herborner 

wehrung, so an funff vnd zwantzig königsthaler vnd das übrige an goldgulden vnd ducaten ehrlegtt 

worden Jharlichs vff Martini biß zur ablösung vermög der ordnung zu 6 procento 

zuverpensionieren, verschreiben Jhren Garttenlappen vorm schleitth zwischen Johan Reiffen vnd 

Hans Jorg Zaunschliffern anderseits an Hern Johan Heidfelden, Noch Jhrn winckell gartten vorm 

Homberg am weg zwischen Simon Hepii sohn vnd Hans Schlössern, Jtem Jhr theill Grunds im 

diffenrod an seim bruder Henrich Theisen vnd Johan Reiffen gelegen, so weiter nicht beschwert 

noch verschrieben werden sollen. 
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Versatz: Christ Brück von Bischoffen Angnes Eheleuth haben von Peters Johanesen zu Offenbach 

Engin eheleuthen entlehnt zwölff redergulden zu 24 albus, versetzen Jhm dagegen Jhren Acker vff 

der Oberaw zu Offenbach ahn Johangin Jacoben, vnd Jhr Ackergin in der Aw daselbsten an Veltins 
Mertin, Sich daran zuerholen vnd biß zur ablösung so zur braach Zeit geschehen soll, gebrauchen. 

 

Conrad Schmitt zu Offenbach Angin eheleuth haben von Jost vnd Johan Schuln entlehnt fünff 

reichsthaler, versetzen dagegen Jhr theill wiesen vff lang wiesen ahn statt der pension brauchen 

sollen. 

 

Nota: hieher gehört Johanneten Hans Benders wittiben zu Seelbach verschreibung vber 50 von 

Gerlach Metzlern abgelöste gulden so ins brieffbuch verschrieben. 

 

 156a 

Verschreibung: Jacob Kolb zu Breidscheid Maarii eheleuth haben von dem Kirchenmeister Jacob 
Langen daselbsten daselbsten entlehnt Zehen redergulden daran die Kirch 7 ½ vnd der Kasten 2 ½ 

gulden hat, dieselben Jharlichs vff Martini gebührlich zuverpensionieren, verschreiben Jhre Sadell 

lands vor der Müller mauern zu Breidscheid vff Weigeln Friedrichen vnd ein Sädellgin vnder der 

Rumps mauern(?) an Conrad Schmitten. 

 

Verschreibung: Hans Theisen fraw fronica zu Erdbach hat von Jost Jungen Heimbergern zu 

Erdbach Elsen eheleuthen entlehnt zwölff redergulden, versetzen dagegen Jhren Acker im 

weillstein zu Erdbach vff Hans Langen her gelegen, welchen sie anstatt der pension biß zur 

ablösung, so zur braach zeit vff petri geschehen soll, gebrauchen soll. 

 

Den 29ten Febaruarii: Gerlach Moritz Burger zu Herborn Anna eheleuth seind Jhrem schwager vnd 

vettern wilhelms henrichen zu Seelbach schuldig vier hundert siebentzig reder gülden (*als 110 

bey Heintzen Jacoben angenommen, 30 gulden bey Johannes willen, 50 gulden bey Stoffel 
Willen, bey Tönius Weidenbach auch 50 gulden vnd 230 gulden bey Dieterichs Josten), daran 230 

gulden vff Johannis zu mitsommer vnd 240 gulden vff Martini 5 procento verpensioniert werden 

sollen, verschreiben Jhre wieß Jn der Bitz bey Mörckenbach zwischen dem bachstaden vnd den 

äckern, stöst oben an Veltin Kellern vnden vff schreibers wies. 

 

Verschreibung: Niclas Walter zu Mörckenbach margreth eheleuth seind wegen der gemeinde 

daselbsten Hans mertinsen Gütgin eheleuthen schuldig worden Siebentzehen redergülden, 

Jhärlichs vff Faßnacht gebührlich vermög der Ordnung zuverpensionieren, verschreiben Jhre wies 

vff mittersten seiffen vff veltins Petern her gelegen, stöst an Christen Hansen, vnd Jhr vnderste 

theill daselbsten zwischen veltins petern gelegen, 
 

den 2ten Martii: Dilman Böckell zu Seelbach Anna eheleuth seind berechneter schuld an capital 

vnd pension walter Brauns seligen tochter Elßbeten vormundern biß vff heut dato schuldig 

geblieben Viertzig vier redergulden, welche sie biß zur ablösung verpensionieren sollen, 

verschreiben Jhren Acker vffm hoffacker zu Seelbach ahn Johaneten seiner schwester, Benders 
Hansen wittiben gelegen. 

 

 156b 

Den5ten Marty 1629: Mebus Hans zu Sinde Stein eheleuth haben von Peter Bernharden Schmitt 

daselbsten Catrein eheleuthen entlehnt dreyßig redergulden, versetzen Jhren Acker beim alten 

born ahn vnserm gnedigen Hern vnd an der glaubiger wies gelegen, welches sie an statt der 

pension brauchen vnd sich im fall der noth dran erholen sollen. 
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Nickels Peter zu Synde Annamaria ehleuth haben von Johannes Achenbachen Annacatrein 

eheleuthen entlehnt dreysig Reichsthaler, versetzen Jhnen dagegen Jhre wies vffm Trisch ahn 

Jhrem äcker Jn Jrer eigen hegen an Christ Söllen wiesen oben gelegen, Dieselbe zugebrauchen. 

Vnd soll weiter nicht verschrieben sein. 

 

Den 10ten Martii: Zuwissen, dass ein Lehncontract getroffen worden Zwischen Johannes Marxen 

Möllern zu Seelbach vnd Johan Soolbachen Bürgern zu Siegen, Also nemblich, daß Marx Jhme 

Soolbachen vnd seiner frawen muhl zu Seelbach abgelehnt vff fünff Jhar, daran soll er alle Jhars 

zuforderst vnserm gnedigen Hern funff malter reins Korns sampt einem muhlnschwein vnd ander 

gebühr vff Andreastag dem Keller gegen gebührlich quittung liefern vnd entrichten, darnach Jhnen 

den Lehnhern Eilff maltter molter korns wie es in der mühlen feltt Jhärlichs pfachts vnd dasselbe 

zu vier quartaln gen Siegen lieffern, auch die mühl, den möhlngraben, räder vnd alles im guten 

gang, baw vnd besserung halten, was aber hauptbaw sein als mühlstein, wasserrad vnd Kaprad, 

wellbaum vnd der gleichen, sollen die Lehen herren vff Jhren Kosten machen die lehen leuth aber 

für ein Zoll abgangs ein goltgulden wie breuchlich geben sollen vnd sollen das lehen vff Martini 

auß vnd angehen vnd was die lehenleuth dem alten Keller Conrad dilphen noch schuldig nemblich 

zwey maltter sollen daß erste Jahr sampt obgedachten 5. malttern bezahlt werden, was aber dem 

lehnhern noch außstehet, soll in den fünff Jharn nach gelegenheit (*der obgesetzten ziel, doch 

dass keins das ander erreiche) entrichtet werden, Bürgen seind hievor worden Wilhelms Henrich 

vnd Peters Jost beide zu Seelbach, welche im fall der mißbezahlung gut dafur sein vnd einer vor 

dem andern biß zur letzten bezahlung stehen sollen dagegen sollen sie sich an all Jhren gütern 

erholen, darüber sie Bürgen ein eigen recers vnd verschreibung haben sollen. 

 

 157a 

Zuwissen, dass heit den 22ten Octobris anno 1628 (*duch sonderlich schickung vnd regierung 

Gottes des Allmechtigen vff des Hochwohlgebornen vnsers gnedigen Hern vnd vnder Jhrer gnaden 

hand ertheilten consens vnd mit wissen vnd willen beyderseits zu entbenenter freund vnd 

verwanten) ein Christlicher Heyrahtt zwischen dem Ersamen Hans Conrad Döllen von Biedenkopff 

ein vnd dan der Tugentsamen frawen Margreten Wilhelm Bömpers seligen wittiben andern theils 

getroffen vnd geschlossen worden, Also nemblich, daß sie sich einander zur heiligen ehe haben, 

nehmen vnd behalten (*vnd eins daem andern alle ehliche lieb vnd trew erzeigen vnd beweisen) 

sollen, darnach bringt die Brautt zu alles was Jhr Jhr vatter her Jost Sartor hiebevor mit wilhelmen 

seligen zur breutellgifft gegeben hat, so sie miteinander in gutem esse, baw vnd besserung 

erhalten vnd die Kinder damit vfferziehen sollen, drittens bringt der Breutigamb Jhr zu, weill er 

kein geschwister mehr hat vnd von vatter vnd mutter seligen ererbt ist, alles was er von vatter vnd 

mutter ererbt vnd übrig hat, so er hie anlegen soll vnd will. Viertens, da er etwas von demselben 

zubringen vor die erster ehe Kinder an schulden (dan die erster ehe schulden Jhn breutigamb 

nichts angehen soll) oder sonsten auslegen würde, 

 

 157b 

dasselbe soll Jhm auß erster ehe erstattet werden. Fünfftens, da er vor Jhr ohn leibs erben (wie 

wir nicht zu zu hoffen doch alles bei Gotts des Allmechtigen steht) versterben solte, so soll sie 

alles, was alßdan sein verlassenschafft ist, erblich haben vnd behalten, Sechstens, stürb sie vor 

Jhm ohn leibs erben, so soll er vor Jhr erblich zum belibens vnd wohnung haben Jhre helfft new 

erbawten hauses hinderm Behrn(?) vnd weill dasselbe itzo noch rau im leinen allein(?) ist, soll es 

geschetzt werden was es itzo wehrtt ist, damit man wissen möchte was noch darin gebawt wird, 

Sonsten vnd zum letzten soll es in andern fällen nach lauth des hochwohlgebornen vnsers 

gnedigen Hern ordnung gehalten (*sonderlich des Kindern erster ehe vormunder angesetzt, Jhr 

vätterliche güter vnd […]tzt vnd nichts hiemit begeben oder benommen) werden vherkund dieses 

alles zu desto steiffer haltung haben aich nachbenente beiderseits freunde mit eigen handt 

vnderschrieben, Conradt Bimber, Hans Conrad Döl, Hans Georg Zaunschliffer, Jost Henrich 



 189  

Schreiner, Jacob prim, Johannes lott, Phlip prim, Justus sartorius alter pastor der Kirchen 

Irmgartteichen, wich auch vor die braut Johannes Sartorius iziger Zeitt caplan zu Schönbach, 

Andreas Jacob Hoen. 

 

 158a 

Zuwissen, Johannes Nicklas Zwey Ersten Kinder, was sie von Jhrer Mutter seligen haben solen, 

Jtem Das won haus ist von Jhrer Mutter seligen an Johannes Decker vnd an fieh zwo Kuweh vndt 

an schaff sechs vnd an frucht antterhalb malter Beck fruchtt vnd Ein Kist vnd ein Kesell von Acht 

Anns volk(?) 

Vnd da Bey gewest von den Kindern Johan Kreh von Herborn vnd Johan Jung vnd Henrich 
beuchennt(?) Die Beyde von Manderbach, 

Was Nun die stieff Mutter Auch haben soll Jtem Dielmans Dies Haus an Jacob Jung vnd an fruchtt 

Antter halb Maller Backfruchtt vnd Ein Kuh vnd Einen Kuberen Kesell vnd Jn Beysein der stieff 

Mutter Nicklas Hans vnd Henrich Hoffmans von ockerstorff vnd Dilmans Johannes von 

gontterstroff vnd Stoffel weber. Hieruff dedit 1 Kopfstück. 

Von sterbens Lauff Zwischen Johans Nicklas vnd seiner frawen Anna, wan sie on leibs Erben 

sterben vnd das Nicklas vor der fraw stirb so soll die fraw von Jhm haben hunter gülten vnd wan 

die fraw vor Nicklas stirb so soll Nicklas haben Neuntzig gülten vor die leyb zuchtt, des seyndt sie 

bede zufrieden. So geschen ist den 19 tag februarius Jhm Jahr 1629. 

 

 159a 

Zuwissen vnd Kundt sey hiemitt öffentlich Nachdem (*der Kirchenbaw alhie zu Herborn) Jacoben 
Petri Bürgern daselbsten als gewesenen Bürgermeistern (*zwey hundert Neunzehen gulden 8 

albus 2 denarii 2 heller receß in seiner letzten rechnung ist schuldig geblieben) So hat Zwar der 

letzte Gewesene Bawmeister Jost Dieterich Posten solchen receß drey Jhar hero in seiner 

rechnung als Außgab verrechnet, aber weill keine mittel dar zu nicht bezahlen können, deßwegen 

dan obgemelter Jacob Petri nicht allein inmittelst offsmahls(?) sondern auch itzo bey abhörung 

der letzten bawrechnung vmb bezahlung seines receßes angehalten, aber (*weill der Baw so gar 

erschöpfft dass man kaum die besoldungen vnd ander stendige ausgiffen, viel weniger diesen 

receß, von den Jnkünften außrichten kann, wol[…] dan vnbillich mehr diweill er Jacob solch sein 

geld zu renovierung des Bawfelligen grosen glöckenturms vorgeschossen vnd dafur so lang 

nuhn(?) ohn pension oder einige ergetzung entborn vnd genusses hat, Jhn lenger damit 

vffzuhalten vnd in schaden zu führen), So haben wir Endsvnderschriebene Johan Jacob 
Hermannus Jnspector vnd Pfarher zu Herborn vnd Johan Jrlen der heiligen schrifft Doctor vnd 

Hoffprediger zu Dillenberg (*mit vorwissen vnd consens des hochwohlgebornen vnsers gnedigen 

hern Graven Ludwig Henrichs zu Nassaw Catzenelenbogen) Jm beysein des Schultheisen Conrad 
Capsen, Endsbenenten Stattschreibers, Jost Benders genant Glasers vnd Johan Krehen zweier 

eltister Schöffen Hern Johan Corffs vnd Hern Henrich Pitthains, beyder Caplän, Jost Rückers 

itzigen Bawmeisters, Conrad Bömpers vnd Johannes Mertzen beider dieser Zeit Kastenmeister 

 

 159b 

Vnd Peter Weigels Sichhausmeisters alhie kein ander mittell noch raht finden können, alß daß Jhm 

nicht allein die von Zweien Adelichen persohnen, so verschienen Jhars in die Pfarrkich begraben 

worden, dafur verehrtte funffzig Sech sulden sechs albus an bezahlung zugestelt werden solten, 

sondern auch etwas von des baues fruchtrenthen, so viel man entbehren könnte, dazu angegriffen 

vnd ein stück dises recesses damit bezahlt werde, haben Jhm derowegen hiemit erblich zugestelltt 

vier mesten Korn bey Christen Hansen zu Mörckenbach, Zwo mesten bey Johan Rauchen erben zu 

Breidscheidt vnd ein mest Korn (*vnd ein meß hafern) bey hans Kolben daselbsten, Jede meß korn 

angeschlagen fur zehen albus vnd Jede meß hafern fur 3 ½ albus vnd Jeden albus fur 1 

Reichsthaler pro 1 Gulden 21 albus, Thut in summa Ein hundert funffzig gulden vnd zwantzig 

dritthalben albus, Das übrig, nemblich zwölff gülden drey albus 6 denarii 2 heller soll Jhm (*auß 
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dem allmosen kasten wegen des Baws […] vnvermöglichkeit) von den obgemelten itzigen 

Kastenmeistern vollends vergnügt vnd bezahlt werden, allemasen er dan auch mit solchen drey 

zugeweisten posten content vnd wohl zufrieden gewesen vnd dem baw quitt ledig vnd loß gesagt 

hat, derowegen creditorn vnd vberlegt wie Jhm Jacoben seiner haußfrawen vnd erben (*oder 

wissentliche Jnhabern dieses brieffs) nicht allein die zween zugeweiste geldposten sondern auch 

vnd voraus erblich die vbergebene Erbrenthen dero sieben mesten Korn vnd drey mesten hafern 

vnd verzeihen daoruff erblich vnd ewig fur vnd vnd vnsere nachkommen sie darin vnd die Kirch 

daran setzende, sich der zugeweisten gelder sonderlich aber der [Fortsetzung 162a] 

 

 160a 

[eingelegter Zettel]:  

Zu bezahlung des Bawmeisters Jacob Petri recesses: Jhm zugeweist bey Fritz Reutern zu 

Mörckenbach 2 mesten des […]ers erben Johan Reuter momper daselbsten 2 ½ mesten. Johann 
Rauch zu Breidscheid 2 mesten korn, Hans Kolb daselbsten 1 meste korn, Christen Hans zu 

Mörckenbach 4 mesten korn thut zusammen 7 mesten. Jede angeschlagen 10 albus vnd Jeden 

albus 1 Reichsthaler pro 1 gulden 21 albus thut 131 gulden 6 albus. Noch bey Johan Rauchen vnd 

Hans Kolben zu Breidscheit 3 mesten hafern, Jede angeschlagen 3 ½ albus vnd den albus  1 

Reichsthaler ie 1 gulden 21 albus, thut 19 gulden 16 albus 4 denarii. Summa 150 gulden 22 albus 4 

denarii. (Nota: Hierüber ist Jacoben ein Brieff vnderm Jnspection siegell gegeben vnd vom 

Jnspector Johan Jacob Hermann, Doctor Jrlen vnd mit vnderschrieben worden. Was Jhm darüber 

weiter an Receß mangelt will er noch gedult thun, biß es Jhm mittler Zeitt von dem Bawmeister 

bezahlt kann werden. 

Nachdem man nuhn Jost Posten letzte Bawrechnung bekommen, hat sich befunden, daß man Jhm 

Jacoben (*in seiner letzten rechnung 219 gulden, 8 albus, 2 denarii 2 heller schuldig gewesen, 

daran Jhm zugeweist von zweien begräbnißen 56 gulden 6 albus. Nach abzug deroselben ist man 

Jhm) 163 gulden 10 albus 2 denarii, 2 heller schulg geblieben, dran nuhm vorgesetzte bezahlung 

dero 150 gulden 22 ½ albus abgezogen, so belibet Jhm noch außstehend 12 gulden 3 albus 6 

denarii 2 heller, welche Jhm von dem Kastenmeister wegen des Baws gerings Vermögens vollends 

sollen bezahlt werden. Signatum ut in der Baurechnung, den 24ten Februaii anno 1629 

presentibus ibidem subscriptis. Andres Jacob Höen. 

 

[eingelegter Zettel]:  161a 

Heudt zu Entbenentem dato ist ein […] vndt edtlichen(?) Erbtausch geroffen worden Zwi[schen] 

Steffan Turn vnd Hanß Lotten seligen wit[tiben] beide zu Herborn vndt hatt er Steffan 

derw[egen?] Seiner haußfraw vierten Ererbtes theill, Wie auch von Jhren dreyen brüdern erkauffte 

drey theill in der Kalenbach oben ahn der wittiben einseit ahm gemeinen Weg vnden vffs 

Kallenbachs floß stossend gehoben vnd verbeutt (*welche sampt Einem reichsthaler bawkosten 

vor dato brieff vnd siegell sind abgelöst worden) ihn Philips Schmitt daruff gethan, wie auch noch 

zwantzig gulten Capitall Calants 9 albus vnd bau gült 15 albus daruff stehentt Vohr vndt vmb Jhr 

zwehn gärtten Vohrm Homberg der ein zwischen Görg Mausen vnd Hans Hinckeln, der ander 

zwischen Hanß Hinckel vnd davidt hellers wittiben gelegen mitt zugifft hundert vndt dreyßig gülte 

beschwehrung vnd schultfrey, die vbegerige Außgifft sol vff Martini vnverzüglich erlegt werden, 

weill aber ein Stück(?) Philips Schmit für sein gelt braucht, aber so balt er die Summa abgelegt 

bekümbt so itz vff walpurgi fellig soll sie des selbigen außerm deses zu vherkundt haben beiden 

theill auch Philips Behr gebetten diesen beutt contractt zuschreiben, doch mir vndt den meinigen 

ohn schaden zuvnderschreiben, so geschehen den 2ten Maii diß 1626 Jhars. Beken Jch Hennerich 
lich fur mich vnd fur genetter steffen(?) auf sein bitt wie oben gemelt paulus Görg Becker, Philips 
Behr, Jacob prim, gerlach loth. 

 

[Forstezung von 159b] 162a 
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Vbergebene fruchttrenthen Jhres gefallens haben zugebrauchen zunutzen genisen vnd damit 

zuthun vnd zulasen vnd zuschalten vnd zuwalten, als wie mit andern Jhren eigenthumb, desen wir 

sie wehren vnd schadlos halten sollen vnd wollen wie landsgewohnheit vnd rechtt ist, das 

zuvherkund haben wir beide Jnspectoren vnd Hoffprediger diese Cession Die erbliche vberlaseung 

nicht allein beneben dem Stattschreiber Andres Jacoben Hoen, so es auch zu papier gesetzt  vnd 

verfertigt hat, mit eingenen haanden vnderschrieben sondern auch mit dem Jnspectorensiegell 

hierunder truckend bekreffiget, so geschehen ist den 24ten Februarii Anno 1629. 

 

Zuwissen vnd Kundt sey hiemit öffentlich, Nachdem Jost Dietrich Post Burger zu Herborn drey Jahr 

1626, 27 und 28 Kirchenbawmeister alhie gewesen vnd sich Jungsthin den 24ten Februar dieses 

1629 Jhares bey abhörung der Kirchenrechnung in receß seiner rechnung befunden, dass von Jhm 

wegen der Kirchen schuldig geblieben ein hundert achtvnd siebentzig gulden zwölff albus, so er 

weiter als empfangen außgegeben, weill nuhn kein mittell beim Baw solchen receß daraus 

zubezahlen, dan man kaum soviel inkommens, daß man die stendige Außgifften vnd besoldungen 

zugeschweigen der nothwendigen Baukosten davon haben vnd entrichten könnte, da hergegen 

der allmosen kasten bessern vermögens ist, So hat man vor guth angesehen, dass diese schuldt 

auß dem Gottskasten bezahlt werde, haben derowegen wir Endsbenente vnderschriebene Johan 
Jacob [Hermanni]  (wie in vorigem concept) mit Jhm Josten Posten dahin gehandelt, vnd 

[…]achiert, daß er die hoffstatt in der Hindergassen an Jost Glasers scheuern gelegen, doruff das 

verbrente armenhaus gestanden, weill der Kasten daselbe nicht wider bebawen kann vnd man 

nichtts vnschädlicheres anzugreiffen gehabt fur obgemelten seinen außstandt an bezahlung 

angenommen hat, Credieren(?) vnd vberlasen, demnach Jhm Jost Posten seiner 

 

 162b 

Haußfrawen vnd erben oder dises Brieffs wissentlichen Jnhabern obgemelte hoffstatt vnd 

verzeihen doruff erblich vnd ewig, sie darin vnd den Kasten daraus setzende, Sollen vnd wollen sie 

dafur wehren vnd schadloß halten wie landsgewohnheit vnd recht Treulich vnd ohn gefehre, 

desen zuvherkund haben wir Jnspector vnd Hoffprediger wie in vorhergehenden concept den 

24ten februarii Anno 1629 

 

[eingelegter Zettel] 163a 

Jch Conrads Paulus zu Fleißbach, Anna eheleuth, Beckenenn hiemit vor vns vnd vnser Erben, dass 

der Ehrnhafft vnd wohlgelärte Her Christoph Raab Buchtrucker zu Herborn Anna eheleuth vnd zu 

vnsern hohen nöthen vnserm schaden vorzukommen gütlich vorgestreckt vnd gelehnet hat 

zwantzig räder gülden, den gulden zu 24 albus vnd den albus zu acht denarii gezehlet, welche wie 

vor dato dises bahr zu vnsern händen empfangen vnd zubezahlung eines pferds angelegt haben, 

Geloben vnd versprechen demnach hiemit Jhnen den Glaubigern solche Zwantzig gülden Jhärlichs 

vff Petri Cathedra biß zur ablösung mitt Einem gülden vnd fünff albus obgemelter sehrung 

itzbreuchlicher pension gütlich vnd vnverzüglich zuverpensionieren, doch daß sie vns die 

vffkündigung gleich wie auch wir Jhnen die ablösung ein viertell Jhars zuvor vff vnd ansagen sollen 

vnd wollen, damitt aber sie Glaubiger vnd Jhre erben solcher haupttsummen vnd pension 

iederZeit gewiß vnd versichertt sein möchten, So haben wir Jhnen hiemit zum vnderpfand 

verschrieben Vnser wies dir Kellerswieß genant, zu Fleißbach ahn Peters Arnolds seligen erben 

gelegen, Also vnd dergestaltt, dass sie sich biß zur ablösung ahn solch vnderpfand halten, dasselbe 

im fall der seumnus Jhres gefallens angreiffen, als eigen zugebrauchen, innehmen, versetzen, 

verkauffen oder sonsten vereusern sollen vnd mögen biß sie sich Jhres haupttgelds vnd pension 

auch alles kostens vnd schadens da deßen doruff gehen würde, daran erholtt vnd bezahlt 

gemachtt haben, Sondern gefehrtde vnd hat Jaxen Hermannus der Heimberger zu Fleisbach 

hiebey sein bericht gethan, daß das vnderpfand guth genug sey, das zuvherkund hat der itzige 

Stattschreiber zu Herborn diese Verschreibung vff mein Paulus des schuldigers bitth, doch Jhm 
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ohn schaden geschrieben vnd vnderschrieben, so geschehen Jst den 24ten Februarii Anni 1614 

Andres Jacob Hoen. 

 

[Rückseite Zettel] 163b 

Henricus Mollerus Schulverwanter alhie zu Herborn lest fur sein vnd seiner erster ehe Kindt 

hauptgeld vnd hinderstendige pension zuüberziehen vnnd anzuholen vfruffen Conrads Paulus zu 

Fleißbach verschriebene weiß die Kellerswies genant da selbsten an Peters Arnolds seligen erben 

gelegen lauth verschreibung vber 20 gulden sub dato den 24ten Februarii Anno 1614. 

Daß dieser vfruff drey Sontage vnderm dato des vfruffsbuchs den 4ten 9bris anno 1627 ohn Jnred 

ergangen vherkund ich Andres Jacob Höen. 

Der glaubiger wird in dass vnderpfand ingesetzt sich deßen der ordnung nach zugebrauchen, den 

25 Februarii 1629, C. Kapß 

Haben sich den 19ten Februarii 1629 berechnet, daß Paulus nuhn vier vnd dreysig gülden schuldig 

ist daruber eine neue verschreibung. 

 

[eingelegter Zettel] 164a 

Weil ich zu Endsbenennt meiner hausfrawen die verheisene puncten(?) in vnserer Ehelichen 

beredung wegen vnser verstoßung nit leisten kontte, sind wir nunmehr desen vor vnß selbsten 

Einig worden vnd beyde(?) theile dahin verwilligt das, wan ich ihr die Leinkleider beneben den 

schuhen von dem Meinigen stelle, will sie von dem Jhrigen ander wüllen notturftige vnd Ehrliche 

(*[…]) Kleidung ihr Zeugen vnd dieselbige hernacher auch nach ihrer beliebung anderswohin 

wenden, wan sie gott der allmechtige vber kurtz oder lang abfordern sollte ohn iemandts Einrede 

oder verhinderung. Doch was den erkaufften rock vnd den weibsmantel anlangt, so ich mit sieben 

reichsthaldern bezahlt, g[…] erstattung einer […] leisten. Hergegen will sie ferner aus betrachtung 

vnsers zustands ihre pension vnd rentten halb wegen ihres haubtgelt vnd guts jarlichen in vnser 

semptliche haushaltung vnß zum besten wenden vnd anlegen. Zeugen hiebey seind gewesen Hanß 
Josten Schneider der bruder vnd Henn? Zoller beide zu Nieder Netphen vf meiner frawen 

gertrauden anhalten geschieben vnd vnderschrieben. 

[…] 

PS: 31ter Martii anno 1629. Iustus sartorius gewesener pferher zu Irmgarteichen. Jn beysein 

zweier hiesiger zeugen Jacob Herbachs vnd Johannes Lotts beider Bürger alhie zu Herborn vor 

welchen es alles wie vorsteht beiderseits bewilligt worden. 

 

 165a 

Den 12ten Martii Anno 1629: Philips Knöchell zu Seelbach Engin eheleuth haben von Andreae 
Hildten pfarrhern zu Ballerßbach entlehnt im namen der pfar Seelbach von den Heckmänischen 

geld entlehnt zehen florin, dieselben mit einem halben florin zuverpensionieren, verschreiben 

Jhren Acker in Dernbach an Nickell Braun dem Heimbergern gelegen. 

 

Vollmacht: Bestgin Brächer von Homberg im Emrichenhainer Kirspell vervolmechtigt Ehrn Jost 
Klauern (Büdingen)Herborn pfarhern zu Eckertshausen in der graffschafft Eisenberg-Büdingen, 

dass er in seinem namen vnd von wegen eines wechsels, so sie hie mit einander gehalten, Sieben 

vnd zwantzig florin zu 27 albus bey Best JungenHanau, Bürgern und Metzgern zu Hanaw in der 

Alten statt hinderstendige schuld für hämmell deren ieder fur 3 gulden verkaufft er aber itzo weill 

in hohem geld gewesen, mit drey kopfstücken bezahlen weill desen er glaubiger nicht zufrieden 

sein, sondern vnd sampt acht Jhariger pension empfangen soll. Zeugen Ehr Andreas 
HilttBallersbach pfarherr zu Ballerßbach vnd Matthieas KegellBallersbach, geschworner 

daselbsten. 

 

Verschreibung: Steines SchefferBicken zu Bicken witman hat sampt seiner hausfrawen seligen vor 

sechs Jharn vmb Johan webern dem elternBicken zu Bicken vnd ZiliaxOberscheld zu Oberscheltt 
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als Conrad SteubingsBicken seligen sohns JohansBicken vormundern entlehnt Sechs redergulden, 

vnd nuhn die 6 Jahr pension daran Zwen gulden thut Acht gulden Jharlichs vff Martini gebührlich 

zuverpensionieren, verschreiben Jhren Garten Jn der gassen an Fritz SteubingenBicken Jhren 

Acker vff Nisen thaal an Conrad peusernBicken gelegen, vnd Jhr Ackergin vffm Schwengell an 

Fuchs BarbenBicken. 

 

Den 13ten Martii: Henrich KlauerHerborn Bürger zu Herborn Catrein eheleuth haben von Jhrem 

bruder Ehrn Jost KlawernHerborn anappen eheleuthen berechneten gelds entlehnt Sechtzig 

redergulden, so nuhn auß dreyen handschrifften, welche hiemit cassiert sein, das hohen gelds 

halben verglichen vnd berechnet sein, dieselben Jharlichs vff Martini so verschienen Martini 

angangen, biß zur ablösung zuverpensionieren, verschreiben Jhr wohnhaus Jn der obergassen 

alhie ahn Albert EulernHerborn gelegen, wie es Jhm auch von anfang des ersten vorgestreckten 

gelds anno 1618 verschrieben worden. 

 

Den 15ten Martii: Johan FellerMerkenbach zu Mörckenbach Catrein eheleuth seind Jacob 
PriemenHerborn Bürgern alhie Feichin eheleuthen von der gekaufften wiesen vnden an 

Mörckenbach gelegen, rechten Kauffgelds schuldig geblieben zwey hundert redergulden, Jharlichs 

vff Martini zuverpensionieren, verschreiben die gedachte wies samptt sein eigen theill daran an 

Clesgins JohanMerkenbach zwischen dem weg vnd wasserstaden. 

 165b 

Den 15ten Martii 1629: Maarten JostSinn zu Synd Anna eheleuth seind Conrad NewenHerborn 

Burgern zu Herborn Catrein eheleuthen Anderthalb hundert redergulden so Jhnen von einem 

gekaufften Acker zu Synd zugeweist worden, schuldig, dieselben Jharlichs vff Martini vermög der 

ordnung zuverpensionieren, verschreiben Jhre guter fahrend vnd liegend, sich daran zuerholen. 

 

Verschreibung: Hans TheisErdbach zu Erdbach Fronica eheleuth haben von Josten ClasenErdbach 

seligen Kinds vormundern Johannes RompenErdbach vnd Stoffell SchmittErdbach entlehnt Zwey 

hundert fünff gulden 6 albus fur abgekaufft güter, dieselben Jhärlichs vff Martini (so kunfftigen 

Martini angehen vnd vber ein Jahr erst fallen soll) verschreiben die erkauffte güter, Bew, acker, 

garten vnd b[…] außgenommen die erkauffte wiese vnd verschreiben noch dazu Fronicken wiesen 

im Himmelnach alles was sie darin ererbt. [Randbemerktung:] tutor Schwester Catrein. 

 

Den 17ten Martii: Ludwigs JohannesHirschbergÜbernthal von yberthal zu Hirschberg witwer hat 

sich Hinaus in bestallung zubegeben wollen, deßwegen er seim Stieffbruder Hans 
BiebernSchönbach zu Schönbach vollmacht vnd gewaltt gibtt all sein güterger nicht allein was er 

zu yberthal von seinen elterlichen erbtheill noch übrig hat, sondern auc was Jhm zu Hirschberg bey 

Schefers JacobenHirschberg wegen seiner frawen seligen (so er auch außtreiben soll) gebühren 

thut, als sein eigen verkauffen, seine schulden sonderlich hans wilhelm NeuendorffHerborn (So 

Jhm in seinen nöthen gelehnt vnd geborgt) vnd ander zubezahlen, das vbrige vff pension zuthun, 

Jhn zu seiner widerkauffrechnung daruber zuthun oder vff den fall er außbleiben vnd nicht 

wiederkommen möchtte sein verlassenschafft als sein nechste erb zubehalten vnd als mit seim 

guth damit zuschalten vnd zuwalten ohn einiges […] Jntrag vnd verhinderung, Zeugen hiebey seind 

gewesen Hans CrantzSchönbach von Schonbach, Johan Stein der Jünger vnd Hans Wilhelm 
NewendorffHerborn Burger zu Herborn. 

 

[eingelegter Zettel] 166a 

Jch Leißgin Peter ZaunschliffersHerborn selige wittibe zu Herborn Bekenne hiemit fur Mich vnd 

meine Erben, Nachdem mein haußwirt seliger Hanß RuderstorfHerborn vnd Stoffel 
LotzenHerborn alß vormunder vber Hanß EckartsHerborn seligen Nachgelasene Kinder von der 

Scheuern in der Hindergassen ahn David HellernHerborn gelegen, zwantzig gulden den gulten zu 

24 albus den albus zu 9 denarii schuldig geblieben, solches Jch Jhnen bis vff ablösung gutlich mitt 
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gebührlicher Pension zuverpensionieren, deßen zuverkundt habe Jch Johan reiffHerborn diese 

handtschrifft vff meiner Schwiegermutter bitt geschrieben vnd vnderschrieben, so geschehen den 

5ten May Anno 1613. Johan ReiffHerborn burger zu Herborn. PS: 18ten Martii Anno 1629: 

Hierüber soll ein verschreibung durch mich gemacht werden. 

 

[eingelegte Notiz auf Zettelfragment] JacobHörbach, Stoffel HollersHörbach sohn wolt die 

Gemeinde gern loß haben, dan Jhr Haus zugangen Jst noch nicht allerdings gefend(?) solt sich 

sonst einstellen. 

 

 167a 

Den 19ten Martii: Paulus JohanHörbach zu Herbach Angin eheleuth haben von Henrico 
MolleroHerborn entlehnt zween vnd dreysig zween redergulden, jhärlichs vff Martini vermög der 

ordnung zuverpensionieren, so vff kunffig Martini erst fellig mit den reichsthaler zu 1 gulden 21 

albus, verschreiben Jhren Acker vor der Steinern(?) ahn Peters JohangenHörbach, stöst hinden an 

den möhlmeister forn an die gemeinde, Noch Jhre wies im floß ahn Crantz FranckenHörbach 

gelegen. 

 

Den 22ten Martii: Demus WilhelmUckersdorf zu Occursdorff Engin eheleuth haben von Hans 
MöllernAmdorf zu Ambdorff Margreten eheleuthen entlehnt funff vnd zwantzig Reichsthaler 

Jeden zu 1 gulden 21 albus vnd sechs albus druff thun viertzig Sieben rädergülden, dieselben 

Jharlichs vff diese Zeit vermög der ordnung mit Zween redergülden vnd zwantzig albus 

zuverpensionieren, verschreiben Jhre wies vff der Neuwiesen zu Occursdorff an Conrad 
JungenUckersdorf gelegen. 

 

Den 26ten Martii: Paulus KreuderKölschhausen von Cölschausen Apollonia eheleuth haben von 

Johannes AchenbachenSinn vnd Annacatrin eheleuthen zu Synd entlehnt Ein königsthaler, 

versetzen Jhnen dagegen ein lepgin wiesen in der Stippach zwischen Johannes BeumernSinn vnd 

Ebert DietzenKölschhausen gelegen, welchs die glaubiger biß zur ablösung brauchen sollen. 

 

Handschrifft: Hans ReutterMerkenbach von Mörckenbach Gütgen Eheleuth haben von Weigeln 
NickelnMerkenbach noch ledigem Knecht entlehnt 13 Reichsthaler Jhärlichs vff Michaeli biß zur 

ablösung vermög der ordnung zuverpensionieren, verschreiben hergegen seine wieß was sein 

theill ahnlanget im bangartten ahn seine mittgeschwistern stosend. 

 

Thomas MichelsGusternhain, Lehngen von Gosternhain haben entlehnt von Johan 
HaarenFleisbach zu Fleißbach Neuntzehen redergülden Jhärlichs vff Martini vermög der ordnung 

zuverpensionieren, verschreiben hergegen Jhre wies Jm vndersten breidenbach daselbsten 

anderseits ahn Jost HasenFleisbach zum Zeugen hiebey ist gewesen Jost HaßFleisbach daselbsten. 

 

 167b 

Versatz: Johan KaußRoth von Rood Treutgin seine Ehefraw haben entlehnt von Geilln 
StoffelnGuntersdorf wittibe Elßbeten zu Gontersdorff 6 redergülden Jhärlichs vff Walpurgi biß zur 

ablösung zum vnderpfand zuversetzen Jhre Wieß vf feyockelß(?) weiß vf der landwehrung ahm 

Gemeinen Weg. 

 

Sölln JohanginSinn zu Synde Elsa eheleuth seind hans NiesenHerborn Burgern zu Herborn fur 

abgekauffte güter noch etlich kauffgeld lauth contracts schuldig, zu bezahlung desselben haben sie 

Jhm Niesen vnd seiner hausfrawen Catrein zugeweist bey des Boppenerben zu Dillenberg Jhr 

Antheill an der forderung so Elsen vatter Tonius von Dillheimb seliger am Boppen zufordern 

gehabt vnd sein Tongesen seligen erben an der Cantzley mit rechtt erhalten haben. 
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Den 28ten Martii: Johannes NiesHerborn Bürger alhie Catrein eheleuth haben Johannes Beckern 
genant BerlenburgernHerborn alhie vnd Marien eheleuthen Jhre wies vff der Ambdorff in der 

scheltter wiesen erblich verbeuttet, dieselbe wies aber der schulln fur zehen reichsthaler 

verschrieben gewesen, So haben sie die erbeutter solche schuld vber sich genommen, Jhärlichs biß 

zur ablösung gebührlich zuverpensionieren, vnd diese wies der schuln wider verschrieben, also 

dass nuhn des Berlenburgers verschreibung cassiert ist. Zeugen Baltzer HinterHerborn vnd 

Johannes WetzflarHerborn. 

 

Den 2ten Aprilis: Heintzen JohanSeelbach zu Seelbach Angnes eheleuth haben von Jhrem sohn 

PeternSeelbach entlehnt Zehen redergulden Jhärlichs vff Ostern zuverpensionieren, verschreiben 

Jhr Ackergin vor der Montzenbach zu Selbach an Philips KnöchelnSeelbach gelegen, Sich im fall 

der noth daran zuerholen. 

 

Versatz: Tönius Hans JacobOffenbach zu Offenbach Catrein eheleuthe haben von Endris 
SchulnOffenbach daselbsten entlehnt Achtt redergulden, versetzen Jhnen dagegen Jhren Acker zu 

Weisenstein zu Offenbach ahn Lorentz SchmittenOffenbach gelegen, welchs sie biß zur ablösung, 

so zur brachzeit geschehen soll an statt der pension brauchen sollen. 

 

 168a 

Versatz: Hans Baast Mühlnmeister der JungHörbach zu Herbach Annacatrein eheleuth haben von 

Gerlach MoritzenHerborn Burgern alhie Annen eheleuthen entlehntt vier Reichsthaler versetzen 

Jhnen dagegen Jhr wiesgin zu Mörckenbach in der Bitz am glaubigern selbsten gelegen anderseits 

an Christen HansenMerkenbach gelegen, So sie biß zur ablösung anstatt der pension brauchen 

sollen. 

 

Den 6ten Aprilis: Baast Hannes JohanHörbach zu Herbach Anna catrein ehleuth haben (*von hern 

Tomas dornAltenkirchen (Ww) pfarhern zu Alten Kirchen Barben ehleuth) hiebevor anno 1620 

vermög einer verschreibung so nuhn cassiert ist, dreysig gulden entlehnt, welche nuhn an capital 

vnd hinderstendiger pension berechnet worden, das sie noch in allem funffzehen gulden schuldig 

sein, diselben vff Ostern vermög der ordnung zuverpensionieren, verschreiben Jhre wies in der 

Hainswiesen an Peters PhilipsenHörbach. 

 

Verschreibung: Jacob LangHörbach zu Herbach Christein eheleuth haben von Tomas 
DornAltenkirchen (Ww):Dorn, Thomas Jnspectorn zu Altenkirchen Barben ehleuthen entlehnt 

zwantzig redergulden, dieselben vff Ostern vermög der ordnung zuverpensionieren, verschreiben 

Jhre wies im Brull zu Herbach ahn Hans LottenHerborn wittiben. 

 

Den 7ten Aprilis: Hans BöckellHerborn Bürger alhie hat zu ablösung der schulden bey Albert 
EulernHerborn vmb Junfer Sophien von Brackell[…] entlehnt Viertzig redergulden, Jharlichs mit 

zween gulden vnd zehen albus zuverpensionieren, gerschreibtt Sein gartten vor der schleiter 

pforten zwischen Johan EbertzenHerborn vnd Albert EulernHerborn gelegen, stöst an Steffan 
BuffenHerborn. 

 

Den 9ten Aprilis: Theis KochSchönbach zu Schönbach Gehla eheleuthe haben von Conrad 
NewenHerborn Bürgern zu Herborn Catrein eheleuthen entlehnt dreyßig sieben redergulden, 

versprechen dieselben vff faßnacht kunfftigen 1630 Jhars bahr ohn pension ohn einigen verzug 

zuerlegen oder alßdan da sie seumig sein würden zuverpensionieren, bey verpfendung Jhrer haab 

vnd güter so viel deren dazu von nöthen. 

 

Lehrbriff: Johannes, Veitt MentzensMerkenbachMerkenbach sohn hat das Schneider handwerck 

bey Johannes Kreudern zu Ballersbach gelernt, welcher Jhm das Zeugnus gibt, daß er Johannes 
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Zwey Jahr lang bey Jhm recht vnd redlich außgelernt, sich auch so from ehrlich vnd sohl verhalten, 

daß er Jhm nichts als alles guts nachsagen könnte, Zeugen Johannes BeumerSinn, Johan Jacob 
BeumerSinn itziger Zunftmeister, Mertin WendellSinn alle zu Synd. 

 

 168b 

Caution: Nachdem Wilhelms EndrisBreitscheid von Breidscheid vor sechtzehen Jharn am letzten 

daheim zu Breidscheid gewesen vnd wider ins Niderland gezogen, Seithero aber nicht geschrieben 

noch entbotten, ob er noch leb oder todt sey, deßwegen seine beiderseits, so wohl seiner frawen, 

als seine erben bey der Cantzley vmb einnehmung seines vff pension stehenden geldes angesucht, 

auch erhalten, dass sie die Erbschafft angehen vnd nach gethaner caution innehmen vnd vnder 

sich theilen möchten, doruff sie sich auß der vormunderrechnung heut dato vor mir berechnet vnd 

verglichen, daß die gantze haupttsumm nach abzug dero 7 gulden, so Josten ConradBreitscheid 

nicht gestehen wollen, vnd 16 gulden vormunderlohn, ist Neun hundert viertzig zween gulden, 

Thut die helfft sein Endris erben vier hundert Siebentzig ein gulden, vnd seiner frawen auch vier 

hundert siebentzig gulden. 

Verschreiben Endrisen erben fur Jhr helfft alß Eberts EndrisBreitscheid zu Breidscheid Annamaria 

eheleuth all Jhre güter, Peter HaansErdbach Kinder zu Erdbach fur 157 gulden all Jhre güter vnd 

Tönges LünckerUckersdorf zu Occursdorff fur 157 gulden all Jhre güter. 

Jhr Barben beyder frawen erben verschreiben Alß Tönges SchmittBreitscheid Dilga eheleuth fur 

157 gulden, Tönges SeuerMarienberg zu Marienberg fur 157 gulden vnd wilhelm von 
Langhausen[…]: von Langhausen, Wilhelm Crein eheleuth fur 157 gulden, dafür Tönges 
SchmittBreitscheid all sein güter verschreibtt vnd zu mehrer versicherung haben sich Jost 
JungErdbach Heimberger zu Erdbach vnd Conrads JostErdbach geschworner daselbsten auch dazu 

verbürgt. 

Damit dan auch obgemelter Jost ConradsErdbach 7 gulden halben heut oder morgen, da Endris 

noch selbsten widerkommen sollte, Kein streit entstehen möchte, haben zwar die Erben ihres 

theills aus barmhertzigkeit vnd keiner schuldigkeit doruff verziehen, aber vor dem gemelten 

principal Endrisen, begehren sie von Jhm Conraden Caution dafur zuthun, doruff er vnd der erster 

ehe kinder vormunder Jost JungErdbach Heimberger Josten Conrad verschreiben der Kinder hauß 

vnd hoff zu Erdbach ahn Josten philipsenErdbach. [dieselben Jnformationen finden sich noch 

einmal auf dem Zettel fol. 169a-b] 

 

[eingelegter Zettel, siehe fol. 168b] 169a 

 

[Rückseite Zettel, siehe fol. 168b] 169b 

 

 170a 

Den 11ten Aprilis 1629: Peters Hannes genant HaasSeelbach gen. Haas zu Seelbach Catrein 

eheleuth haben von der pfaar Seelbach vnd itzigem Pfarhern Ehrn Andres HilttenBallersbach von 

dem Heckmannischen abgelösten geld entlehnt funffzehen florin zu 27 albus dieselben Jhärlichs 

vff Martini gebührlich zuverpensionieren, verschreiben Jhre wies bey der hirttwiesen an peter 
pletschenSeelbach gelegen. 

 

Den 12ten Aprilis: Theis HeunSchönbach zu Schönbach Angin eheleuth haben vmb Theis 
EibachenSchönbach Catrein eheleuthen abgekauft vnd dem Sichhaus wider verschrieben, Jhr theill 

Acker obigt dem Hirschgunden an Theis HeunSchönbach, Jhr theill bey der dornhecken in Hans 
RompenSchönbach Jhr Ackergin vffm hurod am pfaracker, Jhr theill vor Schuckhain an Theisen, Jhr 

drey theill daselbst an Theisen, Jhr theill vffm Bongartten […] vor Hitzeln Stein an Stoffell 
LomlernSchönbach, Ein acker im heßbach stöst oben an weigels stoffelnSchönbach vnd an 

gemein weg gelegen, Jhren Acker an der J[…]molers seiten an Theisen, Eins vffm kirchstück an 

peter heunenSchönbach, Eins stöst an die Gemeind ahn Mertin DechanSchönbach, Einer vff der 
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Heiden an Hans SchneidernSchönbach, Eins im Catzenbach an Theis Heun zwey im Catzenbach 

vnden im Böden an Theisen Eins vffm  Alleswertth(?) an Theisen, drey Jn der Stu[…]eswiesen an 

Theisen, Eins Jn der Hitschwiesen an Theisen, Jhr theill vff der langwiesen an Theisen, zwey 

wiesger vffm Rod an Theis HansSchönbach, kauffsum ist Ein hundert vnd achtzig redergulden, 

daran sein zugeweist güldt abzuziehen, was dan noch vbrig dafur sollen die gekaufft güter 

verschrieben sein vnd noch dazu auß Jhrem guth. Vnd ist Jhm an gültt hiebey zugeweist dritthalb 

mesten hafern (*vnd noch an eim halben sesser(?) hafern zwey gegen des kauffers dritten theill) 

gült, ein batzen an geld, vnd an capital vff die pfar schönbach vier zehendhalben gulden, Jharlichs 

16 albus pension, 15 gulden pfandgeld vnd 4 albus vnkosten, 4 albus bawgült gen Herborn, ein 

albus Ballersbacher gultt, dafur geht an capital obgedachter kauffsummen ab sechtzig vier gulden 

sieben albus, Bleibt er also an der summen schuldig Ein hundert funffzehen redergulden vnd 

Siebenzehen albus 

 

 170b 

Verschreibt noch zu den gekaufften gütern seine zween acker im Catzenbach an den gekaufften 

gütern an Theis KnetschenSchönbach wiesen. 

 

Hans WilldSchönbach Stein eheleuth hat gekaufft Ein acker im Saal an Jhm selbsten gelegen, 

sampt der gäns und hünergult vff die Kellerey Dillenberg für 4 ½ albus zu fünff pfennig vnd ein 

seffer(?) hafern thut 7 ½ albus ieden albus angeschlagen 1 reichsthaler samptt vierzehen gülden 7 

½ albus dieselben an zwantzig funf gulden abgezogen bleibt er schuldig zehen gulden 16 albus. 

Nota: dieser soll kein verschreibung geben sondern sein geldt zu bezahlung der schulden 

angewendt werden. 

 

Weigels StoffellSchönbach Angin ehleuth haben gekaufft Ein wieslepgin Jn der hindersten 

rodenbach an Weigels StoffelnSchönbach, Eins Jn der fordersten rodenbach auch am kauffer, Eins 

Jm rodenbach an Hans JohanSchönbach, Eins in hachengruben samptt dazugenommener gültt 

thut fünff gulden 4 albus abgang vnd zehen gülden pfandgeld, Solche fünffzehen gulden 4 albus an 

viertzig gulden kaufsummen abgezogen bleibt zwantzig vier gulden zwantzig albus. 

 

Weigels JostSchönbach Anna ehleuth haben gekaufft das wohnhaus sampt der hoffraidung vnd 

dem gartten dabey hinst dem mühlngraben, Noch ein Ackergin vor der Steinkautten an weigels 
stoffelnSchönbach, Ein Acker vffm Faulln gewand an Weigels StoffelnSchönbach Zwey Ackerger 

vffm Kirch stück auch an Stoffeln, sampt dazugenommener gült als am geld 20 denarii dem Baw 

herborn Ein albus der Kirchen Schönbach vnd ein mästgin korn gen Breidscheid, dafur get an 

zween vnd achtzig gülden ab Acht gulden 10 ½ albus, so bleibt er schuldig Siebentzig drey gulden 

12 ½ albus dafur sie ferner verschreiben Jhre wies im grund ahm gemeinen weg an Hans 
WillnSchönbach stöst an gemein weg in Jhrer eigen hegen. 

 

 171a 

Hans JohannSchönbach Gehla ehleuth haben gekaufft Ein Acker vff den Zeun an Theis 
KnetschenSchönbach, Noch Ein Ackergin im Berteln wisgin an Hans RompfenSchönbach samptt 

angenommner gult als ein sesser hafer vnd zwen albus Herbornisch Bawgelt tregt ab Sieben 

gulden zwölff, so abgezogen an zwantzig vier gulden, so bleibt er schuldig Sibenzehenhalben 

gulden, verschreibtt noch dazu Jhre wies vffm Ellerswehr ahn Hans Theisen HansenSchönbach. 

 

Theis KochSchönbach Gehla eheleuth haben gekaufft zwo wissen Jn der Hitschwiesen ahn Hans 
SchneidernSchönbach gelegen, Noch Ein gärttgin Jm hessengartten an Stoffell 
LumlernSchönbach, Noch ein garttgin in Schönwiesgin an Theis RompfenSchönbach, (*dieser 

schrickenbach(?) find sich nicht, darumb mus er wieder zurück zur kauffsummen gehen daß nichts 

abgeht wie die verkeufer selbst angezeigt vnd haben wollen), diselben zwantzig zween gulden 
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bleiben sie schuldig, verschreiben Jhre wies Jn der Hitschwiesen ahn Jörg KolbenSchönbach 

gelegen. 

 

Die hochwohlgeborne vnser gnedige fraw hat gekaufft Ein gartten vnderm graben ahn Jhrer 

gnaden selbsten gelegen fur funffzehen redergulden, gülttfrey. Thut zwey hundert Siebentzig drey 

gulden Achtzehen albus, daran geht noch an schulden ab (*nemlich walter Niden 6 gulden 6 albus 

Henrich RückerHerborn 1 gulden Dieterich [Diehl?]Roth zu Rod 18 albus vnd vnkosten 5 gulden 

18 albus thut 23 gulden 18 albus) so wehre noch übrig 250 gulden. 

 

Schetzleuth vnd Zeugen hiebey gewesen der Heimberger Theis KnetschenSchönbach Peter 
NiesSchönbach vnd Johannes BraunSchönbach beide geschworne. Nota: Jst hiebey abgered, daß 

die pension von dato biß vff Martini ein halb Jahr dem Sichhaus nicht sondern den verkauffern 7 ½ 

gulden sampt dem korn, so vff den äckergern steht, gelieffert werden vnd also des Sichhauses 

pension von den dritthalb hundert gulden vff Martini erst angehen soll, weill dan neulich vff der 

pfar gewilligt vnd abgered worden, daß man Jhnen verkauffern als Siegen gegen Martini die gantze 

pension von Jhrem geld obs wohl nicht erschienen zum anfang in die hand gegeben werden soll, 

alß hette man noch 5 gulden vff obgedacht Jhnen zugeweiste 7 ½ gulden zuthun, dass sie 

bekemen 12 ½ gulden. 

 

 171b 

Nota: des seind auch noch zwey stück als vffm Cramberg vnd an der kehr beide an Theis Heun 

gelegen wegen Siebenzen albus doruffstehender Altarspension nicht verkaufft noch geschetzt 

sondern den verkauffern gelasen worden. 

 

Den 13ten Aprilis: Johan FellerMerkenbach zu Mörckenbach Catrein eheleuthe haben von dem 

Kirchenbaw vnd itzigen Bawmeistern Jost RückernHerborn alhie entlehnt dreysig drey gulden vnd 

zween albus, so Jost JohannesFleisbach selige Kinder zu Fleißbach abgelöst haben, Jharlichs vff 

Martini gebührlich zuverpensionieren, verschreiben Jhre weiß obigt Mörckenbach Jn der Sauern 

wiesen zum wagenheugs ahn Christen HansenMerkenbach vnd am gemeinen furtth gelegen. 

 

Verschreibung: Hans TheisErdbach zu Erdbach Fronick eheleuth haben von dem Erbarn Jacob 
LangenErdbach zu Breidscheid Angin ahleuth entlehnt Sechs vnd viertzig redergülden vnd ein vnd 

zwantzig albus dieselben Jhärlichs vff nechst künfftigen Martini (*mit halber pension vnd dan 

forters) biß zur ablößung vermög der Ordnung zuverpensionieren, verschreiben dafür Jhren Acker 

im weilstein zwischen Conrads TheisenErdbach Noch Jhr zwey diesger vff Rommertsawen, eins an 

peters JohanErdbach, das ander an Theisen Hannes TheisenErdbach zu Breidscheid vnd Jhr wies 

vor Himmellbach an Reiffen BestenErdbach gelegen. 

 

Den 16ten Aprilis: Clemens DielmanMedenbach zu medenbach Gütgin eheleuth haben webers 
hannesMedenbach seligen tochter Catrein güter zu Medenbach an sich erkaufft vnd dafur 

schuldig worden Neuntzig Sieben redergulden, Jharlichs vff Martini vermög der ordnung 

zuverpensionieren, verschreiben der glaubigerin Anwälden Johannes RompenErdbach vnd 

michels MarxenMedenbach zu medenbach die gekauffte güter vnd noch dazu Jhren Acker an 

Scheiblichten Hecken hinderm gerech an Jost JungenMedenbach gelegen, vnd Jhren Acker vff der 

Awen ahn Jacob SchmittenMedenbach. 

 

Verschreibung: Jacob WetzSinn zu Synd Elßbeth eheleuth haben von Hans HaarnGuntersdorf zu 

Guntersdorff Ann Elßbeten eheleuthen entlehnt Sechs rädergulden, versetzen Jhnen dagegen Jhre 

wies Jn der willungs(?) wiesen zu Synde ahn Johangin SchwartzenSinn gelegen, welche sie 

glaubiger biß zur ablösung, so vff Walpern geschehen soll, brauchen vnd sich im fall der noth 

daran erholen sollen. 
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 172a 

Zuwissen, Nachdem Matthias LangUckersdorf seliger ohne leibserben gestorben vnd seiner 

hinderlaßenen wittiben leisen zu Occursdorff etliche güter zu leibzucht hinderlasen, Sein Matthias 

seligen erben solche leibzucht ablösen vnd dan eigenthub zuerlangen, haben sich dieselben 

Johannes LangHaiger von Heiger vnd sein schwester Stein, Stoffell HollersHörbach seligen 

wittiben zu Herbach verglichen, dass sie Jhr Leisen zum abstand erblich vnd ewig fur die leibzucht 

gegeben Matthias seligen wohnhaus zu Occursdorff mitt seiner zugehörenden gerechtigkeit am 

gemeinen weg, Noch Jhren Acker an der Bawen(?) Zwischen dem Heimberger vnd Christ 
LangenUckersdorf, Jtem Jhren gartten vffn gemeinen wiesen, stöst oben an Jacob 
KrafftenUckersdorf seligen kindern vndt an Henrich ReichmansUckersdorf? Kind, doch 

dergestallt, daß die Erben funffzehen gute gulden daruffstehende schuld bezahlen vdn Jhr der 

wittiben leisen noch Achtzig gülden zugebrachtem patrimonii wieder geben vnd erstatten sollen, 

Zeugen vnd Vertragsleuthe seind gewesen Jacob JungUckersdorf, Conrad BurgkUckersdorf vnd 

Christ LangUckersdorf alle zu occursdorff. 

 

Verschreibung: Johan WeberFleisbach zu Fleißbach witman hat Johannes GrübenernFleisbach? 

Crein eheleuthen vnd Johan BierbachenFleisbach? leisen eheleuthen All Jhre von Jhrer basen 

Crein, Schefern HermannusFleisbach seligen Hausfrawen seligen ererbt haben lauth vfruffs 

abgekaufft vnd dafur schuldig worden nach abzug vnkosten vnd beschwerung (an 50 gulden 

Viertzigk sieben gulden, dieselben vff folgende Zeit vnd Ziel zubezahlen als vff Ostern anno 1630 

die helfft vnd dan vff Ostern anno 1631 die ander helfft ohn pension zubezahlen oder wan die Ziel 

nicht gehalten würden zuverpensionieren, verschreibtt nach zu den gekaufften gütern Ein Acker 

am kleinen wegelgin ahn paulus ThebusFleisbach Kindern gelegen, weinkauffs leuth seind 

gewesen Hermanus ReuterFleisbach Heimberger, Johannes PeiffernFleisbach geschworner zu 

Fleßbach. 

 

Den 23ten Aprilis: Jacob WetzSinn zu Synd Elßbet eheleuth haben von Götthards ChristenSinn zu 

Synd Annen eheleuthen entlehnt Achtt gülden, Versetzen Jhnen dagegen Jhr Ackergin vff den 

Kirchbäumen an Johan SchwartzenSinn vnd am glaubiger selbsted stosend, vff Johannes 
BeumernSinn her gelegen, biß zur ablösung zugebrauchen. 

 

Zuwissen, dass heut daot vor mir erschienen ist Gabriels PeterSeelbach vnd angezeigt, Nachdem 

er bey seim schwager Jost PaulusenSeelbach zu Seelbach vnd seiner frawen Engin sein vffenthalt 

hab, Jn dem sie Jhn fur den gebrauch seiner güter halten, so sey sein will vnd meinung, dass sie 

Jost vnd Engin heut oder morgen, wan er stirbtt 

 

 172b 

Die fruchtt, so sie außgesteltt vnd alßdan vff sein äckern stehet, ohn einige entgeltnus, Jnred oder 

verhinderung ziehen vnd schaaren sollen, wie er vorm schultheisen Conrad CapsenHerborn vnd in 

beysein Hans BraunSeelbach vnd Peter BendersSeelbach bewilligt hat. 

 

Verschreibung: Christ ReuterMerkenbach zu Mörckenbach Angnes eheleuth haben von Jhrer 

schwester Elßbeten Anwald Henrich SchmittenHerborn Burgern zu herborn entlehnt funffzehen 

redergülden, Jharlichs vff Ostern vom hundert 6 gulden zuverpensionieren, verschreiben Jhr 

Antheill Garttens Hinder Jhrem Haus zu Mörckenbach am bruder Johan GöthardenMerkenbach 

vnd ahn Schneiders LexenMerkenbach gelegen, Noch Jhr theill Ackers vffm Anwender(?) am 

Herbacher Weg auch am brudern vnd am wassergraben gelegen, stöst an gemeinen weg mit 

seiner beumgerechtigkeit alles was sie da zu beiden seiten des grabens haben. 
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Den 24ten Aprilis: Hartmann Möller Bürger alhie Gertraud eheleuth haben von Jhrem sohn 

Tönges Möllern Annamarien eheleuthen entlehnt zu dem Baw zwantzig reichsthaler, vnd zu leder 

Zehen reichsthaler, thut dreysig thaler, welche nuhn ein Jhar gestanden, Jharlichs vff Faßnachtt 

gebührlich vermög der ordnung zuverpensionieren, verschreiben Jhren Gartten Jn der Kallenbach 

oben ahn Hans Butzbachs wittiben, vnden vff Hans Lotten wittiben gelegen, stöst forn am weg 

hinden ans floß. 

 

Verschreibung Peters Adamb zu Synd Helbius Peiffer Möller zu Leun Gütgin eheleuth haben von 

Götthards Christen zu Synd entlehnt die zehen gulden so Cunten Hans Mertin wegen seiner 

mutter (die es vmb Christen vnd sein erste haußfraw selige entlehnt) abgelöst hat, Jharlichs vff 

Martini biß zur ablösung mit 14 ½ albus zuverpensionieren, verschreiben Jhren Acker bey 

Adambgins baum zu Synd an vnserm gnedigen Hern stöst vor haupt an Endris Hansen Kindern, Jn 

Jhren namen Jhr schwihervatter Peters Adamb bestelt. 

 

Den 26ten Aprilis: Jost Diel zu Occursdorff Angin ehleuth haben von Magister Nahums seligen 

Kindern vormundern Georg Mausen entlehnt viertzig redergulden, so Webers Theisen seligen 

wittibe zu occursdorff abgelöst hat, dieselben Jahrlichs vff Martini zuverpensionieren, 

verschreiben Jhre wies in der Sauren wiesen an Cüntzgins Clasen vnd tönius Lünckern gelegen, 

stöst an gemeinen weg, Zeugen Stoffell vnd Henrich Weber. 
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Den 1ten Maii 1629: Jost Fickhart Bürger alhie Feichen eheleuth verbürgen sich fur Jhre Schwieger 

vnd mutter Lehngin Hans Moritzen seligen wittiben, dass sie, vff den fall sich etwa schulden vff 

dero dem Hern Schultheisen verkaufften walckmühln alhie vor der scheiter pforten finden sollten, 

vnd er schultheis darumb angefochten würde, Jhm den Hern Schultheisen vnd die seinigen von 

solchen schulden entheben, frey vnd schadloß halten sollen vnd wollen bey verpfendung aller 

Jhrer Güter, Haab vnd nahrung, so viel deren vff obgedachten fall dazu von nöthen. Dagegen 

versichert sich obgemelte Jhre Schwieger vnd mutter Lehngin, da sich solcher gestalt etwas vff des 

Hern Schultheisen mühlen finden sollte, so die Bürgen, Jhr Eidamb vnd tochter vor sich bezahlen 

müssen, daß sie sich dan alles diselben an Jhren gütern fahrend vnd liegend wieder erholen vnd 

schadloß machen sollten, Jn beysein Johan Krehen Schöffen vnd Best Mertins Bürger alhie. 

 

Verschreibung: Johannes Rompff zu Erdbach Barba eheleuth haben von Jost Jungen Heimbergern 

daselbsten Elsen eheleuthen entlehnt Zwantzig Funff redergülden versetzen Jhenen dagegen zum 

vnderpfand Jhren Acker im weillstein an Jost Möllers wittiben gelegen, welchen sie biß zur 

ablösung an statt der pension grauchen sollen biß zur ablösung, so zu braachteit, wies itz liegtt, 

geschehen soll, doch soll keiner abtreiben weill sie Jhnen an den nöthen geholffen haben. 

 

Den 7ten Maii: Maags Hannes Endris zu Seelbach hat bey seiner vorigen frawen Feien vmb Paulus 
Hansen vormundern Peters Josten vnd Hans Gitzeln zu Selbach entlehnt Zehen redergulden 

entlehnt vnd ein wies dafur verschrieben, weill er aber dieselben zu sein nöthen verkauffen 

müssen, hat er diese andere verschreibung gethan vnd vorig cassiert, Jharlichs vff Martini forters 

zuverpensionieren, vermög der ordnung mit 14 ½ albus verschreibtt sein Acker vff Seelbacher 

mühlengraben vffm glaubiger Paulus Hansen selbsten gelegen, Noch hat er Endris vnd sein itzige 

Haußfraw Elsgin 

 

 173b 

Von Hans Gietzeln zu Seelbach Engin eheleuthen entlehnt Zehen redergülden, versetzen Jhm 

dagegen Jhr wiesgin in der Reitzenwiesen zu Seelbach an glaubiger selbsten gelegen, welches sie 

anstatt der pension biß zur ablösung brauchen vnd sich daran erholen sollen. 
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Den 10ten Maii: Thebus Scheffer zu Selbach Margreth eheleuth haben von Jost Arnoldsen zu 

Seelbach witwern [entlehnt] Zehen rädergülden, Versetzen Jhme dagegen zum vnderpfand Jhr 

Ackergin vffm weingartenstück ahm glaubiger selbsten gelegen, so er anstatt der pension 

brauchen soll, zur braachzeit, wie es itzo liegt, ablösen. 

 

Verschreibung: Johan Götthard Reuter zu Mörckenbach Anna catrein eheleuth haben Johan Jost 
Seimon Crein eheleuthen zu Rod etliche Güter zu Mörckenbach abgekaufft vnd dafur schuldig 

worden Sieben vnd Siebentzig redergulden, dieselben Jhärlichs vff Burgkirmes von Jedem Zehen 

gulden ein mest Korn zuverpensionieren, verschreiben Jhre von Jhm Johan Josten erkauffte güter 

lauth vfruffs vnd brieffs vnd noch dazu Jhr Annacatrein Theill Haus zu Herbach an Jhrem brudern 

Hans webern [gen. Kolb] mit grund vnd boden, es bleib da stehen oder wird gen mörckenbach 

vffgeschalgen. 

 

Den 12ten Maii: Paulus Betz zu Rod witwer hat von Hermans Hengin zu Rod entlehnt Zwantzig 

redergulden, verseztt Jhm dagegen Seine wies vorm Niderborn zu Rod an Heintzen Johan vnd dem 

glaubiger selbsten, zugebrauchen. 

 

Den 14ten Maii: Johannes Schaub zu Herbach Elßbet eheleuthe haben von Hern Henrico Mollero 

entlehnt die zwantzig rädergülden, so Her Corvinus seliger Jhrem Schweher vnd vater Johan 
Baasten mühlmeistern anno 1615 lauth handschrifft vnderm dato den 26ten 9bris, so nuhn 

cassiert ist, vorgestreckt vnd noch fünff redergulden, so sie itzo dazu empfangen haben, thut 25 

gulden, dieselben Jharlichs vff Martini so kunfftig wieder gelig ist, zu verpensionieren, 

verschreiben Jhren wiesentheill Jn der Newwiesen zu Herbach ahm gemeinen weg vnd an Hans 
Baasten gelegen. 
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Den 16ten Maii 1629: Zachaeus Sattler Bürger alhie hat von seiner Hausfrawen Angnesen entlehnt 

die Ein hundert gülden, so sie Jhm vffm hinlich so lange er lebt zum nießbrauch vnd leibzucht 

gegeben, also daß er kein pension daran geben, sondern vmbsonst nisen vnd gebrauchen soll, 

verschreibtt Jhr dagegen zum vnderpfand vnd versicherung Seinen acker vff der leimkautten so 

viel sein helfft erkoberung daran gebührt an Jacob Petri gelegen, vnd Sein theill an der erkaufften 

wiesen in der Hern wiesen ahn Johan Reifen gelegen. 

 

Den 22ten Maii: Mertin Schwartz zu Synde Sein eheleuth haben von Conrad Reiffen Bürgern alhie 

Annam eheleuthen entlehnt zwölff halben rädergulden, dieselben Jharlichs vff Pfingsten biß zur 

ablösung gebührlich vermög der ordnung zuverpensionieren, verschreiben Jhr Ackergin vorm 

Beillstein ahn vnserm gnedigen Hern oben vnd an Gerlach Beuerbachen vnden gelegen, Sich daran 

zuerholen haben. 

 

Vergleichung: Zuwissen, nachdem streit vnd Jrtumb Zwischen Johannes Frölichen Bürgern alhie 

vnd seinem Stieffvatter Peter Weigeln Bürgern daselbsten stritiger in erster ehe gemachter 

schulden halben entstanden, daß sie deswegen miteinander zu Cantzley erwachsen, Jndem Cleger 

gewolt, weil sein mutter, Beclagtens Hausfraw die bahrschafft gezogen, so wehr sie schuldig die 

schulden davon zubezahlen, die Cantzley aber Jhm Clegern vff die alte ordnung geweist, daß der 

mutter die bahrschafft allein vnd Jhm nichts daran gebührt vnd nuhr die lauffende schulden davon 

zubezahlen schuldig sey, so viel aber die (*in erster ehe von seinem vatter gemachte vnd) vff 

verschreibungen stehende schulden anlangen thete, dieselben sey er von den vnderpfanden 

zubezahlen schuldig, dahero es kommen, daß sich beyde theill in der güte zuvergleichen erklert 

vnd solch vergleichung mit vnser Endsbenenten Scheidsfreunde hülff vnd vnderhandlung selbsten 

gemacht vnd eins worden, dieweill sich nemblich klagender Johannes die schulden allein von dem 

vatterlichen vnderpfanden zubezahlen beschwert, so sollte Beclager Peter vnd sein haußfraw Jhm 
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Clegern die erkoberte güter dazu einschießen als nemblich ein halben tag lands an Acker vff der 

Hernwiesen von Conrad Behren seligen erkaufft, vnd den vmb Ludolph Flundemans ersten frawen 

erkaufften Dollenberg selche beide stück er Johanne so wohl das mütterlich eigen als des vatters 

seligen leibzüchtig theill also baldt zubezahlen der schulden erblich innehmen, haben vnd behalten 

soll vnd obwohl Beclagter vnd sein Haußfraw das Braw 
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Haus vffs Clagers theill grund vnd boden neu erbauten vnd das brawgezeug darin stelltt, so sollen 

vnd wollen sie Jhm doch vberdas noch dazu die helfft solchen theils brauhauses vnd brawgezeugs 

erblich alßbald folgen lasen, doch soll dan die ander helfft heut oder morgen des Beclagten 

Kindern eigenthumblich bleiben vnd er an Jhnen nichts weiter daran zusuchen noch zufordern 

haben, doch ist hiebey Jrtumb zuverhüten hiebey zugedencken(?), daß sie beide sich das halben 

tag lands , so Jhm droben zugemacht worden, halben so verglichen, dass er Cleger demselben der 

mutter die Zeit Jhres lebens in brauch lasen dagegen aber den Acker bey Kuhenbaumen(?), 

welches sie sonsten leibzüchtig in behalten hette, alßbaldt erblich haben vnd innehmen 

gebrauchen vnd seins gefallens damit schalten vnd walten sollen vnd mögen damit sich dan ferner 

der Cleger nicht zubecklagen, daß er so gar ledig vnd auß der bahrschafft hette gehen mussen, so 

ist verglichen vnd verabschidt, daß vnangesehen die mutter vermog der alten ordnung nicht 

schuldig gewesen were, sie Jhm doch daraus Ein selbern über b[…]ergin die mit einer vmbher 

beschlagene kist auß gutem willen geben er aber heut oder morgen nichts weiter an der 

bahtschafft zufordern haben soll, mit der abreden, dass er Cleger auch dagegen dem Beclagten die 

drey gulden so er an dem dollenberg verbaut widergeben vnd erstatten soll, Endlich mit dem 

vorbehaltt daß die vorige Verträge (als wegen der Registerschulden vnd gegenschulden vnd 

anderer posten halben vnd dan wegen des vätterlichen hauses, daraus Jhn die mutter gereichen(?) 

vnd er Jhr dagegen einen gewissen haußZins zugeben versprochen) in Jren Krafften bleiben steiff 

vnd vest gehalten vnd hierdurch nichts verkleinert noch vernachtheilt werden soll, vnderhändler 

vnd Scheidsfreundt Conrad Bömper vnd ich Andres Jacob Hoen vnd ist also alles in allem 

verglichen biß vff die mütterliche güter, daran er sein behörlich antheill nach Jhrem todt hat. 

 

Den 4ten Juny: Zuwissen Nachdem Jacob Priem Burger alhie vnd sein Haußfraw Feichin Jhres 

alters vnd schwachheit halben nuhnmehr das handwerck nicht mehr treiben noch die güter in baw 

vnd besserung erhalten vnd also nichts mehr verdienen können gleichwohl aber schatzung vnd 

Kriegscontribution täglich außrichten vnd geben müssen, So hetten sie sich dohin vnderredt vnd 

rechtsamb erachtet, damit sie der schweren haußhaltung vnd schatzung erledigt vnd 
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enthoben werden möchten, daß sie Jhr Feichins Erster Ehe Kindern Jhre vätterliche güter 

übergeben vnd darin vetheilen vnd vergleichen theten, welches sie Jhnen den Kindern vorgehalten 

vnd angebotten, Nachdem sichs nuhn die Kinder belieben lassen, So haben sie sie folgender 

masen darin betheilt vnd verglichen, dieweill dan kein eigenthümbliche vätterliche güter von 

Conrad Bömpern erster eheman vorhanden gewesen als die vier gärtten, so die Kinder hiebevor 

Zu Jhren breuellgrifften bekommen sonder was itzo noch vätterlich lauter erkoberung ist, 

nemblich das wohnhaus vffm Triell, darin sie noch wohnen vnd das scheuergin hinden an Conrad 
Reiffen gelegen an geschlagen vnd gewürdiget fünffhalb hundert gulden Ein Acker bei Fischweier 

an Bestgin weinleins wittiben gewürdigt ein hunder gulden vnd ein Acker vorm Homberg an 

Magdelehn Sengelin fur Zweyhundert gulden, Eine wies im Brüell bey Herbach Zum wagenheugs 

für zweyhundert zwantzig gulden, […] wies vff der vndersten Riehe zu Zween wagen heugs samptt 

23 albus Altenberger gulte, an Zween theillen iedes 200 gulden thut vierhundert gulden, Zween 

gärtten vorm Schleitth für ein hundert gulden. Ob nuhn wohl diese güter allererst halb als 

vätterlich theill zu übergeben gewesen, So hat doch die mutter Jhr helfft mitvbergeben vnd 

dahero Jhre letzter ehe zwey Kinder Philips vnd Elßbet auch Jhr antheill daran hetten, dieselben 
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aber destobesser theil: vorein vnd vergleichung zwischen den ersten Kindern Zutreffen, haben sich 

Jhres theils an vorgemelten gütern begeben, doch der gestalt, daß sie vff vorgangen itziger 

bewilligung der ersten Kinder gegen solch Jhr antheill diese güter das wohnhaus samptt dem 

scheuergin obgemeldt allein haben sollen vnd obwohl die misten statt vorm hauß kurtzlich 

verrückter Zeit vor der Statt in letzter ehe gekaufft worden vnd die ersten Kinder auch Jhr antheill 

daran hatten, haben sie doch den eltern vnd letzten Kindern solch Jhr antheill daran auch mit 

übergeben, Dieweill nuhn der Konder werster vnd zweiter ehe fünff sein vnd die Zwey letzer ehe 

Kinder an der mütterlichen Helfft erkoberter güter nemblich 735 gulden 

 

 175b 

zum vierten vnd fünfften theill gehuhrt Drey hundert zwantzig neun gülden, darzu noch kompt 35 

gulden abgelösten heuptgelds vff den erckoberten gütern thut zusammen Zweydero 

hundersechtzig vier gulden (*diese 35 gulden seind schon in vergleichung der heuptsummen 

abgezogen) weill nuhn das hauß vnd schewer funffhalben hundert gulden geschetzt worden so 

gebührt den Kindern erster ehe noch daran heraus Einhundert ein vnd zwantzig gulden daran 

gebührt Annamarien zum dritten theill 40 gulden 8 albus weill sie aber den zweien brüdern 

Conraden vnd wilhelmen wegen des vffstorben Kindtheills vom bruder Asman seligen (so sie 

beiden aller verlegt vnd bezahlt) schuldig ist 33 gulden 8 Albus, so sie an diesem Jhrem dritten 

theill abziehen vnd inbehalten, so bleibt Jhr Annamarien noch heraus zuempfangen 7 gulden. 

 

Den 5. Junii: Dielman Böckell zu Seelbach Jst wegen Sartors Kindern Götthard Cuntz Bürgern zu 

Dridorff schuldig Einhundert vnd Tehen redergülden, versprichtt dieselben sein Götthards wegen 

itzo vff vorstehende Johannis vber ein Jahr Aaron Juden zu Franckfurtt wegen der Herbacher 

Möhln ohne pension bahr zuerlegen vnd zubezahlen, Verschreibtt Seinen Acker in der Awen zu 

Seelbach ahm Kirchacker vnd an der Schwester Johaneten gelegen, vnd noch sein Acker 

daselbsten ahn seines bruders gegentheill gelegen vnd im fall diselben nicht reichen würden, sich 

dan ferners an seiner bahrschafft zuerholen. 

 

Den 7ten Junii: Hans Wetz zu Fleißbach Engin eheleuth seind Paulus schwartzen wittiben von 

Synd von Jhrem Vetter Peter Schafen her dreysig gülden lauth der alten verschreibung, so anno 

1623 vnd peter seligen gegeben, noch an vffgewachsener pension schuldig 8 gulden 11 albus 

dieselben wollen sie gegen Michaelis bezahlen verschreiben nach wie vor die vorige vnderpfand 

als Jhr weiß in der Hegen in der Fleißbach daran des gelds ein theill gelegen worden an Josten 
Johanesen gelegen, weill aber dasselbe ver [Fortsetzung 180a] 

 

[eingelegter Zettel] 176a 

Jtem bekend die gemein das Kristoffel Steinbach in […] schultig ist 3 ½ Reichsthaler vnd ein 

Kopstück des versetz im die gemein ein acker auf dem beutell an Jost Johannes gelegen als hat 

Mates von Fleisbach der gemein das gelt dar auf gethan als sol er den acker nutzen vnd brauchen 

bis das Kristoffel vnd sein erben Komen zu reher(?) loszeit vsgeben ihm sein aus er legt gelt wider 

sohl er es folgen lasen geschriben bei der gantzen gemein datam odingen den 12 tag graftmont(?) 

ano 1629. die gemein zu odingen. 

Pesentiert den 20ten Juny anno 1629 durch den Pförttner Ebert Waltern Jn der vndersten pforten 

weill sie der Pest halben nicht haben herein gehen durffen 

 

[eingelegter Zettel] 177a 

Den 6ten Julii anno 1629 Hat Herbsten Merg Hern Johan Herbsten seligen wittib Jhrem sohn 

Gerlachen wegen seiner vnd seiner frawen erzeigten wohlthaten pfleg vnd warttung, wein vnd 

anders, so er Jhr geholt geschenckt die funffzig gulden, so er Jhr schuldig ist, (*so er zu danck von 

Jhr an genommen). Darnach die haußzinsen belangend, weill er Jhr vnd Jhrem man Christen 

seligen holtz vnd lichter gesteltt vnd die hand gebotten, solt er Jhr auch außm hauß nichts geben. 
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Was die verwechslung der güter anlangd, so sie zu dierßdorff mit Jhren geschwistern verglichen 

hat, das hat er Gerlach von seiner frawen gütern bezahlt vnd hette sie Merg kein heller oder 

pfennig daran bezahlt. (*was sie an fahrnus da bekommen, Jst in der haußhaltung mitt dem 

letzten man vffgetragen(?) all biß vff 40 gulden, so Gerlach bekommen vnd Jhm nuhn geschenkt 

sein) 

Jst alles woll inveniter an zuwerck: Ein groß geschlagen schüssell, Noch zwo grose glatte schüsseln, 

drey etwas kleiner, ein suppen kompff, drey mittellgattige schüsseln, Noch ein etwas kleiner, zwey 

suppenschüssell, vier kleine geschlagen dellen(?), noch fünff glatte etwas größer, Ein weite(?) 

maas birkante(?), noch ein hohe mas birkante(?), Ein henckrichte(?) maas fläsch, Ein dreyeckicht 

handfaß, drey schn[…]ge maßkanten(?), Ein hohe halbs birkant(?), zwey halbs kante(?) eine mit 

einer Zauten, Ein klein schauben fleschgin mit einer ketten, Ein Ein messingen mörfell mit dem 

stösel, Ein messingen leuchter mit 2 röhrn, Ein messingen s[…]g, Ein klein messingen […], Ein 

messingen Schüsselring, Ein groß alt kopffern Kessell, Zween messingen Kessell, Ein klein kopffern 

Kessellgin, Vier eisern döpffen 2 groß vnd 2 klein, Ein Deckell, zwo grose pfannen, zwo kleine 

pfannen, Ein Kuchenpfan, Ein scheum vnd ein kochlöffell.  

 

[Rückseite eingelegter Zettel] 177b 

Leinwand: Ein alt gebildt tischtuch, funffzehen flachsen […] 6. außer die andern in der Kisten, 

Zehen ehlen flachsen rautuch, fünff flachsen [….], drey in der kisten noch Eine, noch eine […] 

brieffen, Ein alt beetuch rod mit schwatzen blumen. Kleider: Ein alt vnd new weibsmantell, Nich 

zwey mans Hembt, Zwey weibshembter, Ein mans mantell, Ein tafft(?) komet(?), Ein alt buschet 

mit einer lichtbraun leisten, Ein sammet weibs […]sch, Zwey lein halßtücher, Noch ein 

kussenzihen(?), funff Krägen. An vnbeweglichem: Die scheuer vnd gartten vor der scheiter 

pfortten ist Jhr eigen allein, das Hauß alhie hat sie mit Jhrem Hern seligen erkaufft halb Jhr vnd 

halb den kindern, die gartten iin der bitz auch mit Jhrem Hern seligen erkaufft, die mistenstatt an 

möllergins conraden vnd Franck Steinbachs wittiben in Jhrem wittiben stand erkaufft, die wiesen 

vonderm Sichhaus, daran hat sie ein vierten theill ererbt die andern dres theill hat Gerlach vmb 

seiner frawen patrimonium ertauscht vnd erkaufft, das klein wiesgin sampt den 2 gartten daran 

doselbsten daran hat sie auch ein vierten theill doch in solchem 4 theill hat er Gerlach 25 gulden 

zusuchen, die vbrigen 3 theill von der frawen den grosen Baumgartten mit dem heußgin an der 

wiese daran hat sie auch im vierten theill, die vbrige drey theill hat Gerlach ertauscht fur Jhr 

patrimonium, zween tag lands vorm Riehberg vff Jacob Hentschen Kindern von Glasers bodem 

darin sie auch ein vierten theill, die vbrigen drey theill sampt dem bodemb hat er ur seiner 

hausfrawen patrimonium ertauscht vnd erkaufft. 

 

[eingelegter Zettel] 178a 

Holtzwerck: Zwo eichen beschlossen kisten, noch ein alt klein kisten, Ein black tisch, Ein alte […] 

bettlade, Noch ein gehimmelte bettlade, zween alt eichenschrenck. Bettwerck: Ein […] vnder vnd 

oberbett mit zwey feder[…] ein […] so Enders haben soll, Ein vnderbett hat sie Gerlachen gegeben 

samptt einem kissen so er new vberzogen. Das soll Jhrem sohn Andresen zuvoraus gegeben 

werden von hausrahtt funffzehen stück nicht nach dem besten vnd nicht nach dem bösten, vnd 

endlich vmb fried vnd einigkeit gebetten. 

Actum vt supra Jn beysein Jost Benders genant Glasers, Johan Krehen vnd Philips Behrn dreyer 

Schöffen alhie zu Herborn vnd mein Andres Jacob Hoens Stattschreibers. 

 

[eingelegter Zettel] 179a [fälschlich 179b nummeriert] 

Jch Johan Schneider Bürger zu Herborn widtman, bekenne hiemitt fur mich vnd meine erben, daß 

mir der Erbare Fritz Reutter zu Mörckenbach zu meinen nöthen gütlich vnd bahr vorgestreckt vnd 

gelehnet hat Dreyßig vier rädergülden, den gülden zu 24 albus vnd den albus zu 8 denarii gezehlet, 

welche Jch also bahr zu meinen händen empfangen vnd Jost Roden damit bezahlt habe, versetze 

Jhm dagegen Meines wiesengrundts zu Merckenbach ein theill welchs Junckern Jacob vor alts von 
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der kirchen daselbsten zu lehen gehabt hat an mir selbsten zu beiden seiten gelegen, stöst vff 

wetzgins Christen, dergestalltt vnd also, dass er glaubiger solch vnderpfandt nach sich nehmen, 

sich desselben biß zur ablößung als sein eigen vnverhinderlich gebrauchen, sich auch seins 

hauptgelds interesse, kostens vnd schadens, da deßen doruff gehen würde, daran erholen soll vnd 

mag, doch dass die ablösung acht tage vor oder nach Walpern geschehe, Sonder gefehrd, daß 

zuvherkund hat der itzige Stattschreiber Andres Jacob Hoen zu Herborn diesen Versatz Zettell vff 

mein schuldeners bitth, doch Jhm ohn schaden geschrieben vnd vnderschrieben, So geschehen ist 

den 22ten Octobris Anno 1610. Andres Jacob Hoen. 

 

Jch Johan Schneider obgemelter schuldiger bekenne hiemit, daß Jch noch zu obgesetzten vier vnd 

dreyßig gülden noch funffthalben rädergulden auch zu 8 denarii von dem glaubiger Fritz Reuttern 

empfangen vnd meinem sohn Waltern zu seiner vorhabenden reiß gegeben hab, thutt dreyßig 

neunthalben gülden, dafür er wie vorsteht den versetzten grundt biß zur ablösung 

 

[Rückseite eingelegter Zettel] 179b [fälschlich 179a nummeriert] 

Brauchen vnd sich im fall der noth daran [erholen] soll, des zu vherkund hab Jch Andres [Jacob] 

Hoen Stattschreiber zu Herborn diesen [Zettel vff] des schuldigers eigen bitth hieruff gesc[hrieben] 

vnd vnderschrieben, So geschehen ist den 10ten Septembris anno 1612. Andres Jacob Hoen. 

 

Ferner bekenne Jch Johan Schneider, Nachdem der glaubiger Fritz Reuter (*vorm Jhar) bey meins 

bruders Matthie sohns vormundern Tönges Wabeln vnd Hans Niesen meint wegen Ein hundert 

gülden schuldt über sich genommen vnd verschreibung dafur gethan vnd(?) Eilff gülden Endris 
Webern erlegt, So hab ich mich heut dato mit Jhm Fritzen berechnet was ich in summa bißhero 

von Jhm empfangen hab, nemblich mit denen seithero vnd itzt empfangenen zwantzig fünff 

gülden vnd neun albus, zusammen Ein hundert Neuntzig fünff gülden deren ich Jhn quittire vnd 

Jhme das vnderpfandt vermög dieses Zettels dafur zum gebrauch in handen lasen nicht allein aber 

das ein versetzt theill sondern auch das ander all vnd also den gantzen grundt, so auch hiefur 

versetztt vnd verschrieben sein soll, sich auch im fall der noth daran zuerholen haben, des 

zuvherkund hab Jch Andres Jacob Hoen Stattschreiber zu Herborn diese berechnung vff des 

schuldigers bitth doch mir ohn schaden gemacht vnd vnderschrieben, So geschehen Jst den 28ten 

Maii Anno 1620. Jn beysein Baast Jacobs von Gönterßdorff Andres Jacob Hoen. 

Nota: Daß sie sich heut den 15ten 8bris anno 1620 miteinander berechnet, weill der glaubiger dem 

schuldiger noch sechtzehen gülden vnd zwölff albus gelehnt so ist nuhn die gantze Summa zwey 

hundert elff gulden zwölff albus, daruber ein newer Zettell gemachtt vnd dadurch dieser cassiert 

vnd bey das protocoll gethan worden, Andres Jacob Hoen. 

 

[Fortsetzung von 175b] 180a 

eusert worden, verschreiben sie dagegen Jhnen noch dazu Jhre Sadell lands vff der dornhecken an 

Theiß Schefers wittiben. 

 

Den 10ten Junii 1629: Jost Rücker Bürger alhie Margret eheleuth haben zubezahlung Jhres vmb 

die Leors erben erkaufftes Hauses vmb die Schul alhie von dem collectengeld entlehnt Anderthalb 

hundert gulden Jharlichs vff Ostern mit Neun gulden zuverpensionieren, verschreiben Jhren vmb 

Johannes weigeln erkaufften Acker alhie Jn der Awen vorm Riehberg vnden vff Mudersbachs 

seligen wittiben oben an Conrad Reiffen gelegen, stöst forn an den graben, so von Gerlach Lanii 
gründgin herunder kompt vnd hinden an Mauß Annen vndt(?) Jorg Stövers seligen Eidomb Johan 
Sartorius, Zeugen 

 

Andres Jacob Höen Stattschreiber ist auch wegen Jost Rückers als welcher Jhm zubezahlung des 

Kluncks heusgins Einhundert gulden vorgestreckt, der schulen alhie, an die er Jost Rücker auch 

verweist, schuldig Ein hundertt gulden, dieselben auch vff Ostern mit Sechs gulden 
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zuverpensionieren, verschreibtt Habs Johannes Textorn Zugeweist, selcher verschreibung daruber 

thun soll. 

 

Den 12ten Junii: Engin, Cüntzgins Josts seligen wittiben zu Ballersbach verschreibt Jhrem sohn 

Josten daselbsten Engin eheleuthen fur Eilff gülden vnd 6 albus welche er Jost vor sie die mutter 

bey dem Pfarhern Ehrn Andres Hiltten zu Ballersbach zubezahlung der wiesen in der Steinrücken 

außgelegt hat, Jhr wiesgin am weisen zu Ballerßbach in der new wiesen ahn Nickell Böckeln vnd 

Diterichs Theisen gelegen, welchs sie innehmen vnd biß zur ablösung als eigen brauchen sollen. 

 

Den 17ten Junii: Conrad Zepper hat Peter Plettschen zu Seelbach die wies vff der Aar verkaufft 

vnd all bezahlt bekommen, dieweill aber dieselbe hern Wolfgang Stövern zu Siegen für 60 gulden 

capital vnd etlicher hinderstendigen pension verschrieben gewesen, welche glaubiger der 

vereuserung halben solch vnderpfand vberzogen vnd dahero die schaar doruff in verbott gethan, 

hat desen sich der obgedachte kauffer vorm schultheisen beklagtt, welcher bescheiden, daß der 

kauffer als Jnhaber der vnderpfands die glaubiger innerhalb 6 wochen (*capital, pension vnd all 

vffgegangen vnkosten) bezahlen vnd dagegen aber der debitor Jhm zur caution insetzen vnd 

verschreiben soll den grund im Alßbach mit dem weyer, Als0, daß er denselben grund, im fall der 

schuldiger nicht innerhalben der 6 wochen dem glaubiger befriedigen […] der kauffer dazu 

angehalten werden solt, alß sein eigen innehmen vnd behalten soll. 

 

 180b 

Peter Pletsch zu Seelbach versprichtt vermög des Schultheisen bescheids Hern wolffgang Stövern 

zu Siegen Jnnerhalb sechs wochen die 60 gulden capital vnd hinderstendige pension bahr 

zubezahlen, wo nicht, so soll vnd mag der glaubiger alßdan mit dem itz vorgehabten Jnsatz ohn 

einigen fernen Jntrag vnd außflucht forttfahren Jn beysein Conrad Zeppers vnd des Heimbergers 

Nickell Bockells zu Seelbach. 

 

Den 18ten Junii: Veltin Kaysers wittibe zu Oedingen hat von Christ Fellern zu Synd entlehnt 

funffzehen gulden, versetzen dagegen Jhre drey wiesen zu Synd eine vorm Bircken an Paulus 
Beuerbachs wittiben die ander vffm grosen acker vnd die dritt hinder Caspars Haus beide an 

Tönges Frantzen solche dafur zubrauchen, Jhr sohn Paulus hats bestellt, Jn beysein seins bruders 

Hermans vnd Jost worners von Beidenbach als erforderte Zeugen. 

 

Verschreibung: Jost Scherer Heimberger zu Ballerspach ist Jn der Kriegs Contribution etlich geld 

schuldig geblieben, weill man nuhn (*Philips Schmitten Burgern alhie) auß dem Krigscommiß 

wegen etlicher Schnittarbeit, so die Obristen bey Jhm inehmen(?) lasen vnd man wegen des 

commiß zubezahlen über sich genommen Philips Schmitten Bürgern alhie zwantzig Acht 

reichsthaler schuldig worden, So hat Jhn der Schultheis vnd landcommissarius damit an Jhn Josten 

verweist, verspricht zwantzig gulden gegen Martini sampt gebührlicher pension zuerlegen vnd 

zubezahlen verschreibtt Sein theill mühln zu Ballersbach mit aller zugehörigen gerechtigkeit doch 

vnschedlich vnsers gnedigen Hern pfachtt. 

 

Den 20ten Junii: Jochim Wissenbach Rentmeisters seligen sohns Albert vormunder Jacobus 
Hoffman, praeceptor 1. classis alhie hat von Hern Johan Hadamarn von Siegen entlehnt 

Zweyhundert reichsthaler, so er in verschiener Ostermeß geschossen, dieselben Jhärlichs vff 

Ostern biß zur ablösung mit zwölff reichsthaler zuverpensionieren, verschreibt all des pfelgsohns 

Antheill ererbter güter hauß, hoff, acker, wiesen nicht davon ausgenommen. 

 

[eingelegter Zettel] 182a 
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Die heuptsum zwischen Hern Floreten vnd Johannes Moritzen ist verglichen vff 50 gulden, den 

gulden zu 24 albus, den albus zu 8 denarii, so vff Martini des 1629ten Jars auß geliehen vnd mit 

geburlich pension verpensioniert werden soll. Vnd ist die pension […] 16 gulden 14 albus. 

 

Zu wissen sey hiermitt, demnach die in dieser handschrifft begriffene sechtzig gülden ver[…] 

(*schulden sambt neunthalb Jaren hinderstendiger pension) nach Johannes Wetzlers erster 

Ehefrawen todt vff dero hinderlasene dochter N., Johannes Moritzen, Bürgers zu Herborn 

haußfrawen erblich gefallen, vnd zwischen ermeltem Johannes Moritzen vnd Hern Floreten 

wegen deren von Jhme Moritzen zwar vorgeb[…]ten hohen Müntzen streit vorgefallen, das 

demnach vf allerhand […] (*doch auß gutem willen des creditorn) beschehnen nachlaß ahn capital 

vnd theils pension also mit einander verglichen vnd mit einander berechnet, das er Moritz ihm 

Hern Floreten ahn capital, so er Moritzen negst künftigen Maii ablegen soll, schuldig 

 

[Rückseite eingelegter Zettel] 182b 

verplieben ist funffzig gülden, vnd ahn pension vierzehen gülden, den gulden zu 24 albus, den 

albus zu 8 denarii itziger gangbarer vnd riger(?) Muntz wehrung, vff den fall aber solches nicht 

geschehe, vnd solch capital lenger stehen pleiben würde, so doch zu des Hern Floreten gutem 

willen gestelt sein soll, soll er Johannes Moritz solche 50 gulden von Jtzigem Martini dieses 

1629ten Jars […] mit geburlicher pension, nemlich drey gülden, so lang es Hern Floreten belieben 

wird, Järlichs verpensionieren, vnd soll er die in voriger verschreibung gesetzte vnderpfandt in 

ihren Kräfften verpleiben, die 14 gulden pension aber soll er Moritz ehist bezahlen, actum Herborn 

den 16ten octobris 1629 

 

Diese verzeichnus ist durch mich Endsbenenten vff die alte verschreibung geschrieben worden. 

Andres Jacob Höen. 

Nota: Hab zwar Hern Doctor Schickars Hand getrawet vnd es alsobalt vff des glaubigers bitten, ehe 

der schuldiger zugegen kommen, vff die original verschreibung geschrieben, Aber als Jch den 

schuldiger hieruber befragt, ob es also wie Doctor Schickard geschrieben vnd er damit zufrieden 

sey, vnd er geantwortet, nein, da hab Jchs vff der handschrifft wieder durchstreichen annulliert. 

Andres Jacob Höen. 

 

[eingelegter Zettel] 183a [fälschlich 183b nummeriert] 

Jch Johann Söll zu Synde vnd Jch Elsa sein ehefraw, Bekennen hiemit öffentlich fur vns vnd vnser 

erben, daß vns der Ehrnvest vnd Hochgelärte Martinus Schickhard, dero Rechten Doctor vnd 

Professor an der Schuln zu Herborn [Lücke] Eheleuthe zu vnsern nöthen gutlich vorgestreckt vnd 

gelehnet haben Ein hundertt räder gülden itziger Herborner nider(?) wehrung (*den Reichsthaler 1 

gulden 21 albus) welche wir vorm Jahr vff Martini von Jhnen zu vnsern handen bahr empfangen 

haben, vns derowegen der exception non numeratae pecuniae begebend, Versprechen demnach 

hiemit Jhnen Glaubigern solch Ein hundert gülden Jhärlichs vff Matini biß zur ablösung vermög der 

ordnung gütlich vnd vnverzüglich zuverpensionieren, doch daß sie vns die vffkündigung gleich wie 

wir Jhnen die ablösung ein viertell Jhars zuvor vff vnd ansagen sollen vnd wollen, Damit aber sie 

Glaubiger vnd Jhre erben solcher Jhärlichen pension sampt der hauptsummen Jeder Zeit gewiß 

widerfehig vnd versichert sein möchten, So haben wir Jhnen hiemit zum rechten wahren vnnd 

gewissen vnderpfand verschrieben Vnser Zwo wiesen aneinander im langen grund zu Synde 

Zwischen Johans Hermanußen vnd Christ Söllen gelegen vnd vnsern Acker 

 

[Rückseite eingelegter Zettel] 183b [fälschlich 183a nummeriert] 

Vffm Seidt auch an gemelten Hermannusen vnd Christen gelegen, (*und vnsern guten(?) acker 

einerseits ahn Johann Hermannusen anderseits an Wetzgins Jacoben, stost oben an Johan 
Schwartzen), Also vnd dergestaltt, dass sie sich im fall der notth an solch vnderpfand halten, 

dasselbe, da wir seumig sein vnd nicht bezahlen würden, als eigen fur Jhr geldt angreiffen, 
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vberziehen, inholen, brauchen, wieder verschreiben, versetzen, verkauffen oder sonsten 

vereusern vnd sich Jhres capitals, pension vnd vnkosten da desen doruffgehen würde, daran 

erholen vnd selbst bezahlt machen sollen vnd wollen, dagegen vns kein exception noch einig 

beneficium oder behelff rechtens schützen noch schirmen soll noch mag, das wir vns desen hiemit 

begeben vnd verziehen haben, Treulich sonder argelist vnd gefehrde, Des zu Vherkund hab Jch 

Andres Jacob Höen Stattschreiber zu Herborn diese verschreibung vff dero beider schüldiger, so 

wohl der frawen als des mans (*in bey sein Johan Hermannusen vnd Paulus Wendels als hierzu 

erbettener Zeugen gethane) bitth, doch mit ohn schaden, geschrieben vnd vnderschrieben, So 

geschehen Jst Martini Anno 1626. Andres Jacob Höen. 

Nota: die pension ist biß vffs Jar 1630 exclusiv(?) all verzeichnet vnd verglichen. 

 

 184a 

Christoffell Steinbach zu Oedingen ist bey der Gemeind daselbsten zur contribution dritthalben 

reichsthaler vnd ein Kopstück schuldig, so er nicht hat vffbringen können, derowegen sich die 

Gemeinde selbsten vor Jhn nach geld außgethan vnd Josten Johans Mathisen zu Fleißbach 

erbetten, daß er Jhm solche 3 ½ Reichsthaler vnd 1 Kopstück vorgestreckt hat, dafur versetzt er 

Jhm seinen Acker vffm Beull zu Fleißbach an Josten Johannes acker gelegen, welchen der 

glaubiger an statt der pension brauchen vnd sich im fall der noth daran erholen soll, wegen der 

pest hat die Gemeind selbsten beneben Jhm herub(?) gebetten, Jnbey sein Ebert walters Pförtners 

in der vndersten pforten. 

 

Den 27ten Junii: Wilhelm Schneider, Johans seligen sohn, bekent, nachdem er Hern Magister 

Philips Ludwigen Piscatorn ein gartten alhie binnen der Statt vorm Burgberg hinden an Jhm 

selbsten gelegen, erblich vur Einhundert Neuntzig räder gülden verkaufft, So hett er kauffer die 

kauffsum Jhm Verkauffern vermög zugestelt Brieff vnd siegell geliffert vnd bezahlt, wie in 

vnderschiedlichen zetteln vnd quittungen zubescheinen, da sich nuhn solche Zettel verlirn möchte, 

Als wollte er Jhm kauffern solche zettell herin(?) durch mich specificieren vnd in […] quittieren 

lasen, Alß Henrich Theisen sein doruff gehabtes pfandtgeld nemblich Einhundert viertzig gulden, 

die vbrigen 50 gulden hat Zwaar der Schultheis vff begehren Mertin Möllers Elsen arrestiert, aber 

doch den 17ten Maii anno 1628 denselben arrest wider vffgethan vnd dem kauffer erlaubt 

zubezahlen, biß vff zehen gulden, welche vffs schultheisen den 24ten 9bris anno 1628 bescheid 

Mertin Möllers Elsen seind bezahlt worden, Thut also zusammen Ein hundert Neuntzig gulden, 

deren er verkauffer dem kaufer sein Haußfraw vnd erben gantz quitt, ledig vnd loß sagt. 

 

Den 29ten Junii: Görg Zeppenfeld Burger vnd Messerschmitt alhie ist Hans Scholl Bürger alhie 

Leisa eheleuth seind dem Kirchenbaw alhie zu Herborn vnd itzigem Bawmeister Jost Rückern 

schuldig worden die zwantzig rädergülden so Jacob Schnürch seliger von seim heusgin schuldig 

gewesen 

 

 184b 

vnd nuhn Jhnen fur alte hinderstendige lederschulden zugeweist worden, dieselben Jhärlichs wie 

bißher mit eim gulden pension gütlich zuverpensionieren, dafur verburgt sich Jhr schweher vnd 

vatter Georg Zeppenfeld vnd Messerschmitt alhie vnd verschreibt zum vnderpfand Seinen grosen 

gartten vorm Schleitth stöst an den gemeinen weg ahn Johann Theisen gelegen, Jm beysein 

Hartman Schnörchs. 

 

Den 2ten Julii: Peter Kreuder zu Ballerßbach ist wegen Feigen Conrads daselbsten Eobano 
Kempffern Schöffen zu Dillenberg schuldig dreyßig vier redergülden, versprichtt dieselben sampt 

der pension vff nechst kunfftigen Martini dises Jhars bahr zuerlegen vnd zubezahlen, Bey 

verpfendung all seiner schaaff, welche der glaubiger im fall der seumnus als sein eigen angreiffen 
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vnd sich daran bezahlt machen soll, des sollen vnd wollen die zween Burgen Matthias Kegell vnd 

Johannes Kreuder nach wie vor bürgen dafur bleiben. 

 

Verschreibung: Mertins Hans zu Offenbach ist Conrad Newen Bürgern zu Herborn schuldig 

Sechtzig redergülden, welche Hans Steubings seligen Kinder vormunder schuldig gewesen vnd er 

Hans nuhn über sich genommen, versprichtt Jhm glaubigern solche 60 gulden vff Michaelis samptt 

der pension gütlich vnd vnverzüglich zuerlegen vnd zubezahlen, bey verpfendung aller seiner 

fahrenden haab vnd bahrschafft, Sich im fall der noth daran zuerholen haben. 

 

LehenZettel: Jochim Nix Möller hat Peter Reicharden Möllern zu Weilburg sein mahlmühl zu 

Oberscheltt abgelehnt für Sechtzehendhalb maltter moltterfruchtt daran vnserm gnedigen vor 

allen dingen acht maltter sampt ein mühlnschwein, zweien gensen, zwey libra wachs, zwen Haan 

vnd ein maas Honigs gebührt, so er ahn des lehnhern Kosten vnd schaden dem Keller Jharlichs vff 

Andreae lieffern soll, vff zwey Jhar, des soll der lehenher die stein haupttbaw stellen, was aber 

wasserrad vnd ander lauffend geschit belangt, soll der leheneman machen, doch nach erkentnus 

was wan 

 

 185a 

er lehenman ein besser rad steltt, soll erkant vnd abgelegtt werden, vnd seind bürgen dafur 

worden Theis Maag von Nantzenbach vnd Tönges Lentz von Seelbach, welche hiebey gewesen 

vnd versprochen vff den nothfall vor den principal zubezahlen, dergestaltt, daß der principal all 

viertell Jhars abzahlen soll, Jn bey sein Jacob Jungen zu Occursdorff als Zeugen. 

Dagegen verschreibt Jochim Jhnen den Bürgen all sein vnd seiner Haußfrawen Mergen Güter zu 

Seelbach nichts davon außgenommen, sich im fall der noth daran zuerholen haben. 

 

Den 3ten Julii: Clesgins Johan zu Mörckenbach Fey eheleuth haben von Johan Rauhen itzigem 

Scheffer daselbsten entlehnt Neun vndt Viertzig rädergülden, versetzen dagegen zum vnderpfand 

Jhr wies in der Kornwisen bonder Herbach an Gerlach Lotten sampt der Hegen drumbher so Er an 

statt der pension mit der schaar Heugs grumets vnd holtz brauchen soll 

 

Lehrbriff: Hans Georg Zaunschliffer gibt Zeugnus, daß er Johannes Pestern von Kraich im 

Churfurstenthumb Trier das Beckerhandwerck drey Jhar lang handwercks brauch nach gelert hab, 

vnd daß er Johannes solche lehr Jhar recht vnd redlich außgestanden vnd daß Handwerck zimblich 

begriffen vnndt sich in den lehr Jharen ehrich wohl vnd vnverweißlich verhalten, daß er vnd sein 

haußgesinde Jhn wohl lenger hetten leiden mögen, wen es sein gelegenheit gewesen wehr, Bittet 

derowegen disem seinen Zeugnus geburlich glauben zu geben vnd Jhn Johannes billich bigen nach 

zu allem guten zubefordern, Zeugen seind gewesen die itzigen Zunfftmeister Jost Dieterich Post 
vnd Jost Capß welche bezeugt, daß Hans Jorg diß Testimonium Briffs Zeigen vorm gantzen deß 

wegen zu versameltem gebott vnd handwerck gegeben 

 

den 10ten Julii Anna Christian Baumii seligen wittib zu Herborn hat von Peter Schefern Bürgern 

vnd Schneidern zu Herborn entlehnt Andertt halb hundert redergulden, versetzen dagegen zum 

vnder pfandt Jhr wies vff der Rieh zwischen den wassern ahn den willenerben vnd anderseits an 

hartman herbach (*Alexander Steubings itzo Jost Scheffers frawen) sampt dem kleinen 

plackellgen daselbsten vndigt an Lehn Theisen gelegen doruff 100. gulden vnd Jhren Gartten 

lappen vorm Schleith ahn des Stattschreibers Haußfrawen, stöst an den fußpfadt diselben sollen 

sie an statt der pension biß zur ablösung brauchen Jnbey sein Bastian Fischers. 

 

 185b 

Den 10ten Julii 1629: Zuwissen als sich wilhelms Henrich zu Selbach anderwerts bestattet, haben 

seiner haußfrauen mergen seligen erben Tönius Schlösser vnd Steffen Buff wegen seins Stiffsohns 
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erster ehe sohns eins Jnventarii von mergen seligen verlassen erbschafft begehrt, deßwegen sie 

vor mir vnd endsbenenter Zeugen erschienen vnd solch inventarium vffrichten lasen, dabey es 

Henrich angezeigtt, weill sie beid, er vnd Merg selige, Jhre guter all verkaufft vnd das Kauffgeld vff 

pension gethan, So hette er nichts zuinventiren als handschrifft, biß vff eine welche er 

widerbekommen vnd Jhme die verkauffte guter wieder geben lasen wie nachfolgtt: (*Nota: hievon 

ist Gerlach Moritzen copia mitgetheilt den 9ten Julii 1635. Wie auch dem mitterben Steffan 
Buffen im Junio 1636. Desgleichen nuhn auch den 18ten Julii 1636, nachdem [Wilhelms] heinrich 

vnd sein itzige fraw verstorben, deroselben bruder Hans Beckern, als welchers von Jhr geerbet.) 

Hans Schmitt schuldig lauth verschreibung angehendt Jch Hans Schmitt zu Selbach Angin eheleuth 

außgehend den 10ten Martii anno 1625 vber Einhundert viertzig gulden, thut die helft 70 gulden. 

Hans Gietzell lauth verschreibung angehend Jch Gietzeln Theis zu Selbach Catrein eheleuth 

außgehendt den 6ten Januarii anno 1625 vber 92 gulden daran 

der erben helfftt 46 gulden. 

Johanes Hansen wittibe lauth verschreibung angehend Jch Elsa Johanes Hansen wittibe vnd sich 

endend den 28ten Februarii anno 1629 funffzig gulden thut halb 25 gulden. 

Dieterßen Dielman lauth verschreibung Angehend Jch Dieterichsen Dielman zu Selbach Angin 

ehleuth außgehend 28ten Februarii anno 1629 vber 40 gulden thut halb 20 gulden. 

Jtem Nickell Schmitt zu Seelbach lauth verschreibung Angehend Jch Nickell Schmitt vnd Gehlgin 

Johannes Benders wittibe außgehend den 9ten Julii anno 1626 vber zwantzig gulden thut die 

helfft 10 gulden. 

Jtem Johannes Leff lauth verschreibung Angehend Jch Johannes, Leffen Hannes sohn vnd 

außgehend den 4ten Xbris anno 1628 vber zwantzig gulden thut halb 10 gulden. 

Jtem Peter Bender zu Seelbach lauth verschreibung angehend Jch Peter Bender Barba eheleuth 

außgehend den 5ten februarii anno 1629 vber 20 gulden thut halb 10 gulden. 

Jtem der Stattschreiber lauth verschreibung vber Angehend Jch Endsbenenter außgehendt den 

29ten 7bris anno 1624 vber einhundert gulden thut die helfft 50 gulden (*Nota: diß mein Jtem ist 

gantz nemblich 100 gulden abgelöset vnd von Hernrichen an Textorn Henrichs zugeweist 

verlehnet worden.) 

Jtem Johan Theis Burger zu Herborn lauth verschreibung vber Zwey hundert vnd viertzig gulden 

auß Angehend Jch Johan Theis Catrin eheleuth außgehend den 20ten Augusti anno 1626 thut die 

helfft 120 gulden. 

Jtem Peter Pletsch (genant Cloß)  zu selbach lauth verschreibung Angehend Jch Peter Pletsch 

Angin ehleuth außgehend den 10ten Julii anno 1628 über Achtzig gulden thut halb 40 gulden. 

Jtem Hans Haas lauth verschreibung Angehend Jch Hans Haas zu Selbach An Elßbet ehleuth vnd 

außgehend den 11ten Junii nno 1624 vber funffzig zwen gulden thut halb 26 gulden. vnd noch 

derselbe dreyßig gulden vom Acker am Gettenberg daruber noch kein verschreibung thut die 

helfft 15 gulden. 

 

 186a 

Jtem Arnolds Jost leuth verschreibung Angehend Jch Arnolds Jost zu Selbach Creingin eheleuth 

außgehend den 4. ten Aprilis 1624 (*vber dreysig gulden) thut die helfft 15 gulden. 

Heintzen Jacob lauth verschreibung Angehend Jch Heintzen Jacob zu Selbach Gütgin eheleuth 

außgehend den 27ten Martii anno 1625 Einhundert virzehen thun halb 57. gulden. 

Jtem Peters Jost lauth verschreibung Angehend Jch Peters Jost Engin eheleuth außgehend den 

12ten Maii 1625 über Siebentzig gülden thut halb 35 gulden. 

Jtem Conrad Steibung lauth verschreibung Angehend ich Conrad Stubing zu Selbach Merg 

eheleuth außgehend den 17ten Januarii 1627 vber Ein hundertt neuntzig gulden thut die helfft 95 

gulden. 

Jtem Elsa Hans Lentzen wittibe lauth verschreibung Angehend Jch Elsa Hans Lentzen wittib zu 

Selbach außgehend den 15ten Januarii 1624 vber Einhundert gulden thut halb 50 gulden. 
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Jtem Tönius Lentz lauth verschreibung angehend Jch Tönius Lentz Engin eheleuth außgehend den 

30ten Maii 1624 vber Einhundert vnd Zehen gulden thut halb 55 gulden. 

Jtem veltins Peter lauth verschreibung angehend Jch Peter zu Mörckenbach Stein eheleuth 

außgehend den 14ten Augusti anno 1628 vber dreysig gulden thut halb 15 gulden. 

Jtem Coßmans Henrich lauth verschreibung Angehend Jch Henrich Coßman zu Selbach Angen 

eheleuth außgehend den 17ten Julii anno 1628 über drey zehen gulden thut halb 6 ½ gulden Jtem 

Clesgins Johan lauth verschreibung Angehend Jch Cläsgins Johan zu Mörckenbach Anna eheleuth 

außgehend den 22 ten Julii anno 1628 vber dreyßig gulden thut halb 15 gulden. 

Jtem Hans Paulus lauth verschreibung Angehend Jch Hans Paulus der Jünger zu Selbach Ann 

Elßbet ehleuth außgehend den 9ten xbris anno 1627 vber 35 gulden halb 17 ½ gulden. 

Jtem Hans Haas der Blinde lauth verschreibung Angehend Jch Hans Haas An Elßbet eheleuth 

außgehend den 14ten Julii anno 1625 vber zwantzig gulden thut halb 10 gulden. 

Jtem Jost Fickert lauth verschreibung Angehend Jch Jost Fickert Burger zu Herborn Feyen eheleuth 

außgehend den 24ten Aprilis anno 1625 vber Ein hundert gulden thut halb 50 gulden. 

Jtem Hans Kegell lauth verschreibung Angehend Jch Hans Kegell zu Selbach Angen eheleuth 

außgehend den 24ten Martii anno 1625 vber Zwantzig gulden thut halb 10 gulden. 

Johannes frölich lauth verschreibung Angehend ich Johannes Frölich Bürger alhie Elßbet anno 

1625 eheleuth vnd außgehend den 13ten Decembris vber Einhundert gulden thut die helfft 50 

gulden. 

Mertins Henrich lauth verschreibung Angehend Jch Mertins Henrich zu Bicken Gütgin eheleuth 

außgehend den 12ten Aprilis anno 1627 vber 40 gulden viertzig gulden thut die helfft 20 gulden. 

 

 186b 

Jtem Heintzen Gehlgin lauth verschreibung Angehend Jch Heintzen Gehlgin zu Selbach außgehend 

den 8ten Decembris anno 1625 vber Zehen gulden thut die helfft 5. gulden. 

Jtem Gerlach Moritz lauth verschreibung Angehend Jch Gerlach Moritz Burger zu Herborn Anna 

ehleuth außgehend den 19ten Februarii Anno 1629 vber vier hundert Sibentzig gülden thut die 

helfft 235 gulden. 

Jtem Andres Rudersdorff lauth verschreibung Angehend Jch Andres Rudersdorff Burger alhie 

Elßbet ehleuth außgehend den 10ten Januarii anno 1626 über Ein hundert gulden thuth die helfft 

50 gulden. 

Jtem Jost Blum lauth verschreibung Angehend ich Jost Blum Bürger zu Herborn Otilia ehleuth 

außgehend den 16ten Augusti anno 1625 vber viertzig gulden thut halb 

Jtem Jost Gietzeln lauth verschreibung Angehend Jch Jost Gietzell zu Herbornselbach außgehend 

den 14ten Januarii 1629 vber Zehen gulden thut halb 5 gulden. 

Jtem Weill peters Dietrichs Theis zu Selbach Elßbet ehleuth daruber noch kein verschreibung 

dreysig gulden thut die helfft 15 gulden. 

Jtem Jost Arnolds witwer zu Selbach funff vnd viertzig gulden daruber auch kein verschreibung 

thuth die helfft 22 ½ gulden. 

Jtem Johanet Hans Benders seligen wittibe Zehen gulden daruber keine verschreibung thut halb 5 

gulden. 

Jtem Georg Gudell zu Ballerßbach Zehen gulden darüber auch kein verschreibung thut halb 5 

gulden. 

Jtem weill Peters Johannes zu Seelbach Elßgin ehleuth all beyde verstorben so haben heimberger 

vnd geschworne, damit die Kinder armen hinderlasene Kinder auß der schuld vnd pension 

kommen möchten, den glaubiger erbetten daß er Jhre erkauffte gültter wider anbezahlung dero 

zwey hundert gulden nehmen woltt, So hat er sich erbitten lasen vnd wider angenomen Einen 

Acker im Alßbach ahn Dieterichs Josten vnd an den Kindern gelegen, Noch Ein gartten im Brüll an 

Schmitts Dilman, Jtem Ein Ackergin vffm Pernersstück an Hans Gietzeln, Jtem Eins am gensberg an 

Kröcken Thebusen gelegen, Jtem Ein Acker Jm Asmus bodemb an Heintzen petern, Jtem Einer Jn 

der Montzenbach an Ditershen Dielman gelegen thun zur helfft 100. gulden. Summa thut Ein 
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Tausent Vierhundert Siebendthalben gülden Zeugen hiebey seind gewesen Franck will vnd Georg 
Mauß beide Schöffen alhie zu Herborn des haben die erben vff sein Henrichs bitten Jhr helfft des 

alten heußgins hinderm fordersten, so merg selige vnd er hiebevor lauth dem alten briff Jhr godeln 

Mergen Conrad Steubings frawen erblich vber geben, stehendt, dass dieselbe helfft zur ergetzung 

fur sein trew vnd fleiß erblich geschencktt vnd heut oder morgen nichts dran suchen wollten hats 

zu danck angenommen vnd sich noch nochmals treulich vnd danckbarlich zuerzeugen vberbotten. 

 

 187a 

Den 11ten Julii anno 1629: Hans Lang zu Erdbach thut caution, dieweill nemblich seiner 

haußfrawen Gehlgins seligen bruder Johan Keller vor sieben Jharn in krieg gezogen vnd seithero 

nicht wider kommen oder sich sonsten mit schrifften oder ander bottschafft vermercken lasen ob 

er noch lebendig oder tod sey, die andern gebruder aber (*vnahngesehen Jrer Jeder 90 gulden 

hinder Jhm hat) Jhm noch nicht wollen folgen lasen, auch vor der cantzley(?) vngehorsamb mit 

Jhrem gegenbericht außgeblieben worumb sie mir meiner Kinder theill verweigern, da ers doch vff 

caution anlegen wollte, So hat er vff gestrigen Cantzleybescheidt nach ingenommen berichtt diese 

verschreibung gethan vff den fall der bruder oder schwager wider kommen solt, sich daran 

zuerholen vnd setzt zum vnderpfand Sein eigenthublich Elterlich Haus vnd hoff binnen Erdbach 

ahn Josts Philipsen Jost Haans seligen eidomb gelegen, Sich im fall der noth daran zuerholen. 

 

Den 12ten Julii: Jost Reuter zu morckenbach Dorothea eheleuth seind wegen Jhres vatters fritzen 

Jost Diterich Posten Catrein eheleuthen schuldig dreysig rädergulden vff Jacobi gebührlich vermög 

der ordnung zuverpensionieren, verschreiben Jhre wies zu mörckenbach in Richenthal zwischen 

Michels Nilius vnd Jhnen schuldigern selbsten gelegen. 

Hans Baast zu Herbach Annacatrein ehleuth seind auch dem Posten wegen des vatters Fritz 
Reuters schuldig Ein vnd Zwantzig redergülden, Jharlichs vff Jacobi vermög der ordnung 

zuverpensionieren, verschreiben Jhren Gartten vff den hohen rädern eigen vnd erkaufft theill an 

Fritz Reutern gelegen. 

Hans Reuter zu mörckenbach Gütgin eheleuth seind auch dem posten vnd seiner frawen wegen 

des vatters schuldig dreyzehen redergulden, Jharlichs vff Jacobi zuverpensionieren, verschreiben 

Jhr theill krauttackers vff der hohen rädern zu Merckenbach ahn Hans Baasten frawen 

Annacatrein theill gelegen am gemeinen weg heruff gelegen. 

 

Den 15ten Julii: Conrad Peiffer zu Bicken Catrein eheleuth haben von Johan Lentzen zu Bicken Eva 

eheleuth entlehnt fünff rädergulden, versetzen Jhnen dagegen Jhr Ackergin zwischen den 

weydesern zwischen Mebus Hansen vnd Conrad Furman gelegen, so sie brauchen sollen. 

 

Den letzten Julii: Conrad Schmitt zu Offenbach Angin ehleuth haben von Engin Hans Steubings 

seligen wittiben vnd Jhren Anwald entlehnt fünff vnd zwantzig redergulden vnd funffzehen albus 

verspricht Conrad daran funff Reichsthaler innerhalb acht oder zum lengsten vierzehen tagen 

zubezahlen vermög des itzigen Schultheisen bescheids 

 

 187b 

Das vbrig aber biß zurablösung mit gebührlicher pension zuverpensionieren, verschreibt Jhren 

Acker vff der Oberawen an Lorentz Schmitten gelegen. 

 

Den 6ten August: Matthias Steubing zu Ballersbach ist sein Schwager Jacob Langen zu Herbach 

Christein eheleuth rechter gewestendiger schuld schuldig zwölff redergülden dieselben Jhärlichs 

vff Bartholomaei biß zur ablösung gütlich vnd gebührlich zuverpensionieren, verschreibtt Seine 

wies im Haubach zu Ballerspach ahn Jost Scherern gelegen, vnd Sein Ackergin vffm Kaltenborn ahn 

Kreudern Henrichen gelegen. 
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Den 7ten Augusti: Wilhelm Mangelt Bürger zu Herborn Elßbet eheleuth haben wegen der 

Bürgerschafft bey Doctor Wortten (?) für Jhren schwager vnd bruder Johannes Weinlein von Jost 
Dieterich Posten Bürgern alhie Catrein eheleuth entlehnt Ein hundert reichsthaler, dieselben vff 

walpern Jhärlichs mit 6 reichsthalern zuverpensionieren, verschreiben Jhre weiß vff der 

weißgerber wiesen alhie bonder der Statt vff der Dillen einerseits, anderseits an Jacobo 
Hoffmanno vnd Johan Jorgen Muderspachen. 

 

Hans Reuter zu mörckenbach Gütgin ehleuth haben von den Kirchenmeistern zu Medenbach 

entlehnt drey vnd funffzig redergulden, so Michels Marx seliger schuldig gewesen vnd nuhn von 

desen Kindern vormundern abgelöst worden, dieselben der Kirchen Medenbach Jhärlichs vff 

Martini biß zur ablösung mit gebührlicher alter pension gütlich zuverpensionieren, verschreiben 

Jhren krauttgartten vff der Goltthütten ahn Johan Schafen gelegen, Sein Sodell lands obigt dem 

Aw wiesen weg her an Fritz Reutern gelegen, Jtem Sein theill Jn der Hünerwiesen zwischen 

Morckenbach vnd Hirschberg an Hans Baasten gelegen, Jtem Seine Sadell lands vff der gruben ahn 

veltin Kellern gelegen, vnd sein Sadell lands Zwischen den Krauttgärtten an walters hansen 

gelegen. 

 

 188a 

Den 13ten Augusti 1629: Hans Scherer zu Bicken Ann Elßbet eheleuth haben von Johan Henrich 
Alstedio Professor der heiligen schrifft alhie Anna catrein eheleuth entlehntt funffzig redergulden, 

dieselben Jharlichs vff Martini biß zur ablösung mit drey gulden zuverpensionieren, verschreiben 

Jhre Scheuer zu Bicken so sie von der schwester Susannen erkaufft vnd diß geld dran gelegtt 

haben, mit grund vnd boden vnd zugehöriger hoffreidung an Conrad Scherern gelegen, vnd Jhre 

Wies vor vngersborn an Michels Josten gelegen, Sich im fall der noth daran zuerholen haben. 

 

Den 20ten Augusti: Dorothea Hans Reiffen fraw zu Rod bekent, Nachdem gemelter Jhr eheman 

funffzig gulden von seinen gütern zu Medenbach zugebrachtt vnd in die haußhaltung gewendet, 

Jhm aber dieselben mit geld nicht erstatten noch widergeben könnte, So wolt sie Jhm dafur erblich 

instellen vnd vbergeben Jhre zwey wießger ein Jn der Brücken an Josts Conraden das aner Jm Hain 

auch an Conraden gelegen (*Noch Ein wieß vffm niderholtz ahn Paulus Lexen so sie den 27ten 

8bris 1631 zugesetzt) welche er, weills von Jhren eigen gut ist, alßbald als sein eigen innehmen 

bawen vnd bessern vnd damit seins gefallens als mit sein eigen guth schalten vnd walten soll vnd 

mag Jnbeysein des Heimbergers Jacob Wellers vnd Posters Johan zu Rod. 

Sonsten hat er von fahrnus ins hauß bezahlt, so Jhm Heut oder morgen nach Jhrem tod wider 

gefolgt werden soll Ein Kessell empfangen von 4 eimern, zwey eisern döoffe, Ein beschlagen 

eichen kist, Ein Krauttfaß. Zween Zöber, ein Handbrech, ein kopffell, Ein handbeiln vnd holtzäxt, 

ein bundaxt vnd ein Zwechaxt. 

 

Zuwissen, dass Anna Hermans Hengins fraw die Klöppelsche genant von Rod itzo nachdem sie 

morgen vor recht stehen soll, vor mir in beysein Jost Benders genant Glasers vnd Gerlach Lanii 
zweier Schöffen erschienen vnd angezeigt, was sie vor schulden außstehen vnd wie sich Jhre 

Kinder darin zuvergleichen hetten, Alß Jhr sohn Jacob seliger wehre Jhr zehen gulden von einer 

leibzucht, so er verkaufft, schuldig worden, welche sie nicht bekommen hette, darnach hette er 

Jhr auch funff vnd zwantzig gulden abgelehnt itziger wehrung so sie auch noch nicht wider hette, 

ferner sehre er Jhr auch Sechtzig gulden dieser niedrigen wehrung schuldig gewesen, welche er 

mit einer kuhfur funffzehen reichsthaler hoher wehrung zubezahlen vermeint, Aber sein 

geschwister 

 

 188b 

Hetten das übrige in widriger wehrung noch an seinen erben zusuchen, Jtem hette er Jacob Jhr 

verheisen, als er Jhr die Pferdställ abgekaufft, Jhr ein feinen stall hinder Jhr scheuer an den gibbell 
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zubawen vnd in tach vnd fach (nuhr dass sie das stroh dazu thun sollen) zu stellen, weill er aber 

solchs nicht gethan so hettens seine geschweister noch nach zu suchen, Jtem als er Jacob vnd sein 

fraw Jhr Annen Jhr hauß abgekaufft, da hette er Jacob 70 gulden von seinem patrimonio allein 

dran bezahlt vnd also seinen Kindern so viel daran zuvoraus gebühret, welche 70 gulden zu 

Gontersdorff vff pension gestanden nemblich funffzig gülden bey Johan waltern (welche 

gleichwohl 20 gulden dran abgelöst) vnd bey Michels Hannes 20 gulden des wehren Jhr Annen 

aber Achtzehen gulden an solchen siebentzig gulden von sein Jacobs schwestern seligen 

vffstorben, so sein geschwister zusuchen, Jhren sohn Theisen belangend, hett Jhr der selbe schaaff 

abgekaufft vnd zehen gulden daran schuldig geblieben, darnach hette sie Jhm einmahl 

vorgestreckt zwantzig gülden, dabey sein bruder Jacob seliger gewesen vnd es Jhm in Jhrem 

namen dargezehlt, Jtem hett er Theis die 20 gulden, so Johan Walter, wie droben gemeld, an 

seinen 50 gulden abgelöset, von Jhr gelehnt empfangen, Jtem hette er die 11 gulden, so sie paulus 
Lexen gelehnt vnd wider abgelöst von Lexen vatter Stein Paulusen zu Herbach empfangen vnd 

hette sie Jhm zu zweien Mahln zur schatzung gelehnt zween Reichsthaler vnd ein ortth, so Jhre 

Kinder all an sein Theisen erben zusuchen hetten. Jhren Eydomb vaas Schmitten anlangend hette 

sie demselben Zehen gulden gelehnt, so Jhre Kinder an Jhm zufordern. Sonsten hette sie Heintzen 
Johan zu Heilgenborn Zehen gülden gelehnt so er Jhr noch schuldig, weill er Jhr aber allzeit viel 

gutes gethan, So sollten Jhme dieselben dagegen geschenckt sein, Geschehe alles in bey sein Jhres 

man Hermans Hengins, welcher sie vmb verzeihung gebetten da er sie beleidigt hette, 

deßgleichen auch sie vnd einander die hände gegeben. 

 

 190a 

Den 26ten Augusti 1629: Margreta Georg Neuendorffs Schultheisen seligen wittibe alhie zu 

Herborn hat sich heut dato vor mit vnd zweier endsbenennter Zeugen mit Jhrem sohn Hans 
Wilhelm berechnet, daß sie Jhm zwar drey hundert reichsthaler heyrahtgeld alßbald zugeben 

verheisen, solchs aber wegen eingefallener misslicher vnd sehr beschwerlichen zeit nicht halten 

können, sondern Jhme nuhr vermög Quittung daran vor vnd nach bezahlt Einhundert ein vnd 

zwantzig reichsthaler, So sey sie Jhm noch schuldig Ein hundert Neun vnd Siebentzig reichsthaler, 

welche Jhm vff den fall sies Jhm nicht vollends selbsten ablegt, heut oder morgen nach Jhrem todt 

vor einiger theilung von Jhrer verlassenschafft gütlich sollten erlegtt vnd bezahlt werden, vnd 

dieweill die andern geschwister Jhr heurahttgeld alßbald bahr bekommen vnd in Jhrem nutzen 

gewend vnd gebraucht haben, er aber dieses seins hinderstands so lang vmbsonst entbehren 

müssen, da er hergegen andere pensiones schwerlich außrichten müssen, So sey es billich vnd 

sollten derowegen Jhr ander Kinder schuldig sein von Allerheiligen anno 1625 ahn biß zur ablösung 

diesen außstand gebührlich vermög der ordnung zuverpensionieren, bey verpfendung Jhrer 

verlassenschafft, sich im fall der noth daran zuerholen haben, Jn bey sein Georg Mausen Schöffen 

vnd Hans Jorg Zaunschliffers Bürgers alhie zu Herborn. 

 

Den 30ten Augusti: Hans Schaub zu Synde Elßbet eheleuthe haben anno 1626 von Johan Aalchen 
genant Hoffman Bürgern zu Herborn entlehnt Zehen rädergülden, dieselben vff Martini alle Jhars 

mit gebührlicher pension vermög der ordnung (so noch von obgemelten 26 Jhar außstehet) gütlich 

zuverpensionieren, verschreiben Jhre wies im lindelbach an Josten Tonges wittiben gelegen, stöst 

an Johan Schwartzen, sich daran zuerholen haben. 

 

Den 3ten 7bris: Hans Loer Apotecker, Bürger alhie Elisabet eheleuthe haben hiebevor von Hern 

Johan Geisen, pastorn zu Colschausen Catrein eheleuthen entlehnt Ein hundertt reder gulden 

dieser wehrung 

 

 190b 

Dieselben 100 gulden Jhärlichs vff Pfingsten gebührlich zuverpensionieren, verschreiben Jhren 

Garttenlappen vorm Alßbach an Feuchten Jorgen ererbten gartten vnden vff Matthias Roden 
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Zaun her, anderseits ahn Jörg vnd Tönges leorn gelegen, Noch Zween Garttenplacken daselbst 

obigt an dem andern ererbten acker stosen beide oben an Niclas Fickerts acker vnden vff Hans 
Rudersdorffs erben , einer stöst einerseits an Tönius leorn anderseits an magdalehn lehorin, der 

ander an Tönges leorn vnd Jörg leorn. 

 

Verschreibung 5. 7bris: Mertin Klebus Bürger alhie Julian eheleuthe haben von Hern Johan 
Henrich Alstedio Anna Catrein eheleuthen entlehnt Siebentzig zween redergülden, dieselben 

Jhärlichs vff Ostern biß zur ablösung vermög der ordnung zu verpensionieren, verschreiben Jhren 

Baw in dem mühln winckell hinden an Franck willen Scheuern vnd forn an der Lollerschen 

hoffstatt gelegen 

(*Nota: hierher gehört Fritz Reuters verschreibung vber siebentzig reder gülden, so er Hern Johan 
Henrich Alstedio schuldig ist, wie aus Brieff protocoll zuersehen.) 

 

Den 9ten 7bris: Zuwissen dass vor mir erschienen ist Baast Jacob von Münchhausen vnd Crein 

eheleuth vnd angezeigt, nachdem Jost Bauch Burger alhie vnd sein Haußfraw Merg (Sein, Jacobs, 

schwestern tochter) sampt Jhren Kindern Jeder Zeit sehr gutthätig gewesen, Sowohl sie Jhnen auß 

gutem freyen willen zuvoraus von der verkaufften wiesen binder Seilhofen an der langen wiesen 

sechtzig gülden geben, welche Jost vnd Merg zwar itz alßbald, wan es der Kauffer erlegt, 

ermpfangen vnd brauchen, aber den tigenthumb Jhren Kindern lasen sollen, Also dass die Kinder 

heut oder morgen gemeltes capital zuvoraus haben vnd dan auch (*vff die Zeit vnd Ziel, wie sies 

eins worden sein, als vff Martini 20 gulden vnd forters all Jhars vff Martini biß Zur endlichen 

bezahlung) was Jhnen etwa an Jhrer dero vbergeber verlasenschafft gebühren möchte, erben vnd 

bekommen sollen, Zeugen hiebey seind gewesen Heinrich Sped, Heimberger zu Seilhofen, Sein 

Sohn Johann Jacob, so die wies gekaufft, Jacob Scheffer Heimberger zu Hirschberg vnd Johannes 
Weidenbach Bürger zu Herborn. 

 

Verschreibung: Johan Steubing zu Offenbach Elßbet eheleuth haben von Hern Johan Henrich 

Allstedio Annacatrein eheleuthen entlehnt Zwantzig redergulden vff Herbstmeß 

zuverpensionieren, verschreiben Jhre wies vffm Heckweg zu Offenbach vffm gemein weg an 

Lorentz Schmitten vnd ein wies hist der Brucken zu Offenbach an Johan Bibern gelegen, welche 

nuhn anstatt der außgestrichnen, dieweill derselbe nicht gut genug ist vnd deswegen ein ander 

verschreibung gemacht vnd die vorige getödt worden, ingesetzt ist. 

 

 191a 

Den 12ten 7bris Anno 1629: Hieher gehört Hern Johan Fischers pfarhers zu Fronhausen 

Verschreibung über 30 Reichsthaler, so er erst Magistern Philips Piscatorn nuhn seim Schweher 

Doctor Wolffgango Fincio schuldig, verschreibt einen gartten vorm schleitth am pfarrgarten alhie, 

wie im briffbuch, darin es verschrieben ist, zusehen 

Deßgleichen Johannes Beumers zu Synd verschreibung vber 12 gulden, so er Hern Johan Henrich 
Alstedio schuldig ist, verschreibt Ein Krauttgarten zu Synd im Bangartenveld an Hans Fellern, ist 

auch ins Briffprotocoll verschrieben. 

 

(*den 27ten 7bris hat Tönius Schlösser seinen Eydomb Gerlach Moritz quittirt über 330 gulden, so 

er an der wiesen zu Mörckenbach bezahlt hat, Jn beysein Philips Behrn vnd Wilhelms Henrich) 

 

Den 1ten Octobris: Henrich Möller zu Breidscheid Eilchin eheleuth seind wegen wilhlems Endrisen 

daselbsten Frantz Merteln vnd seiner frawen Annen zu Herborn schuldig viertzig vier redergulden, 

so vff drey Ziel sollen erlegt werden als von Martini vber ein Jahr 15 vnd forters vff Martini vber 

ein Jahr 15 vnd das dritt 14 gulden samptt der pension, verschreiben Jhren KrauttAcker vor 

Flurscheid an Hans Kolben. 
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Den 4ten 8bris: Frantz Schilling von Heren(?) bekent, Nachdem Johan Ludwig Becker (*von der 

Johanisburg) in des Edlen vnd vesten Johan Casparn Scheffers Capitains vber ein fanlein fußvolck 

witzlebischen(?) Regiments Hafft vnd gefengknus kommen ist, dass er Jhm Frantzen erbetten, Burg 

vor Jhn zu werden, damitt er dißmahl gedachter hafft erlasen werden möchte, So versprichtt er 

Ehrn gemeltem Hern Capitain die gebettene Bürgschafft fur den gefangenen vff sich zunehmen, 

dass der gefangene der itzigen Hafft erlasen werden vnd sein itz streitige sache, darumb er 

eingezogen worden, mit recht außtragen möchte, soll vnd will also biß zu gemelten außtrag dieser 

sachen solche Bürgschafft zuhalten vnd da er Johann Ludwig vor außtrag der sachen außgehen 

sollte, Jhn wieder zustellen oder an sein statt zustehen vnd allen kosten außzurichten bey 

verpfendung seins hauses vnd hoffs sampt aller haab vnd güter, so dem Hern Capitain dauf 

verhafft vnd verschreiben sein sollen, Simon Haan furirerm Hans Autel gefreiter corporal vnd 

valtin Fauß, ein gefreiter von der companii als Zeugen wie auch in beysein Georg Mausen 

Schöffen vnd Conrad Reiffen. 

 

Contract: Veltin Loib zu Medenbach Gehlgin eheleuth vnd Jacobs Peter daselbsten haben von 

Creinen, Peters Hengins Jacobs seligen tochter von Medenbach wohnafft zu Oestrich 

 

 191b 

All Jhr Elterlich erbtheill zu Medenbach fur Andertthalb hundert gulden, dergestalt, daß sie keuffer 

alle Jhars Zwantzig gulden biß zur abschlag der kauffsummen, nemblich all Jhars vff Michaelis 

zuerlegen, wehre es aber sach, daß ein oder ander ziel hinderstendig würde, soll davon pension 

gegeben werden, Bey verpfendung der erkaufften güter. 

 

Erbkauff den 7ten 8bris: Gottschalck wüst zu Oppenhaim Crein eheleuth haben verkaufft all Jhr 

Crein Erbgüter lauth vfruffs sub dato den 4ten 8bris 1629 dem Erbarn Stoffell Micheln zu 

Gontersdorff Angin eheleuthen zur helfft vnd Paulus Müllern zu dridorff Margreten eheleuthen 

zur andern helfft fur dritthhalb hundert redergulden, Zeugen vnd weinkauffs leuth seind gewesen, 

Conrad Crantz vnd Jacob Baast zu Gontersdorff. (Nota: diß ist versetzt, solt im Briffbuch stehen.) 

 

Den 9ten 8bris: Johangin Peuschs seligen erster ehe sohns Hansens vormunder Nickell Scheffer zu 

Bischoffen hat von Johannes Peusern Heimbergern zu Offenbach entlehnt Sechs reder gülden vnd 

Acht albus, versetzt dagegen des Pflegsohns Acker zu Offenbach in forder kallenbach an der 

pfarwiesen vnder hirten Josts seligen sohn gelegen, welchen er glaubiger biß zur ablösung 

brauchen vnd sich erholen soll. 

Johangin Peuschs seligen wittibe Crein vor sich vnd Jhre Kinder hat entlehnt zwölff redergülden 

von obgemeltem Heimbergern Annacatrin eheleuthen, versetzen dagegen Jhren Acker in forder 

kallenbach zu Offenbach auch der pfarwiesen vnd an Jhrem Stieffsohn Johangins seligen erster 

ehe sohn Hansen gelegen, so die glaubiger biß zur ablösung (*so zur brachzeitt geschehen soll) 

brauchen vnd im fall der noth sich daran erholen sollen 

 

Den 9ten 8bris: Steffan Turn Bürger alhie Ann Elsa eheleuth haben Jost Schreiners seligen wittibe 

Feichin Jhr Heußgin an Veltin Moßbachen angebeutet vnd Zwen gärtten vorm Homberg an Jacob 
Primen Acker gelegen einer an Davids Susann der ander an Cunrad Cuntzen Kindern gelegen vnd 

ligt Gerlach Lich darzwischen, daran seine schwäger Gottfried Johannes vnd Jost Capsen Jhr 

gebühr vnd antheill haben, derowegen sie Jhnen zur 

 

 192a 

Caution vnd versicherung solchs Jhres Antheils Jren Anwälden des Hern Schultheisen vnd Matthias 
Capsen verschreiben des erbeuttete heusgin mit grund vnd bodemb vnd aller zugehörde, Sich im 

fall der noth daran zuerholen haben 
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Den 19ten 8bris: Paulus Joseph zu Burgk Catrein eheleuth seind Ehrn Servatio Floreto Pfarhern zu 

Wechtersbach Hinderstendig pension, Neun vnd dreißig florin zu 27 albus schuldig worden, 

versprechen dieselben innerhalb Jhars frist ohn p[…]ition oder intresse bahr zubezahlen bey 

verpfendung all Jhrer Haab vnd güter. Des soll das sur 50 florin capital verschriebene vnderpfand 

ferner vmbsch[…] vnd dieselb verschreibung in Krefften bleiben. 

 

Den 20ten 8bris: Güta Behrin alhie zu Herborn dass mir meines von Johannes Schlantnern seligen 

erzielten Kindts vormunder Philips Prim vnd Best Mohr Burger alhie von des Kinds geld 

vorgestreckt vnd gelehnet haben sechtzehen reichsthaler, dagegen verschreibtt sie Jhren theill 

wiesen grunds am Rindersthaal an Jhrer schwester Ann Apollonien vnd an Jacob Primen gelegen, 

daran sie sich erholen sollen. 

 

Den 21ten 8bris: Johan Steindorff Bürger alhie hat von Conrad Reiffen Bürgern alhie Annen 

eheleuthen zu seines sohns Hans Ludwigs lehrgeld entlehnt Zehen redergülden, dieselben 

Jharlichs vff Johannis zu mittsommer gebührlich zuverpensionieren, verschreibtt sein halb 

wohnhaus in der hindergassen ahn der andern helfft darin der sohn wohnet. 

 

Den 29ten 8bris: Hans Jörg Wissenbach Annmaria Lottin eheleuth geben Martin [Lücke] itzo 

Schulmeistern zu Dreselldorff gantz vollkommen machtt vnd gewaltt in Jhrem namen zu Altzey bey 

Ludwig Leiselheimers erben erschein vnd die zwey hundert gulden (*sampt fünff florin) 

hinderstendig Kauffgeldt vor allen Dingen vffkündigen wofern sie die versprochene 50 gulden, so 

sie dem principaln verschienen pfingsten, als sie drausen eben gewsen, in disem herbst sampt der 

pension entweder an bahr geld oder wein zuentrichten versprochen, nicht richtig(?) machen 

würden, da es aber gehalten einfordern vnd empfangen soll, alldieweill sie die erben zum 

verschienen pfingsten verheisen, solchen hinderstand entweder mit bahrgeld oder pfanden 

abzulegen, zuentrichten vnd zubezahlen, wonicht soll ers Jhnen vffkündigen vnd alles thun was sie 

selbst theten, wan sie selbst zugegen wehren. 

 

 192b 

Den 30ten Octobris 1629: Conrad Schmitt zu Offenbach Angin eheleuth haben von Beckers 
Hansen daselbsten Susannen eheleuthen entlehnt Zehn redergülden, versetzen Jhnen dagegen 

zum vnderpfand Jhre weiß Zwischen den wassern zu Offenbach ahn glaubigern selbsten gelegen, 

dieselbe an statt der pension biß zur ablösung zugebrauchen haben. 

 

Den 5ten Novembris: Johannes Rompff zu Erdbach Barba eheleuth haben von Crein Lex 
Knetschen seligen wittiben daselbsten entlehnt funffzehen reder gülden, Jhärlichs vff Martini biß 

zur ablösung gebührlich vermög der ordnung von 100. 6. gulden zuverpensionieren, verschreiben 

Jhren acker sampt dem erkaufften theill im libesthaal an Peters Johan, Noch Jhren eigen Acker am 

Kiddersberg(?) samptt dem erkaufften theil von Conrads Josten. 

 

Den 13ten 9bris: Jacob Lang zu Herbach Christein eheleuth haben von Conrad Capsen 

Schultheisen zu Herborn Susannen eheleuthen entlehnt Sechtzig redergulden, dieselben Jhärlichs 

vff Martini vermög der ordnung zuverpensionieren, verschreiben Jhre wies im Brüell bey Herbach 

an Johan Ebertzen vnd Lehn Theisen gelegen, vnd Jhren Acker bey der Kirchen an Jost Scheffern 

gelegen. 

 

Den 14ten 9bris: Johan Gotthard Reuter zu Mörckenbach Annacatrein Eheleuthe reversiern, 

Nachdem Jhr Schweher vnd vatter Johan Kolb zu Herbach seliger 40 florin dem Closter Altenberg 

Jhärlichs vergolten, dafur hauß vnd hoff verschrieben gewesen, daran sie ein örttgin oder theillgin 

bekommen haben, welchs sie abschlagen vnd gen mörckenbach vff Johan Gotthards eigen 

Hoffstatt vffschlagen wollen welchs des Colsters derer(?) verbotten, Solch verbott nuhn zu 
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relaxieren, So haben sie obgemeld Jhr theill heußgins sampt dem grund vnd bodemb doruffs 

geschlagen wird fur Jhr theill wider zum vnderpfand ingesetzt biß solang erkert wird was Jhr theill 

an capital sein soll. 

 

Den 15ten 9bris: Johan Schmitt zu Mörckenbach vnd Peter Bender zu Dilbrichtt vor bürgen sich 

fur Hans Bendern zu Mörckenbach drey zehendthalben reichsthaler Jnnerhalb vierZehen tagen 

bahr ohn einigen verzug zuerlegen vnd zubezahlen, Bey verpfendung Jhres viehs vnd andern 

fahrnden haab, so viel dazu von nöthen. 

 

 193a 

Den 25ten 9bris 1629: Niclasen Hans zu Occurßdorff hat von Henrich Jungen itzigem Heimberger 

zu Occurßdorff Elßbeten eheleuthen entlehnt Neunthalben redergulden, versetzt Jhnen dagegen 

Sein Ackergin an der Haar zu Occursdorff vber die Breun auß vor Conrad Jungen seiffen(?) an Hans 
Alten wittiben her gelegen, stost an den fußpfadt, welchs sie anstatt der pension brauchen vnd 

sich erholen sollen. 

 

Den 26ten 9bris: Hans Holler zu Herbach Margreth eheleuth haben von Anthonio Leorn dem 

Gottskasten vnd desen vorstehern (*Conrad Bömpern) Johannes Mertzen vnd Eißbert wabeln 

alhie zu Herborn entlehnt Zehen redergulden, so Jacob priem als Anthonii Leors Anwald abgelöst 

hat, dieselben dem Kasten mit einhalben gulden zuverpensionieren, verschreiben Jhren 

Krauttgartten vff dem mühlnstücken ahn Jost Scheffern vnd anderseits an Peters Johangin 

gelegen, stost an Jost Schmitts Kinder, sich daran zuerholen. 

 

Verschreibung: Conrads Christ zu Medenbach, Christein eheleuth haben von Jost Dietrich Posten 

zu Herborn Catrein eheleuthen entlehnt fünff vnd zwantzig redergulden, dieselben Jhärlichs 

vermög der ordnung zuverpensionieren, verschreiben Jhre wies im Jhrbach, samptt dem Acker 

daran ahn Michels Johanns acker gelegen, Sich im fall der noth daran zuerholen. 

 

Verschreibung: Theisen Hans Peter zu Hirschberg Merg eheleuth haben von Jacob Langen 

vnderförstern zu Herbach Christein eheleuthen entlehnt zwantzig dritthalben redergülden, 

Jhärlichs vff Martini mit vier zehen albus zuverpensionieren, verschreiben Jhre wies vffm Kiß zu 

Hirsperg an Christ Jungen vnd Jhren Acker vffm grauen baum an Theis Cuntzen gelegen, stöst forn 

an Peter Lutzen. 

 

Verschreibung: Catrin, Joangins Jacobs fraw zu Merckenbach, hat von dem siechhaus alhie vnd 

desen verwesern Peter Weigeln entlehnt zwantzig redergulden Jhärlichs vff Martini mit 1 gulden 

zuverpensionieren, verschreibt Jhren Krauttgarten im veld zu Synd vff den Krautgarten beim 

mittersten seiffen ahn Fritz Reutern gelegen. 

 

 193b 

Den 3ten xbris 1629: Christ Reuter zu Merckenbach Angnes eheleuthe haben von Wendels 
Hansen zu Mörckenbach Crein eheleuthen entlehnt zween Königsthaler, thun vier gulden vnd 4 

albus, Versetzen Jhnen dagegen Jhr Ackergin beim mittersten seiffen vff den Krauttgarten an 

Christen Hansen vnd an des bruders gegentheil gelegen, davon sie das itzo vffstehende Korn 

schaarn vnd forters biß zur ablösung anstatt der pension gebrauchen sollen. 

 

Hans Jorg Zaunschliffer Burger alhie Elßbet eheleuth, haben von Hern Johan Hadamarn von 

Siegen entlehnt Einhundert reichsthaler, dieselben Jharlichs mit 6 thalern zuverpensionieren, 

verschreiben Jhre weiß vf der rieh bonder Herbach zu dreyen wagen heugs Zwischen Simon Heppii 
seligen sohn vnd Peters Philipsen gelegen, vnd Jhren Acker Jn der Awen zwischen Johan Reiffen 

vnd Franck willn stöst forn zur Dillen zu an die gemein straaß. 
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Den 10ten xbris: Zacheus Sattler Bürger zu Herborn verschreibtt wegen seiner ersten haußfraw 

Annacatrein seligen fur Zehen redergulden, so sie den Armen Jn den Gottskasten zu Dillenberg 

vermacht hat, Jhren grund im Diffenrod, oben am gemein weg vnden vff Jacob Hoffman gelegen, 

sollen mit zwölff albus zu verpensionieren. 

 

Verschreibung: Veltin Keller zu Mörckenbach Anna eheleuth haben [von] Jhrem bruder Johannes 
Kellern ledigem Knecht zu Medenbach entlehnt Anderthalb hundertt vnd fünff redergülden, 

dieselben Jhärlichs vff Martini gebührlich zuverpensionieren, verschreiben Jhre wies zu 

Mörckenbach im Hünerwiesgin zu Merckenbach an Johan Fellern gelegen 

 

 194a 

gelegen, Noch Jhre wies im Graberg auch an Johan Fellern, Jtem Jhr wies vffm Bangarten, stöst vff 

Clesgins Johan, Jtem Jhren Acker ahm Bückerswasen vffm Heimberger Christen Hansen, Jtem 

Jhren Acker vffm muhlnstück bonder Jost Reutern gelegen, Jtem Jhren garten im alten gartten, 

stöst vff den Heimberger Christen Hansen vnd Jhren Gartten vffm fröschpful stöst an Wendels 
Hansen, sich im fall der noth daran zuerholen haben. 

 

Versatz: Paulus Henrich von Mörckenbach Angin Eheleuth haben von Johan Schäfern itzigem 

Schäffer zu Mörckenbach entlehnt Zwölff redergulden, vff Martini gebührlich zuverpensionieren, 

verschreiben Jhme dafur Jhre wies bonderm dorff Mörckenbach am Heimberger Christen Hansen 

gelegen, sich im fall der noth daran zuerholen. 

 

Den 14ten xbris 1629: Zuwissen, Nachdem Johangin Jörg zu Hirschberg seliger an Scheffer Jacobs 

zu Hirschberg baas Angin eheleich bestattet vnd ein Jhar oder sieben bey Jhm Jacoben in einer 

haußhaltung gewesen vnd all sein patrimonium von Eisemrod in selbige haußhaltung gewendet, 

Jnmittelst aber vor sieben Jharen verstorben vnd zwey Kinder im leben hinderlasen, vnderdesen 

mutter, Kinder vnd guth beyeinander geblieben, biß die mutter vorm Jhar auch verstorben, da 

seind den Kindern Cuntzen Theis vnd Philips Nell zu vormundern angesetzt worden, welche 

vermög Jhrer vormundspflichten ein Jnventarium lauth der ordnung vber des vatters Jörg seligen 

zugebrachtes vnd theils angelegten patrimonium von dem vetter Scheffer Jacoben haben wollen, 

desen er sich verweigertt, also daß die vormunder dahero vervrsachtt worden, so wohl das 

mütterlich als das vätterlich zubringens auß Briff vnd siegelln zu Eisemrod vnd Schönbach 

vffzusuchen vnd zuerkundigen, daß es sich an Neuntthalb hundertt gülden belauffen, welche die 

vormunder entweder an geld oder gütern wie billich zuerstatten von Jacoben begehrt 

 

 194b 

Vnd es Jn der Cantzley Dillenberg gesucht, Wan sich aber Beclagter Jacob der Kinder vetter Jn Kein 

steitth der arm Kinder zuverschonen einlasen, sondern sich liber in der güte mit Jhnen 

vormundern vergleichen wollen, vnd deßwegen in(?) der antwortt vff die Klag gütlich dahin 

erklert, die Kinder bey sich zubehalten vnd wie ein vatter vollends zuerziehen vnd den 

vormundern die helfft all seiner güter vor die Kinder zu vermachen, So hat der Herr Amptmann 

Philips von Langenbach im namen der cantzley darin consentirt vnd sich solche des vettern 

erklern belieben lasen, daß beyde theill solch gütliche vergleichung ehist durch mich ins marck 

setzen, beschreiben vnd dan in der Cantzley bestettigen lasen sollten, doruff beide theill heut dato 

hie vor mir erschienen vnd Jeder ein man, nemblich die vormunder Johannes weinlein vnd Jacob 

Theisen Hannes PeternHannes Peter bey sich gehabt vnd haben sich selbsten also verglichen 

(*dass Jacob Kinder vndt güter beyeinander behalten vnd hiemit versichern soll, daß die Kinder 

heut oder morgen, nach sein vnd seiner frawen todt die helfft aller Jhrer gütter haben sollen,) die 

weill sich aber der vetter Jacob der schulden beschwert, daß er die allein bezahlen vnd den 

Kindern heut oder morgen die helfft der güter ohn schuld vnd beschwerung liffern solte, So solt er 
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die wies Jn der Bawern wiesen weill sie doch ohn das […] all bezahlt ist allein zum vorauß behalten 

vnd die schulden davon bezahlen vnd demnach all fahrend vnd liegend güter inventieren vnd 

hiemit verschreiben sollte, daß die Kinder heut oder morgen nach sein vnd seins haußfrawen todt 

solche Jhre helfft ohn einige beschwerung ledig vnd loß haben vnd bekommen sollen, das soll er 

Jacob die Kinder alß sein eigen bey sich behalten, vollends erziehen vnd, wan sie zu Jhren 

bestättlichen alter kommen, mit eienr lansüblichen vnd gebührlichen breutellgifft 

 

 195a 

Außstatten, welche Jhm dan heut oder morgen an der Kinder helfft gütern, es sey fahrend oder 

liegend, abgekürtzt werden soll, wehr es aber sach, daß er Jacob die Kinder von sich Jagen vnd 

nicht so lang bey sich behalten wollte oder könnte, so soll er Kinder vnd güter mit einander 

übergeben, damit sie alßdan von den vormundern erhalten vnd vfferzogen werden, Sonsten soll er 

Jacob vnd sein Haußfraw die zeitt Jhres lebens Kinder vnd güth bey einander behalten, das soll vnd 

will er Jacob auch die vnkosten, so die vormunder wegen der Kinder bißher an Jnventarium, 

schreiblohn, cantzleykosten vnd sonsten was sie an erkundigung des patrimonii außgelegt, weill 

die vormunder nichts haben, daran sies thun können, auch außrichten, damit man das heut oder 

morgen wissen möchte, was da gewesen, so soll das inventarium hirnechst gemacht vnd 

beschrieben werden. 

 

Verschreibung: Jacob Brentz zu Ambdorff lediger Knecht hat von Daniel Eyerßhausen, 

Stattschreibern zu siegen entlehnt die vier vnd zwantzig gülden (*ieden zu 24 albus vnd den albus 

zu 9 denarii), so Peter Haar schuldig gewesen vnd abgelöset hat, dieselben 24 gulden Jharlichs vff 

Martini biß zur ablösung mit Einem gulden Zehen albus vnd 6 denarii zuverpensionieren, 

verschreibtt Seinen vmb Peter Haar Hiebevor auch verschreibenen vnd nuhn erkaufften Acker 

vorm Catzenbach zwischen Ambdorff vnd Schönbach Samptt seim eigenen ererbten theill ackers 

daran, Sich im fall der noth daran zuerholen haben. 

 

Noch vff Martini zustellen: Johan Henrich Gudel alhie Eva eheleuth seind nuhn der pfarr Herborn 

schuldig zwantzig gulden zuverpensionieren, so Jhr vatter vnd Schweher, Herr wendell Gudelius, 

pastor zu Ballerßbach, anno 1607 entlehnt, das vnderpfand aber, als ein gartten vorm Homberg 

Doctor Pinzirn weiter verschrieben, so nuhn vberzogen worden, verschreiben dagegen Jhren 

Haingartten alhie hinst der schaaffdillen zwischen dem winckellgin am Schloßhain hinuffgehend 

anderseits ahn Jacob Hendschen seligen Kindern gelegen. 

 

 195b 

Den 19ten xbris 1629: Hans Henrich Schmitt zu Offenbach thut seiner ehefrawen Annacatrein, 

Emanuel Peusers seligen tochter Caution fur Jhr theill elterlicher scheuern zu Offenbach in Mauels 

hoff, so er zu anfang der haußhaltung an vieh vnd ander notturfft hat verkauffen vnd anlegen 

müssen, verschreibtt Jhr dagegen sein elterlich haus vnd scheuern samptt grund vnd boden vnd 

zugehöriger hoffraidung Jn Gelenmagd hoff an Conrad Schmitten gelegen. 

 

Verschreibung: Christ Loos, Bürger zu Herborn Dorothea eheleuth haben von Annacatrein, Hern 

Wendels Gudelii tochter antlehnt funffzig redergulden zu 24 albus, welche Jhr bruder Johan 
Henrich Gudell an Jhrem theill hauses abgelöst hat, Jharlichs vff den Neu Jharstag biß zur ablösung 

mit drey gulden zuverpensionieren, verschreiben Jhren Gartten vffm Schleiter weg zwischen Johan 
Krehen vnd Simon Heppii seligen sohn gelegen, Noch Jhren Gartten vorm Alßbach Conrad Seilers 

zugemachten gartten gelegen, stöst an Conrad Lünckers wittiben (*Vnd zu mehrer versicherung 

stellen sie der glaubigerin als ein vnderpfand eine verschreibung vber Ein hundert gulden 

angehend „Jch Ludwig Moritzen“ vnd ausgehend „so geschehen den 17ten xbris anno 1627“). 
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Den 22ten xbris: Johan Ebert Sattler Burger zu Herborn Apollonia eheleuth haben von dem Baw 

Herborn vnd itzigem Bawmeister Jost Rücker entlehnt die zehen gülden, so weigell, Hans Kolben 

sohn zu Breidscheid abgelöst hat, dieselben Jharlichs mit funffzehendthalben albus 

zuverpensionieren, verschreiben Jhr heusgin mit grund vnd boden hinder Jhrem fordersten Haus 

Jn der Newgassen so sie von Jhrem vatter Conrad Rückern erkaufft haben an Johan Krehen 
Scheuern vnd Gerlach Lichen hoffstatt gelegen. 

 

Den 27ten xbris: Theis Jost Bender genannt Scheffer zu Fleißbach Catrein eheleuthe haben von 

Tönges Lünckern zu Ockursdorff Barben eheleuthen entlehnt Sechs vnd Viertzig reder gulden, 

Jhärlichs vff Martini gebührlich zuverpensionieren, verschreiben Jhren Acker obigt der Neuwiesen 

zu Fleißbach stöst an Hans wetzen vnd Ein Acker obigt Endris trisch stöst forn vff dönges Jacoben. 

(*der glaubiger hats verbotten, ist nicht versicherung genug.) 

 

 196a 

Noch hat Jost Bender genannt Scheffer zu Fleißbach Catrein eheleuth von Lex Möllers zu Langen 

Aubach seligen Kinder vormundern Johan Funcken zu Erdbach vnd Theis Niesen zu langenaubach 

entlehnt Viertzig Ein redergulden, dieselben Jhärlichs vff Martini biß zur ablösung gebührlich 

zuverpensionieren, verschreiben Jhren Acker vffm peiffer zu Fleisbach an Peiffers Niliusen, vnd 

ahn Jhrem Acker vor der Hegen an Philipsen Theisen gelegen. 

 

Finis Anni 1629 
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DIESE VIER ZUSAMEN GENEHTE BLÄTTER SIND ZUFINDEN JN FOLGENDEM 

THOMO. 
Den 29ten Maii 1630: Clasen Johan zu Occursdorff Elsgin ehleuth seind wegen Jhres vatters vnd 

schwehers Cuntzigns Clasen wegen Johans Mathiasen seligen Kinds Hauß vnd Scheuer samt daran 

gerechnetem gegeben geldt, pension vnd vnkosten gemeltem Matthias seligen Kinds vormundern 

veltin deckern schuldig Achtzig vier gülden vnd sieben zehendhalben vier albus, dieselben 

Jharlichs vff Martini gebührlich zuverpensionieren, verschreiben Jhre wies hinst der mohren 

wiesen ahn Hans Danieln Jegern gelegen, stöst an das wehr vnd Jhre zwo Sadeln lands vff gruben 

wasemb(?) an Veltin deckern gelegen vnd zum vbrigen […] setzen sie auch zu Burgen Gottfried 
Grefen. 

 

Hartman Schnörch Burger alhie (*Lißbet eheleuth) hat zu erbawung seins hauses entlehntt 

dreyßig reichsthaler thut redergeld funffzig Sechs gulden sechs albus, dieselben Jharlichs vff heut 

dato vermög der ordnung zuverpensionieren, verschreiben Jhr theill Jn der Hern wiesen alhie 

bober der Statt zwischen Jost Lichen vnd Christ Losen gelegen, der glaubiger ist Ehr Niclas Schlaff, 
pfarher zu Eppenrod. 

Noch haben sie zu obgedachter erbawung von Jost Bechten zu Göntenrod Elsgin eheleuthen 

entlehnt zween vnd funffzig reichsthaler thut Neuntzig Achthalben gulden, dieselben Jharlichs vff 

Johannis zu mitsommer mit gebührlicher pension vermög der ordnung zuverpensionieren, 

verschreiben Jhre hoffstatt sampt den itz vorhabenden doruff bawenden haugß Jn der obergassen 

alhie zwischen Gerlach herbsten vnd Niclas Fickers seligem sohn gelegen, Sich im fall der noth 

daran zuerholen haben. 

 

Den 3ten Junii: Conrad Steubing zu Bicken Anna eheleuth haben von Stein Josten zu Offenbach 

Ann Elßbeten ehleuthen entlehnt funffzehen redergulden, versetzen Jhre wieß vorm santfurth an 

Hans Peustern gelegen, dieselben sollen glaubiger biß zur ablöß so vff walpern geschenen soll 

brauchen sollen. 

 

Den 10ten Junii: Henrich Bauman zu Bicken witman hat zu bezahlung dero vff sein fraw  

ergangener vnkosten von Jost webern dem mitlern Elßbeten eheleuthen entlehnt Sechs 

redergulden, versetzt Jhnen dagegen Zwey ackerger eins am hillerstück an Schmitts Nickels 

seligen Kindern, das ander vor beiden äcker an Conrad seltzers vnd Jost wagners wittiben, 

dieselben zubrauchen biß zur ablösung, so zur braachzeit geschehen soll. 

 

 197b 

Widerspruch: Zuwissen, daß streitt vnd Jrthum, schelttwortt halben entstanden zwischen 

Johangins Jacoben zu Offenbach vnd seim bruder Johangins Johannesen zu Dreißbach Clegern 

eins entgegen Mebus Henrichen zu Ballersbach Beclagen anderntheils Jn dem der Beclagte sich 

nicht enthalten, die cleger seien Zauberer vnd hetten sein fraw die Zauberey gelehrt, welches 

Cleger nicht vff Jhnen ersitzen lasen, sondern vrsachen wissen oder entschuldigt sein wollen, vnd 

deßwegen Jhm vor dem Schultheisen vertagt(?) wan dan der Beclagt vorm schultheisen (*anders 

nichts vorwenden können) als er sey von andern leuthen dazu vberredt vnd verfuhret worden, 

weills Jhm aber diselben entfühlen(?), so müste ers wider zu sich nehmen. So hat der Schultheiß 

bescheiden, er sollte Jhnen solchen widerruff durch mich schifftlich geben deßwegen er hie vor 

mir erschienen vnd erkennt vnd bekennt, daß er Jhnen Clegern zuviel vnd vnrechtt mit den 

iniurien gethan, wollte derhalben dasselbe wider zu sich nehmen vnd die Cleger hiemit 

entschuldigen, dass er nichts als all ehr vnd guts von Jhen zusagen wüste, geschen Jnbeysein 
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nachfolgender Zeugen, Johannes Kreuder, Nickeln Ludwig, Wetzgins Henrich vnd wetzgins Jost 

von Ballerßbach. 

 

Johan Braun von Darlen ist Henrich Grünen von Rodenbach rechter gestendiger Schuld wegen 

eins Pferds schuldig Neunzehendhalben reichsthaler, so er vor Paulus Stammeln vber sich 

genommen vnd (*zwar von Eisbert Capsen ein quittung(?), als ob er schon bezahlt hette, 

bekommen hat), verspricht dieselben dem glaubiger oder seim schwagern Eißbert Kapsen Bürgern 

alhie innerhalb sechs wochen oder in virzehen tag lenger alhie bahr zubezahlen, bey verpfendung 

seiner pferd, frucht vnd geschir, Jhn damit zu arrestiren, wo er ihn antrifft. 

 

Den 11ten Junii: Johannes frolich Elßbet eheleuth haben von Johan Hadamarn von Siegen 

Elßbeten eheleuthen entlehnt funffzig Reichsthaler dieselben Jharlichs vff heut dato mit 3 

Reichsthaler zuverpensionieren, verschreiben Jhre zween Acker alhie in der Awen der forderste 

zwischen dem weg vnden an der bitz vnd oben an Jacob Behrn seligen wittiben der vnderste vor 

Kuhenbaumen vnden vffm Mörckenbacher weg oben an Magdalehn Sengelin, Zeugen Conrad 
Steiff vnd Philips Horn beide Bürger zu Herborn 

 

 198a 

Den 12ten Junii 1630: Hans Conrad Neuendorff Annacatrein eheleuth seind wegen Jhres 

Schwigers vnd vatters Petern Sch[ollen seligen] Dorotheen eheleuthen dem ehrnhafften Johan 
Möllern Burgern zu Siegen Annacatrein eheleuthen Ein hundert floren ieden zu 27 albus vnd den 

albus zu 8 denarii gezehlet lauth einer handschrifft, so Jhr itziger Stieffschwieger vnd vatter anno 

1617 darüber gegeben nuhn aber hiemit cassirt wird, dieselben Jharlichs vff Martini mit 6 

derselben florin zuverpensionieren, weills dan diese schuldiger als Jhr eigen schuldt annehmen, so 

verschreiben sie auch auß Jhrer breutellgifft Jhren Gartten vor der vndersten pfortten vff der 

schaaffdillen an Henrico Mollero vnd anderseits ahn Johan Muhm gelegen. 

 

Verschreibung: Clesgins Johan zu morckenbach Fey eheleuth haben Johan Wilhelm Möen ein 

pferd abgekaufft vnd daran schuldig geblieben funffzehen reichsthaler, so sie versprechen vff 

kunfftigen Burgk Kirmes alhie vffm marck bahr ohn einigen verzugk Jn vnd oder exception 

zuerlegen, bey verpfendung aller seiner fahrenden haab vnd bahrschafft, Jn beysein Gerlach 
Moritzen. 

 

Den 13ten Junii: Hansen Theis zu Erdbach Fronica eheleuth haben von Ann, Jost Möllers seligen 

wittiben zu Erdbach entlehnt funffzig sieben redergülden, versetzen Jhr dafur Jhren Acker im 

Weillstein an Johannes Rompffen, Noch ein Acker vorm Kornberg an Johan Funcken dem Jungern, 

Jtem ein Acker vffm biege an Johannes Rompen, Jtem Einen im hessen börngin an Conrads Josten, 

vnd einen Seiffen sampt dem acker daran an der glaubigerin, Sollen diese erste schaar haben vnd 

forters wofern nicht die schuldige das capital vff Petri anno 1631 ablösen werden, Jm beysein 

Johan Funcken von erdbach, Ludwig Baast von Herbach vnd Johan Benders vom Haingin. 

 

Den 17ten Junii: Peters Henges Jacob von Breidtscheidt Elsgin ehleuthe haben von Peters Johan 
genannt Schmitt zu Erdbach entlehnt Neun reichsthaler vnd 3 albus thun siebenzehen 

redergulden, versetzen Jhm dagegen Jhr wies Jm wasserloch zu Erdbach ahn Peter Crantz gelegen, 

vnd Jhre wies Jn der wallwiesen an Jost Jungen, Noch Jhre wies in der rohwiesen an Endris 
Schmitten, Jtem Jhr wies im Enger an Friederich Scheffern, welche stück er anstatt der pension 

brauchen soll. 

 

 198b 

Den 17ten Junii: Henrich Caspar zu Seelbach Anna eheleuth seindt dem Erbarn Peters Hansen zu 

Breidscheid Catrein eheleuthen Adambs Peters seligen wittiben Engin zu Breidscheid fur Jhr theill 
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von Jhrer schwester Elsen ererbten vnd Jhm abgekaufften güter zuthun vnd schuldig worden funff 

vnd funffzig gulden, Jhärlichs vff Martini zuverpensionieren, verschreiben Jhre wies, die sauer wies 

im Dernbach genant, ahn Jost Arnoldsen gelegen, stöst ahn gemeinen weg, vnd Jhre wies darobigt 

in der rittwiesen gelegen an heintzen Jacoben gelegen. 

 

Zuwissen, Nachdem sich Lex Johannes von Mörckenbach an Demuthen, Christen Cüntzgins 

tochter ehlich bestattet aber kein leibs erben haben, vnd dan er Johannes sein guterger zu 

Morckenbach verkaufft vnd in die haußhaltung, an vieh vnd Kriegscontribution gewendt, daß ers 

an kein liegende güter hat wenden können, So hat sie demuth Jhm Johanesen fur solch sein 

zubringen, so ers nicht anlegen können, auß freiem guten willen vngezwungen vnd vngetrungen 

hiemit erblich übergeben (*doch da er vor Jhr Verstürbe, soll sie, so lang sie lebt, die leibzuchtt 

haben vnd dan vff Johannes erben fallen) Jhre Scheuer zu Rod sampt der hoffraidung darhinder an 

Johan Posten gelegen, Jhren Acker vor dem Eschen im hellen veld ahn Jacob wellern gelegen, 

Noch Jhren Acker am hessen stück vor vnd neben Jacob wellern, Jtem ein Acker beim dridorffer 

baumgin auch am heimberger, Jtem Jhren Kauffacker vorm eichen an Johan Waltern, Jtem Jm 

Rodenveld Jhren Acker vnder Hach Clesgin gelegen, Jtem Jhren Acker vffm Schmidestück vnd 

Dilmans Hansen vnd Peter Luschen her gelegen, Jtem Jhren Acker im Hain bonder Johan Haachen, 

Jtem Jhre Sadell bey löers wiesgin an Paulus Lexen, Jtem ein Acker am Heckenstück an Peter 
Luschen, Jtem ein Sadell vff den Fuchslöchern vnder Johan Haachen Her, Jtem Ein Ackergin 

daselbsten an Betz Paulusen, Jtem eins daselbsten an Jacob Micheln, Jtem eins bey der Büchen 

hecken an Posten Johan, Jtem eins im Asp bonder Hengins Conraden, Jtem ein Krauttacker Halb 

im Asp an Simons Johan Josten, Jtem die wies vorm weg an Jacob Wellern stöst an gemeinen weg, 

Jtem eine vffm Niderholtz an Haach Niclasen, Jtem eine beim Johans baum obigt Johan Waltern, 

Jtem die wies vffm Hoffacker an Schillers Theisen sohn, Jtem eine im Kempfenhain ein wagen voll 

ahn Jacob wellern gelegen, Jtem zwo wiesen vffm niderholtz eine an Niclas Haach die ander an 

Johan Josten, so versetzt sein, Johannes solls aber lösen, Zeugen hiebey seind gewesen Jacob 
weller Heimberger Johan Post geschworner, Henges Conrad, walters hans vnd Johan von 

Morckenbach vnd Paulus Henrich daselbsten vnd Hans Mertins alhie. 

 

[Die Seite ist etwa in der Mitte vertikal gerissen und der äußere Teil fehlt] 199a 

Jost Reuter von [Merkenbach Dorothea eheleuth] seind Conrad Newen [Burgern zu Herborn 

Catrein eheleuthen] schuldig worden zween […] albus dieselben Jharlichs […] samptt der pension 

zu[…] gebuhrlich zuverpens[ionieren, verschreiben] all Jhre haab vnd güt[er, so dazu von] nöthen. 

 

Den 1ten [Julii]: Zuwissen, Nachdem ein christ[liche Heirath zwischen] dem Erbarn Johann […] 
eins, vnd Angnesen Ma[…] daselbsten anderntheils folg[ends …] So seind sie beiderseits […] 

worden, daß sie sich einen […] alle ehliche lieb vnd trew er[weisen …] darnach bringtt sie 

A[ngnesen Jhre] güter fahrend vndt lieg[end …] dabey, wan sie vor Johan […] absterben sollte, dass 

er […] haben vnd behalten soll, Jh[…] eigen wohnhaus vnd S[cheuer?...] mit Jhrer hoffraidung […] 

schulhaus gelegen, vnd no[ch …] veldgütern für drey […] so bald er a[ber vor Jhr stürbe,] so soll all 

solch gifft […] angnesen nehist blu[tsfreunde …] dagegen bringtt er J[ohann …] zu wachs er zu 

Offenbach [… fahrend oder] liegend, Also, daß sie vff [den fall, daß er vor ihr] verstürbe, solche 

seine güter er[blich innehmen] soll, so bald sie aber auch ohn leib[serben versteben] sollte, so soll 

es wieder vff sein J[ohanns …] erben fallen, Weinkauffsleuth s[eind gewesen] Johan Schul, Hans 
Peuser vnd He[…] (*vff der brautt seiten) sampt Johannes Schnidern vffs Breu[tigambs Seiten, […] 

Hans vnd Conrad Schmitt […] Noch vbergibt sie Angnes Jhrem […] Henrich Schmieln zu Bicken Jhr 

th[eill land] Jm Nonbach in Offenbacher einfarth […] wiesen gelegen, Also dass er Henrichen […] 

wißgin itz alsobald erbliche […] ein […] haben vnd behalten soll, Jn beysein vorgemelter [Zeugen]. 

 

Versatz: Vrsull, Clesgins Christs seligen wittibe sampt Jhrm sohn Christen Hannes vnd Johann zu 

Mörkcenbach haben von J[ost] Dieterich Posten Catrein eheleuthen entlehnt Vier [vnd] dreysig 
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Reichsthaler, versetzen da[gegen zum vnderpfand Vnser wies bonder Herbach […] Jenseits der rieh 

in der haar wiesen, stöst vff den […] dieselbige an statt der pension zubrauchen, Jn beys[ein] 

Johans des Eltern vnd Johans des Jüngern vnd […] 

 

[Rückseite der gerissenen Seite] 199b 

Den 6ten Julii 1630: [Con]rad Moll Burger alhie Engin eheleuth [sein]d Marien, Hern Altgeld (?) 

wittiben zu Elb[…] […]dem wegen Conrad Zeppern acker vor K[aufs?]ummen vffm Merckenbacher 

weg schuldig worden Achtt vnd sechtzig gulden achtt albus, [die]selben Jhärlichs vff Jacobi mit vier 

gulden [vn]d zwantzig albus zuverpenionieren, verschreiben Jh[ren] von der mutter, Johan Mollen 

seligen wittiben erkaufften halben acker alhie Jn [der a]uen vffm mörckenbacher weg hin gelegen, 

[stö]st forn an das flösgen vnd hinden an obged[achten] von Zeppern erkaufften acker, sich im fall 

[der] nott zuerholen haben, Jm beysein Johan Krehen vnd Bastian Fischers, beider Schöffen des 

Gerichts alhie zu Herborn. 

 

Den 11ten Julii: 

[Zu]wissen, dass vor mit erschienen ist Maria, Johann [Beu]mers seligen wittibe vnd angezeigt, 

Demnach sie vnd Jhr Haußwirth seliger hiebevor Jhrem Eydomb Johannes Achenbach, itzo 

Müllern (*[Randbemerkung nicht erhalten]) vnd seiner frawen das Neuhauß, so sie mitt [ein]ander 

gebawet, erblich zuvorauß gegeben, als ob sie der tochter Annacatrein Kein brautkleider 

vbergeben vnd sonsten viel bey Jhr verdient hette, weill aber solchs nicht allein große vneinigkeit 

zwsichen Jhr vnd den andern Kindern gegeben, sondern sich auch die gabnehmer nicht gehalten 

wie sichs gebührt [so hette] Jhr Haußwirtth seliger die gifft wider […] wollen, Jndem er vnd sie vom 

Eydomb gleichsamb dazu gezwungen vnd getrungen worden wehren (*[Die Randbemerkung ist 

nur noch fragmentarisch erhalten:] […] Oster […]schlossen […] nach dem heilgen […] da 

[…]terdienstag kranck […] er die gifft […] widerruffen hette [… w]ohl befugt gewesen […] nicht 

allein […] tochter das […] gar zuent[…] welche Jhm so […] gethan dass er besorg […] von Hertzleid 

gestorben. […] dass auch der […] vnd gestorben dazu kommen vnd sie scheiden […] müssen. Vmb 

so viel da mehr weill er, der möller, nicht […]), dan die tochter Jhre Kleider vnd hochzeit kosten 

besser als der andern eins bekommen hette, er aber darüber verstorben, dass ers nicht ins werck 

mit dem widerruffen richten können, derowegen, damit die vneinigkeit zwsischen den Kindern 

gestillet werde, dan Jhr Haußwirtt seliger vff seim todtbett drumb angehalten, dass den andern 

Kindern ein erstattung gegen die gifft gethan würde, sonderlich weill der Gabnehmer nicht allein 

bey seins schwehers seligen leben vndanckbar erzeigt, sondern auch bey der begräbnus, als sie die 

mutter die vergleichung vnder den Kindern vor zunehmen gedacht, den vatter gescholten vnd 

geschmehet, vnd gesagt, es sey Jhm leidt, daß er zum begräbnus kommen sey vnd als die andern 

Kinder etwas dazu in der güte zusagen wollen, hett er die platt(?) außgezogen vnd vff sie hangen 

wollen, so wollte sie Jhres hauswirtths seligen letzten willen ins werck richten vnd wan der möller 

schon vorwenden möcht, sie solts von dem Jhrigen thun, ists doch nichts zuachten, sondern ist 

auch Jhr wille Jhr vier hundert gu[lden] […] in seligen ihres haußwirtts güt[er] 

 

[Seite ist durch einen vertikalen Riss nur noch zur Hälfte vorhanden] 200b 

[…] eheleuth seind […] fur eine […] schuldig worden Viertzig redergul[den, … Jhärlich v]ff Martini 

gebührlich mit zw[een gulden … zu]verpensionieren, verschreiben [dagegen den er]kaufften acker 

an Christ Söllen [andersei]ts am gemein weg gelegen sond[… a]cker vffm Ziegenacker stöst ahn [… 

vn]den den gemein weg. 

 

Verschreibung: […] seligen wittibe alhie hat von dem [Gottskasten? vnd] itzigen verwesern Eißbert 
wa[beln vnd … Ro]sencrantzen entlehnt funff reder[gulden, dieselben] vff Martini 

zuverpensionieren, [verschreibtt Jhr] wohnhaus alhie Jn der obergassen [an …] wittiben gelegen, 

Sich im fall [der notth daran zu]erholen haben. 
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Den 24ten Julii: [Zuwissen, nachdem] streitth vnd Jrthumb geklagt [… zw]ischen Johannes Peusern 

Heimbergern [zu Offenba]ch Clegern eins vnd Jo[…] daselbsten Beclagten andertheils […] sich der 

Beclagte nicht enthalten […]s, als ob der Heimberger vorfu[… ]en vnd Offenbach Zu Jhnen […] wan 

Jhr das maul h[alten…] wollten wir bald dahei[…] es der Clegerinnen vnd […] Als iniuriöß vnd 

schme[…] erzogen, darüber […] vnd alß es der Beclagte […] Kind vnd Kindschafft […] daraus 

befunden […] vberwiesen worden […] vff Klegern nicht […] Jhm drein offentlich […]s er solchs 

rechtt […]sen vnd doruff vor […] Gerlach Lanio [… ersch]ienen vnd die geklag[…] zu sich 

genommen vnd […] dass er dem Clegern […] recht gethan vnd [… all]es ehr vnd frommig […] etwas 

dem zuwider […], so hette ers aus […]ß vnd vnverstand […] oder dem seinigen […] sondern hiemeit 

geb[…] [in den Lücken fehlen jeweils 2-4 Worte]. 
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145, 150, 193 

Steubing, Hans  33, 60, 61, 178 

Steubing, Henrich  103 

Steubing, Jacob  36, 103, 161 

Steubing, Johann  193 

Steubing, Jost  8, 12, 14, 28, 29, 38, 39, 40, 

41, 108, 109, 138, 145, 178 

Steubing, Lorentz  35, 36, 37, 41, 62, 72 

Steubing, Peter  35, 36, 38, 40, 41, 65 

Steubing, Theis  103, 109 

Steubing, Ziliax  178 

Vögler, Conrad  36, 38, 40, 55, 148 

Vögler, Hans  148 

Wagner, Jost  20, 28, 37, 38, 39, 41, 68, 

222 

Weber, Conrad  35, 161 

Weber, Hans  56 

Weber, Johann  35, 39, 66, 94, 117, 138 

Weber, Johann der alte  192 

Weber, Johannes  39, 111, 112 

Weber, Jost  20, 35, 37, 39, 40, 64, 72, 103 

Weber, Jost der alte  39, 76 

Weber, Jost der junge  39, 41, 127, 161 

Weber, Jost der mittlere  39, 40, 79, 154, 

222 

Weber, Jost Henrich  111, 112 

Wetz, Johann  176 

Wörner, Jacob  35 

Wüst, Henrich  55 
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Bicken? 

Buhl, Philipp  57 

Endris Hans  57 

Hengins Arnold  57 

Krein(?) Adam  160 

Mertins Hans  57 

Pfeiffer, Henrich  57 

Biedenkopf 
Döll, Hans Conrad  188 

Bischoffen 

Adams Caspar  22, 60, 82 

Brück, Christ  110, 182, 187 

Caspars Hans  28, 110 

Leinweber, Mebus  30 

Matterns Jostgin  26 

Mertins Jost  28 

Peusch, Hans  216 

Peusch, Johangin  216 

Scheffer, Nickel  216 

Seltzer, Hans Henrich  30 

Brakel 
Geisweid, Philipp  130 

Braunfels 

Andreae, Tobias  123 

Breidenbach 

Freund, Niclas  92 

Gorn, Peter  91 

Möller, Jost  28 

Möller, Paulus  28 

Worner, Jost  206 

Breitscheid 

Adams Henrich  115, 175 

Adams Peter  161, 223 

Becker, Hans  80, 157, 185, 186 

Claas, Johann  67 

Clas, Henrich  161, 186 

Clas, Johann  157 

Conrads Hans  186 

Donsbach, Hans  151, 186 

Donsbach, Jost  151 

Ebersbach, Conrad  49, 93 

Ebersbach, Hans  80, 96 

Eberts, Enders  196 

Groß gen. der Alt, Johann  49, 84, 151, 186 

Groß, Johann  151 

Großhen, Friedrich  67 

Haar, Jost  175 

Hoff, Henrich  116 

Johann Theis  96 

Jorgen Conrads Hans  67, 186 

Jorgen Johann  97, 114, 116, 169 

Jorgen Peter  151, 186 

Jorgen Weigel  97 

Josten Conrad  196 

Klein, Tönges  114, 151 

Kolb gen. Sprenger, Hans  176, 186, 189, 

190, 215, 221 

Kolb, Cuntz  25, 84, 93, 186 

Kolb, Jacob  186, 187 

Kolb, Johannes  61, 105, 115, 176 

Kolb, Jost  115 

Kolb, Weigel  221 

Lang, Jacob  67, 104, 157, 187 

Möller, Henrich  157, 175, 178, 186, 215 

Moller, Johann  157 

Möller, Jost  93 

Niegel, Adam  23, 67, 151, 176 

Peters Hans  96, 223 

Peters Henges Jacob  223 

Rauch, Johann  189, 190 

Reiff, Bast  25, 61, 63, 68, 83, 93 

Scheffer, Friedrich  223 

Scheffer, Hans Weigel  57, 61, 67, 78, 80, 

115, 151, 152, 175, 185, 186 

Scheffer, Jörg  115 

Scheren Theis  13, 24, 86, 97, 106, 114, 

116, 151, 157, 169 

Scherer, Hans  25 

Schlemmer, Johann  25, 56 

Schmidt, Conrad  67, 187 

Schmidt, Enders  186, 223 

Schmidt, Jochim  25, 68 

Schmidt, Tönges  43, 62, 84, 105, 115, 151, 

185, 186, 196 

Theisen Hannes Theis  67, 84, 151, 185, 

186 

Theisen Peters Hans  67 

Tönges Hans  67, 96, 115, 131, 161, 182 

Weigeln Friedrich  187 

Weller, Jacob  49, 63 

Wesch(?) Thebus  161 

Wilhelms Enders  84 

Wilhelms Enders der alte  25, 186, 215 

Wilhelms Enders der junge  84, 151, 185, 

186, 196 

Breitscheid? 

Henrichs Jacob  178 

Rodenbach, Johann  115 

Bretthausen? 

Haas, Jacob  43 

Burg 

Bender, Jacob  120 
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Bender, Jost  59 

Börner, Greta  73 

Cuntz, Gottfried  172, 179 

Cuntz, Theis  145 

Ebertz, Eisbert  108, 120, 145 

Finck, Adam  143, 144 

Finckers? Stein  145 

Franken Jacob  65 

Grefe, Johann Jacob  108 

Grefe, Matthias  59, 168, 179 

Groß, Christ  143 

Heus, Gottfried  59, 133 

Heus, Johann  73 

Heus, Michel  73, 130 

Hoffmann, Jacob  59 

Jung, Jacob  59, 73, 102, 124, 132, 144, 

179 

Jung, Jacob der alte  108, 135 

Jung, Johann  109, 118, 129 

Jung, Lengin  124 

Kring, Hans  65, 108, 143, 144, 179 

Kring, Hermann  108 

Lang, Adam  73 

Möller, Hans  108, 120 

Paulus Johann  52, 59 

Paulus Joseph  179, 217 

Scheffer, Caspar  109 

Scheffer, Ebert  145 

Scheffer, Heintz  73 

Scheffer, Jost  99, 132 

Schmidt, Jacob  59, 99, 120 

Schmidt, Jost  66, 168, 179 

Seibert, Arnold  143 

Seibert, Peter  143 

Wilhelm Hermann  26, 109, 168 

Burg? 

Mosbach, Jacob  108 

Coburg 

Hausen, Marius  30 

Daubhausen 

Boltz, Peter  14 

Corden, Johann  83 

Hecker, Georg  69 

Hecker, Johannes  69 

Josten Hannes  82 

Ortt, Adam  69 

Scheuer, Jost  14 

Steiner, Hans  14 

Dessau 

Lang gen. Juchert, Andreas  90 

Diez 

Horn, Alexander  16 

Dillbrecht 
Bender, Hans  27 

Bender, Peter  218 

Kring, Hans  65 

Dillenburg 

Breuning, Valentin  121 

Claas, Henrich  149 

Dilph, Conrad  188 

Dobener, Alexander  131 

Heckmann Erben  180 

Heiman, Dielmann  149 

Hörlen, Arnold  172 

Jacobi, Tobias  26 

Jans, Arnold  166, 175 

Kempfer, Eobanus  208 

Krämer, Johannes  161 

Kring, Philipp  149 

Langenbach, Philipp  41 

N.N., Christ  166 

Nassau, Simon  166 

Nold, Daniel  149 

Paul, Johann  149 

Sengel, Philipp  85 

Sensenschmidt, Henrich  149 

von Langenbach, Philipp  40, 219 

Wagner, Johann  65 

Walbach gen. Pistor, Daniel  149 

Walbach, Johann Jacob  149 

Zimmermann, Hans  163 

Dillenburg? 

Rauscher?, Georg  172 

Donsbach 

Claas, Hans  122 

Dieß, Hans  67 

Niclas Jost  23, 85, 146 

Niegel, Hermann  146 

Offenbach, Johangin  121, 131 

Offenbach, Peter  122 

Stahl, Niclas  136 

Statz, Niclas  122 

Dorlar? 

Braun, Johannes  223 

Dreisbach (Ehringshausen) 
Becher, Hans  14 

Johangins Johannes  222 

Weber, Ludwig  14 

Dresselndorf 
[…], Martin  217 

Offenbach, Michael  121 

Driedorf 
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Becker, Hans  64, 77 

Cuntz, Gotthard  182, 203 

Müller, Paulus  216 

Schäfer, Gangolf  81, 127 

Eckartshausen (Büdingen) 
Klauer, Jost  192 

Edingen 

Bernds Hans  99 

Feller, Johannes  99, 120 

Frank, Jacob  20 

Hoffmann, Hermann  139 

Hoffmann, Jacob  139 

Josten Johann  120 

Josten Johannes  147 

Kaiser, Hermann  206 

Kaiser, Paulus  206 

Kaiser, Veltin  206 

Medenbächer, Jacob  30 

Rinck, Philipp  99 

Schmidt, Bernd  160 

Schmidt, Hengin  147 

Schmidt, Johangin  147 

Schmidt, Veltin  160 

Schneider, Erich  99 

Steinbach, Stoffel  203, 208 

Vietzler, Herman  14 

Vietzler, Johann Jacob  120, 147 

Vietzler, Theis  30 

Vietzler, Veltin  14 

Edingen? 

Marx, Hans Conrad  30 

Marx, Hermannus  30 

Seiberts Nilius  30 

Eibach 

Braus, Veltin?  86 

Hermans Christ  86 

Schutt, Johann  86 

Seibert, Jost  86 

Einfeld (Neumünster) 
Glöckner, Theis  61 

Eisemroth 

Braun, Hans  106 

Braun, Peter  106 

Johangins Jörg  219 

Schöffer, Conrad  151 

Textor, Philipp  185 

Eppenrod 

Schlaff, Niclas  222 

Erdbach 

Adams Jacob  179 

Claas, Peter  126 

Clas, Henrich  63 

Clas, Johann Jost  160 

Clas, Jost  160, 177, 193 

Conrads Johannes  71 

Conrads Jost  7, 14, 22, 24, 65, 78, 83, 89, 

110, 123, 154, 157, 160, 167, 177, 196, 

223 

Conrads Theis  198 

Crantz, Peter  157, 223 

Cuntz Hens Jost  129, 167, 176, 177 

Cuntzen Jost  129 

Cuntz, Matthias  129 

Funck, Hengin  70 

Funck, Johann  135, 137, 155, 167, 176, 

221, 223 

Funck, Johann der alte  89, 94, 174, 185 

Funck, Johann der junge  94, 157, 174, 223 

Funck, Jost  93, 94, 167, 177 

Haar, Theis  78, 85 

Haen, Jost  57, 70, 89, 157, 160, 212 

Haen, Jost der alte  58 

Haen, Jost der junge  68, 75 

Haen, Lex  70 

Haen, Peter  196 

Hens Theisen Hans  174 

Johangins Hans  179 

Johangins Jacob  167 

Josten Conrad  22, 123 

Josten Hans  7 

Josten Johangin  7, 19, 43, 70, 89, 126, 

167, 174, 185 

Josten Philipp  196, 212 

Johangins Josts Philipp  150 

Josts Philipp  70, 133, 139 

Jung, Jost  8, 12, 15, 17, 22, 65, 70, 78, 83, 

84, 89, 90, 92, 102, 110, 133, 136, 142, 

150, 155, 179, 187, 196, 200, 223 

Knetsch, Lex  167, 177, 217 

Lang, Hans  110, 167, 187, 212 

Lang, Jacob  198 

Leinweber, Jacob  169, 170 

Loib, Jacob  167 

Loib, Johann  48 

Loib, Vans  7 

Moller, Henrich  178 

Möller, Jörg  19, 34, 43, 58, 89, 94, 123, 

157, 167 

Möller, Jost  27, 58, 61, 70, 94, 155, 167, 

176, 177, 200, 223 

Peters Johann  62, 96, 103, 105, 131, 198, 

217 
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Peters gen. Schmidt, Johann  223 

Peters Johanns Simon  89 

Reiff, Bast  198 

Rompf, Johannes  89, 121, 142, 160, 174, 

177, 185, 193, 198, 200, 217, 223 

Schmidt, Jacob  170 

Schmidt, Johangin  23, 57 

Schmidt, Stoffel  19, 23, 48, 68, 75, 89, 

103, 143, 160, 167, 177, 193 

Seibel, Jacob  23, 48, 57, 85 

Seibel, Jost  22, 48, 78, 85 

Theis, Hans (siehe auch Medenbach)  96, 

126, 128, 133, 154, 155, 167, 169, 174, 

176, 187, 193, 198, 223 

Theisen Hans Theis  70, 198 

Erdbach? 

Keller, Johann  212 

Kolb, Johann  167 

Schreiner, Philipp  167, 177 

Ewersbach 

Josten Johanns Matthias  93 

Feldbach 

Feller, Johann  18, 26 

Lang, Hans  42 

Fellerdilln 

Henckel Deuber  94 

Jung, Johannes  65 

Ferndorf 
Stöver, Georg  83 

Flammersbach 

Juchert, Enders  90 

Fleisbach 

[…], Nilges  69 

Arnold, Tönges  69 

Bender gen. Scheffer, Jost  221 

Bender, Theis  66, 78, 145 

Buhl, Theis  68, 150, 166 

Conrads Franz  153 

Conrads Paulus  60, 84, 133, 153, 191, 192 

Endris Hans  68, 69, 91 

Feller, Johann  26 

Frank, Johann  46 

Gotthards Herman  128 

Graul, Matthias  133 

H[…], Hans  60 

Haar, Johann  10, 60, 66, 99, 121, 194 

Haas, Jost  194 

Hengins Arnold  91, 174 

Hengins Conrad  68 

Hengins Endris  10 

Hengins Hans  93, 128 

Hengins Jacob  94 

Hermannus Jost  27, 150 

Hermannus Peter  21, 60, 69, 131 

Hermannus Theis  24, 30, 66, 94 

Hermannus, Jacus  191 

Johangins Jacob  20, 27, 45, 133, 168 

Josten Johannes  26, 84, 93, 133, 198, 203, 

208 

Josten Johangin  11 

Josten Johanns Mattheis  120, 122, 133, 

203, 208 

Lex Reichels Hengin  18 

Ludwig, Nilius  21, 45, 64, 131, 133 

Mendes Theis  141 

Mertins Theis  122 

Michels Theis  101 

Nilius, Arnold  149, 160 

Nilius, Ludwig  45 

Nöll, Ebert  24, 27 

Paulus Jacob  133 

Paulus Thebus  21, 64, 127, 131, 199 

Peters Arnold  191, 192 

Pfeiffer, Hans  97 

Pfeiffer, Henrich  27, 68, 101, 166 

Pfeiffer, Jacob  91, 93 

Pfeiffer, Johannes  145, 153, 199 

Pfeiffer, Nilius  64, 133, 221 

Pfeiffer, Peter  145 

Philipps Johannes  93, 127 

Philipps Theis  221 

Reuter, Hermann  21, 68, 91, 93, 199 

Reuter, Jacob  12, 23, 69 

Reuter, Jacob der mittlere  24 

Reuter, Johannes  150 

Schaaf, Peter  203 

Schefer, Johannes  34 

Scheffer, Hans  166 

Scheffer, Hermann  199 

Scheffer, Jost  20 

Scheffer, Lehnhard  27, 93, 128 

Theis, Hermannus  66 

Tönges Jacob  91, 92, 221 

Tönges Theis  91, 92 

Tönges, Jost  45 

Weber, Johann  21, 45, 94, 131, 166, 199 

Wetz, Hans  18, 21, 26, 93, 203, 221 

Fleisbach? 

Bierbach, Johannes  199 

Clesen Philipp  150 

Grübener, Johannes  199 

Hermannus Henrich  11 
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Wetz, Christ  21 

Frankenberg 

Wollner, Manuel  67 

Frankental 
Lewarwen, Johann  73 

Frankfurt 
de Marsie?, Jacob  173 

Dittell, Hans  7 

Dittell, Melchior  7 

Lauckrott, Conrad  7 

Rebhuhn, Adolph  171 

zum güldenen Apfel, Mosch  149 

zum weißen Ross, Heyomb  77, 78 

zur Schule, Aaron  128, 168, 184, 203 

Frechenhausen 

Kraft, Caspar  166 

Kraft, Johann  166 

Frohnhausen 

Fischer, Johann  215 

Krieger, Johannes  141 

Lautt, Jost  140 

Giessen 

Ettling, Jorg Melchior  183 

Gräfenwiesbach 

Johan Niclas  79 

Greifenstein 

Corles Michell  117 

Droß, Jacob  97 

Tönges Theis  91 

Weigels Peter  26 

Guntersdorf 
Bast, Jacob  18, 76, 105, 123, 128, 158, 

205, 216 

Bender, Peter  146 

Bernd, Hans  132, 148 

Brentz, Peter  10 

Crantz, Conrad  30, 112, 123, 125, 128, 

158, 177, 216 

Dielmanns Hans  146 

Endris Adam  18 

Geil, Stoffel  13, 112, 194 

Haar, Adam  90, 115, 123 

Haar, Hans  18, 111, 112, 115, 198 

Haar, Stoffel  158 

Haar, Theis  158, 177 

Henrichs Theis  123 

Heun, Johannes  30, 93, 105 

Heun, Jost  123 

Heun, Wolf  18, 90 

Holler, Stoffel  112, 131 

Holler, Theis  172, 175 

Josten Tönges  93 

Marten Jost  10 

Michels Demut  123 

Michels Hannes  138, 214 

Michels Henrich  123 

Michels Hermann  15, 30, 132 

Michels Stoffel  123, 128, 216 

Möller, Paulus  123 

Mühl, Stoffel  138 

Nies, Henrich  121 

Walter, Johann  13, 106, 112, 123, 128, 

214 

Walter, Johannes  128 

Walter, Peter  123 

Gusternhain 

Betz, Stoffel  121 

Beul, Adam  186 

Beul, Johann  154 

Buhl, Lehn  121 

Fries, Paulus  157 

Heun, Theis  121 

Ludwig, Theis  62, 166 

Michels, Thomas  194 

Reuß, Johann  154 

Strüder, Jacob  154 

Urseln Paulus  25 

Hadamar 
Finck, Wolfgang  124, 165, 215 

Koch, Eberwein  20, 100 

Melander, Barbara  72, 130 

Mertins, Johann  72 

Reinhard, Peter  125 

Haiern 

Schilling, Frantz  216 

Haiger 
Feldbach, Johann  73 

Haan, Friedrich  96 

Lang, Johannes  89, 199 

Hainchen (Netphen) 
Bender, Johann  93 

Bender, Ludwig  223 

Haber, Henrich  58, 94 

Hoffmann, Johann Friedrich  185 

Hanau 

Haar, Joseph  142, 173 

Jung, Best  192 

Hattingen 

Los, Hommbert  42 

Riplisp, Reinhard  42 

Heidelberg 

Stöver, Wilhlem  97 
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Heiligenborn 

Heintzen Johann  150, 176, 214 

Johanns Henrich  128 

Post, Adam  128 

Post, Henrich  128 

Post, Weigel  105 

Reiff, Hans  128 

Wies, Johann Jost  124 

Heisterberg 

Beul, Adam  152 

Nies, Tönges  23 

Stahl, Mertin  23 

Theis, Hans  121 

Trisch, Bernhard  23 

Trisch, Jost der alte  23 

Trisch, Jost der junge  23 

Walpern Johann  152 

Herborn 

[…], Hans Wilhelm  76 

[…], Tobias  45 

Alch, Johann  29, 77, 174 

Aalch gen. Hoffmann, Johann  214 

Alsted, Johann Henrich  37, 38, 39, 40, 41, 

65, 127, 131, 132, 213, 215 

Aubelin, Hans  131 

Aubelin, Johannes  131 

Aubelin, Michel  131 

Barth, Mertin  119 

Bast, Johannes  16 

Bast, Martin  16 

Bast, Michel  105 

Bauch, Jost  57, 79, 85, 215 

Baum, Christian  54, 163, 209 

Becht, Jost  222 

Becker, Hans  31 

Becker, Jost  164 

Becker, Sybilla  116 

Behr, Conrad  124, 128, 143, 202 

Behr, Güta  217 

Behr, Jacob  81, 107, 162, 223 

Behr, Johann  68 

Behr, Juliane  158 

Behr, Philipp  48, 52, 54, 69, 88, 97, 107, 

108, 113, 116, 118, 119, 124, 127, 130, 

143, 158, 190, 204, 215 

Bender gen. Glaser, Jost  77, 95, 101, 108, 

120, 144, 147, 152, 165, 189, 191, 204, 

213 

Bender, Jost  116 

Berlenberger, Bast  57 

Berlenburger, Johannes  128, 129, 154, 

183, 195 

Becker gen. Berlenburger, Johannes  

172 

Bernhard, Hans  74 

Bierberg, Georg  119, 130, 159 

Jorg Cremer  130 

Blum, Conrad  8, 66, 94, 112, 152 

Blum, Jost  94, 111, 211 

Böckel, Hans  19, 43, 116, 150, 153, 184, 

195 

Bömper, Asmus  203 

Bömper, Conrad  42, 43, 46, 54, 57, 67, 75, 

101, 107, 109, 113, 117, 118, 120, 127, 

130, 132, 137, 154, 159, 161, 170, 171, 

181, 182, 188, 189, 202, 203, 218 

Bömper, Johannes  57, 139, 150, 182 

Bömper, Wilhelm  119, 188, 203 

Börner, Henrich  25, 142, 173 

Bosch Hengin  59, 162 

Hans Josts gen. Boschhengin  63 

Buff, Steffan  47, 195, 209, 210 

Buhl, Gebhard  119, 130, 133, 137, 147 

Butzbach, Georg  29, 147, 152, 164, 182 

Butzbach, Hans  172, 200 

Caps, Conrad  19, 32, 34, 43, 45, 59, 62, 

74, 77, 78, 81, 83, 93, 95, 99, 102, 112, 

123, 126, 127, 134, 136, 143, 150, 152, 

162, 168, 169, 171, 174, 189, 199, 217 

Caps, Eisbert  223 

Caps, Johann  144 

Caps, Jost  15, 43, 114, 117, 140, 209, 216 

Caps, Martin  28, 176 

Caps, Matthias  73, 89, 102, 110, 145, 216 

Corff, Johann  116, 120, 140, 189 

Corff, Jost  45 

Corvin Erben  85, 117 

Corvin, Christoph  46, 59, 63, 135, 191, 201 

Corvin, Georg  135, 165, 182 

Cuntz, Conrad  216 

Cunz, Adam  61, 76 

Diehl, Conrad  162 

Conrad Seiler  220 

Diehl, Peter  73, 118 

Dietrich, Andreas  15, 79 

Dietrich, Hans Martin  123, 132 

Dohl, Hans Conrad  188 

Ebersbach, Franz  151 

Ebersbach, Jacob  163 

Ebersbach, Severus  140, 147, 163 
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Ebertz, Johann  19, 45, 97, 113, 119, 159, 

171, 195, 217, 221 

Eckert, Hans  19, 20, 193 

Erasmus, Johannes  161 

Euler, Albert  31, 193, 195 

Feldbach, Jacob  73, 159 

Feucht?, Jorg  214 

Fickert, Jost  65, 77, 121, 124, 128, 152, 

163, 172, 200, 211 

Fickert, Niclas  8, 15, 43, 65, 117, 128, 215, 

222 

Fischer, Bastian  19, 30, 72, 73, 77, 99, 

102, 103, 119, 124, 138, 144, 163, 209, 

225 

Flinemann, Ludolph  74, 77, 94, 95, 128, 

146, 147, 166, 202 

Friedrich, Henrich  96, 111, 168 

Fröhlich, Johannes  79, 88, 99, 118, 150, 

182, 201, 211, 223 

Geißler, Adam  125 

Gottesleben, Anna Maria  95 

Gottesleben, Bernhard  44, 176 

Gottesleben, Johannes  24, 88, 172, 175 

Gottfried? Johannes  216 

Gotthard, Hans  67 

Gudelius, Johann Henrich  55, 74, 77, 95, 

124, 136, 147, 220 

Hammerschmidt, Asmus  78 

Hankroth, Erasmus  22, 30 

Hans Peter  100 

Happel, Johannes  88, 130 

Hauff, Enders  44 

Heidfeld, Johann  143, 171, 186 

Heller, David  47, 146, 164, 168, 190, 193 

Heller, Susanna  130, 216 

Hentsch, Eisbert  15, 116, 121, 146, 165 

Hentsch, Jacob  44, 47, 111, 117, 118, 168, 

171, 204, 220 

Hepp, Simon  46, 73, 88, 100, 130, 143, 

166, 186, 218, 220 

Herbst, Gerlach  20, 203, 222 

Herbst, Johann  203 

Herbst, Maria  47, 102, 110, 203 

Hermanni, Johann Jacob  27, 55, 109, 173, 

189, 190, 191 

Heun, Anna Catharina  54, 164 

Heun, Conrad  47, 161 

Heus, Jacob  8, 85 

Hilt, Hans  133 

Hinder, Balthasar  195 

Hoen, Andreas Jacob  9, 44, 50, 51, 63, 88, 

189, 191, 202, 204, 205, 207, 208, 210 

Hoen, Ludwig  165 

Hoffmann, Emmerich  7 

Hoffmann, Jacob  102, 127, 146, 169, 206, 

213, 219 

Hoffmann, Johannes  7, 118, 129, 154, 168 

Hofmeister, Hans  46, 47, 51, 108, 159, 182 

Holler, Gerhard  151 

Hörbach, Hartmann  50 

Hörbach, Jacob  15, 42, 50, 81, 140, 183, 

192 

Horn, Philipp  16, 223 

Hutmacher, Aßman  161 

Irlen, Johannes  68, 69, 73, 97, 154, 155, 

159, 173, 189, 190 

Jacobi, Tobias  79 

Jucher, Martin  88 

Jucher, Zachaeus  168 

Jüngst, Johannes  81, 110, 115, 127, 163, 

166 

Kiep gen. Usinger, Hans  69, 144, 157 

Klauer, Henrich  31, 193 

Klauer, Jost  192, 193 

Klebus, Mertin  54, 130, 139, 215 

Klonck, Conrad  111 

Klonck, Gotthard  46, 59, 62, 100 

Klonck, Hans Henrich  83, 111, 148, 171, 

175 

Klonck, Jacob  112, 143 

Kneip, Jost  162 

Krafft, Baltzer  147 

Kree, Johann  59, 62, 73, 95, 99, 101, 108, 

119, 124, 127, 129, 130, 147, 152, 162, 

189, 200, 204, 220, 221, 225 

Kretzer, Hartmann  143 

Krieck, Hans Georg  46, 139 

Krug, Tönges  7 

Kruttorf, Johann  175 

Kuhl, Johannes  162 

Kupfer, Johannes  139, 172, 173 

Kupfer, Jost  140 

Laar, Peter  88 

Lanius, Gerlach  9, 24, 31, 46, 62, 124, 129, 

133, 146, 164, 167, 187, 205, 213, 226 

Metzler, Gerlach  59 

Lich, Frank  48 

Lich, Gerlach  15, 47, 113, 129, 162, 216, 

221 

Lich, Henrich  15, 42, 54, 57, 59, 62, 67, 71, 

101, 107, 112, 113, 149, 153, 170, 190 
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Lich, Jost  45, 47, 113, 222 

Lich, Peter  46, 85, 94, 107, 112 

Lich, Philipp  48 

Löhr Erben  205 

Löhr, Anna  42 

Löhr, Barbara  146 

Löhr, Eisbert  19, 45, 56, 126 

Löhr, Georg  20, 113, 164, 177, 215 

Löhr, Hans  15, 30, 42, 56, 173, 214 

Löhr, Jacob  46 

Löhr, Johannes  55, 98, 113, 147 

Löhr, Magdalena  215 

Löhr, Tönges  43, 215, 218 

Loller, [Dietrich]  215 

Loos, Arnold  79, 161 

Loos, Christ  47, 72, 101, 140, 161, 162, 

168, 220, 222 

Löser, Jacob  44 

Jacob Looß Buchbinder  47 

Löser, Jost  44 

Löser, Steffan  175 

Lott, Andreas  100 

Lott, Anna Maria  217 

Lott, Apollonia  100 

Lott, Christian  100 

Lott, Conrad  29, 63, 100, 147, 168 

Lott, Gerlach  43, 65, 68, 87, 130, 152, 156, 

162, 190, 209 

Lott, Hans  29, 46, 47, 90, 97, 99, 100, 101, 

104, 119, 130, 168, 190, 195, 200 

Lott, Johann  29, 43, 101, 150 

Lott, Johann Henrich  100 

Lott, Johannes  54, 140, 159, 164, 189, 192 

Lotz, Stoffel  20, 95, 129, 193 

Lummert, Jacob  19, 88, 112 

Lüncker, Conrad  56, 126, 135, 220 

Maasen, Jost  42, 43, 69, 75, 77, 99, 100, 

110, 113, 124 

Mackenbruck, Peter  85, 153, 162 

Manger, Wilhelm  18, 64, 100, 109, 113, 

155, 165 

Mangold, Andreas  164 

Mangold, Wilhelm  14, 30, 74, 75, 76, 111, 

159, 165, 213 

Maul, Johannes  168 

Maus, Anna  77, 78, 99, 113, 205 

Maus, Georg  59, 99, 116, 121, 124, 151, 

155, 167, 182, 190, 200, 212, 214, 216 

Maus, Gerlach  146 

Maus, Johannes  116, 146 

Mengerighausen, Conrad  139 

Conrad Schmidt gen. Mengerighausen  

78, 172 

Mergert, Walter  47 

Mertel, Franz  215 

Mertel, Hans  161 

Mertins gen. Hunckeln?, Hans  190 

Mertins, Bast  30, 72, 99, 124, 154, 200 

Mertins, Hans  19, 43, 72, 75, 99, 101, 102, 

127, 129, 130, 140, 146, 162, 163, 175, 

176, 187, 224 

Hans Hinckel  190 

Mertins, Jacob  20, 73, 103 

Mertins, Johann  72 

Mertz, Johannes  147, 189, 218 

Metzler, Dietrich  127, 147, 162 

Metzler, Johann  47 

Metzler, Theis  12 

Moenius, Johann  81, 172 

Mohr, Bast  182, 217 

Moll, Johann  46, 59, 62, 63, 100, 225 

Moller, Christoph  59, 62, 100, 186 

Moller, Conrad  16, 48, 59, 62, 63, 100, 

101, 204, 225 

Möller, Enders  183 

Möller, Hartmann  157, 173, 179, 200 

Moller, Henrich  28, 47, 66, 112, 117, 118, 

128, 140, 160, 162, 166, 170, 175, 186, 

192, 201, 223 

Moller, Johannes  157, 174 

Möller, Mertin  90, 150, 208 

Moller, Stein  100 

Möller, Tönges  156, 200 

Moritz, Asmus  77, 79 

Moritz, Gerlach  10, 11, 48, 71, 77, 80, 143, 

147, 149, 176, 181, 183, 187, 195, 210, 

211, 215, 223 

Moritz, Hans  57, 78, 83, 98, 100, 116, 162, 

172, 181, 200 

Moritz, Henrich  43, 166 

Moritz, Jacob  46, 115, 161, 162, 168 

Moritz, Johannes  10, 24, 47, 73, 82, 137, 

161, 169, 172, 207 

Moritz, Ludwig  72, 73, 110, 128, 140, 143, 

162, 181, 183, 220 

Mosbach, Veltin  149, 216 

Mudersbach, Albrecht  47, 59, 67, 72, 74, 

100, 111, 121, 127, 165, 171, 179, 184 

Mudersbach, Johann Georg  213 

Muhm, Johann  150, 153, 223 

Naum, Jost  59, 63, 64, 151, 200 

Neu, Christian  178 
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Neu, Conrad  14, 57, 62, 66, 81, 90, 96, 97, 

102, 115, 126, 127, 152, 159, 166, 167, 

178, 182, 183, 193, 195, 209, 224 

Neuendorf, Georg  46, 214 

Neuendorf, Hans Conrad  223 

Neuendorf, Hans Wilhelm  193, 214 

Nied, Johann  14, 86, 87, 134 

Nied, Walter  45, 82 

Nies, Hans  7, 45, 51, 108, 194, 205 

Nies, Johannes  154, 161, 195 

Nies, Jost  147 

Niesch, Gerlach  94 

Niesch, Simon  127 

Niesener, Friedrich  95 

Niesener, Güta  29, 74, 84, 104, 161 

Niesener, Hans  74, 104 

Niesener, Johann Jacob  100 

Niesener, Margareta  104 

Niesmann, Franz  77 

Niesmann, Theis  116 

Nobisius, Johannes  132 

Nopf, Hans  28 

Pasor, Georg  15, 29, 46, 47, 54, 56, 59, 63, 

73, 74, 77, 93, 97, 100, 116, 120, 128, 

130, 132 

Pasor, Johann Jacob  113 

Paulus gen. Becker, Jörg  71, 95, 113, 116, 

137, 144, 154, 170, 176, 177, 190 

Peters Johannes  76, 86 

Petri, Bastian  26, 47, 51, 59, 108, 173 

Petri, Henrich  8, 46, 59, 99, 102, 103, 127, 

129 

Petri, Jacob  55, 63, 77, 147, 155, 182, 189, 

190, 201 

Petri, Johannes  102 

Pincier, Johannes  59, 63, 220 

Piscator, Johannes  51, 108 

Piscator, Philipp Ludwig  136, 208, 215 

Pistor, Andreas  164 

Pithan, Henrich  189 

Post, Jost Dietrich  54, 99, 107, 112, 119, 

120, 132, 133, 134, 135, 136, 139, 146, 

154, 162, 163, 167, 179, 184, 189, 190, 

191, 209, 212, 213, 218, 224 

Priem, Jacob  46, 47, 86, 87, 90, 95, 117, 

125, 127, 129, 140, 158, 159, 160, 164, 

165, 171, 189, 190, 193, 216, 217, 218 

Priem, Philipp  159, 189, 202, 217 

Reichert, Conrad  43, 156 

Reiff, Conrad  22, 47, 73, 76, 77, 103, 118, 

138, 147, 168, 176, 186, 201, 202, 205, 

216, 217 

Conrad Steiff  223 

Reiff, Johann  42, 47, 68, 99, 120, 186, 194, 

201, 218 

Reinland, Hans Adam  139 

Reuß, Johann  64, 125, 149 

Rinkler, Philipp  8, 105, 109 

Rode Erben  47 

Rode, Frantz  161 

Rode, Jost  204 

Rode, Matthias  19, 20, 214 

Rompf, Jost  119 

Rosenkranz  78 

Rosenkranz, […]  225 

Rosenkranz, Georg  29, 54, 66, 147, 164 

Rosenkranz, Henrich  168, 172 

Rosenkranz, Jost  172 

Rücker gen. Danziger, Johann  67 

Rücker, Conrad  54, 95, 117, 221 

Rücker, Henrich  45, 46, 117, 124, 178, 198 

Rücker, Jost  107, 137, 176, 182, 189, 198, 

205, 208, 221 

Rücker, Philipp  98 

Rudersdorf, Enders  29, 127, 211 

Rudersdorf, Hans  19, 20, 193, 215 

Sartor, Albert  119 

Sartor, Johann Adam  117 

Sartor, Johannes  47, 59, 62, 81, 95, 119, 

124, 131, 205 

Sartor, Jost  54, 113, 124, 156, 168, 188, 

189, 192 

Sattler, Zachaeus  46, 127, 157, 201, 219 

Schaub, Lorentz  18, 27, 86, 93, 99, 115, 

117, 129, 132, 157, 162, 171 

Scheffer, Peter  44, 209 

Scherer, Hans  95 

Scherer, Johannes  69, 72, 119, 130, 133, 

137, 157 

Schickhard, Hans Adam  88, 99 

Schickhard, Martin  9, 101, 169, 171, 207 

Schlandner, Catrein  171 

Schlandner, Johannes  95, 217 

Schlandner, Jost  105 

Schlösser, Hans  186 

Schlösser, Tönges  70, 71, 179, 209, 215 

Anthonius Schmitt Schlösser  90 

Schmidt, Henrich  7, 63, 130, 137, 153, 199 

Schmidt, Philipp  190, 206 

Schneider, Johann  50, 51, 52, 108, 136, 

151, 153, 204, 205, 208 

Schneider, Matthias  146, 205 

Schneider, Walter  205 
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Schneider, Wilhelm  136, 208 

Schnürch, Hartmann  15, 47, 71, 147, 160, 

208, 222 

Schnürch, Jacob  14, 28, 134, 208 

Scholl, Hans  24, 113, 177, 208 

Scholl, Peter  223 

Schreiner, Hans  71 

Schreiner, Jost  71, 95, 102, 216 

Schreiner, Jost Henrich  139, 169, 172, 173, 

189 

Schütz, Stofffel  146 

Schwartz, Albert  162, 171 

Schwartz, Christian  162 

Schwartz, Jost  145, 147 

Seelbach, Aegidius  83, 147 

Sengel, Magdalena  46, 61, 68, 130, 140, 

152, 154, 174, 202, 223 

Sommer, Jacob  147, 161, 164, 175, 182 

Staud, Johan  105 

Stein, Jost  128 

Steinbach, Frank  204 

Steindorf, Hans Ludwig  217 

Steindorf, Johann  181, 217 

Stöver, Erasmus  95 

Stöver, Jorg  205 

Textor, Henrich  210 

Textor, Johannes  158, 169, 206 

Johann Weber  68 

Johannes Weber  78, 79, 114, 123 

Theis, Georg  59, 62, 78, 131, 152, 172, 

183, 186 

Theis, Henrich  51, 81, 94, 100, 108, 136, 

158, 172, 183, 186, 208 

Theis, Johann  28, 99, 208, 210 

Thurn, Steffan  28, 190, 216 

Urlaub, Gabriel  77 

Vester, Matthias  157, 179 

Matthias Vester gen. Priem  154 

von der Mühlen, Stoffel  46, 95, 110, 117, 

131, 135 

Wabel, Eisbert  16, 112, 149, 150, 218, 225 

Wabel, Gerlach  63, 112 

Wabel, Matthias  103 

Wabel, Tönges  59, 71, 205 

Walther, Ebert  203, 208 

Walther, Johann  63, 101 

Walther, Peter  157 

Weber, Enders  69, 78, 107, 122, 123, 127, 

205 

Weber, Jacob  68 

Weber, Magdalena  114 

Weidenbach, Johannes  22, 95, 98, 215 

Weidenbach, Jost  148, 175 

Weidenbach, Tönges  15, 22, 24, 95, 113, 

117, 124, 163, 175, 187 

Weigel, Johannes  76, 83, 146, 205 

Weigel, Peter  25, 42, 75, 79, 88, 90, 101, 

105, 118, 150, 151, 155, 168, 182, 189, 

201, 218 

Weinlein, Bastian  66, 100, 143, 170, 171, 

173, 183, 202 

Weinlein, Johannes  24, 74, 97, 183, 213, 

219 

Weiß, Gerlach  111 

Weiß, Henrich  46, 155, 160 

Weißgerber, Gerlach  51, 108 

Weißgerber, Jacob  19, 43 

Weißgerber, Matthias  19 

Weißgerber, Peter  64 

Weißplock, Johann  109 

Werner, Nickel  101 

Wetzlar, Johannes  10, 24, 94, 95, 195, 207 

Wiederstein, Paulus  147 

Wild, Peter  54 

Will, Frank  10, 88, 100, 107, 143, 146, 147, 

172, 173, 176, 184, 212, 215, 218 

Will, Jacob  66, 124, 135, 163 

Will, Johannes  147, 187 

Will, Jost  66, 113, 124, 130, 163 

Will, Steines  64 

Will, Stoffel  54, 99, 117, 129, 163, 187 

Will, Theis  55, 66, 78, 95, 110, 117, 129, 

152, 163, 164, 171 

Wissenbach, Albert  165, 206 

Wissenbach, Anna Maria  165 

Wissenbach, Hans Georg  165, 217 

Wissenbach, Joachim  47, 54, 63, 121, 143, 

164, 171, 206 

Wissenbach, Johan Wilhelm  169 

Wissenbach, Johann Henrich  165 

Wissenbach, Johann Ludwig  54 

Wissenbach, Maria  165 

Wissenbach, Tobias  165 

Zaunschliffer, Hans Georg  15, 19, 46, 97, 

116, 132, 138, 143, 147, 152, 159, 168, 

172, 176, 179, 186, 188, 209, 214, 218 

Zaunschliffer, Jorg  15, 46, 152, 182 

Zaunschliffer, Peter  129, 193 

Zaunschliffer, Stoffel  83, 88, 130, 152, 162 

Zeppenfeld, Enders  19, 20, 90, 131, 181, 

183 

Zeppenfeld, Georg  90, 99, 131, 159, 208 
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Zepper, Catharina  106 

Zepper, Conrad  83, 106, 127, 130, 143, 

164, 182, 206, 225 

Zepper, Thebus  100 

Matthaeus Zepper  182 

Matthias Zepper  147 

Zepper, Wilhelm  46 

Zimmermann, Barthel  119 

Herborn? 

Becker, Hans  210 

Eichern, Tönges  42 

Johannes Braun  102 

Knöll, Jacob  69 

Koch, Albrecht  30 

Kuhl, Philipp  152 

Moen, Johann Wilhelm  223 

Mohr, Johann  178 

Reichmann, Henrich  104 

Wilhelm(?), Johann  164 

Wortten?, […]  213 

Hirschberg 

Bender, Hans  76, 179 

Bender, Johann  140, 159 

Bender, Jörg  140 

Bender, Peter  107, 179 

Cuntz, Hans  148 

Cuntzen Theis  68, 76, 115, 146, 179, 218, 

219 

Endris Jonas  76, 148 

Friedrichs Hans  76 

Hansen Peter  47 

Theisen Hannes Peter  219 

Theisen Hans Peter  218 

Theisen Hengins Peter  159 

Heydrichs Hans  68, 69 

Johangins Jörg  219 

Jung, Christ  103, 107, 159, 170, 179, 218 

Knebel, Gerlach  14 

Ludwigs Johannes  193 

Ludwigs Tönges  152 

Lutz, Lex  103, 107 

Lutz, Peter  7, 14, 68, 76, 105, 132, 170, 

178, 218 

Nell, Philipp  12, 13, 28, 141, 179, 219 

Peters Johangin  148 

Scheffer, Hans  140, 166, 173 

Scheffer Heidrichs Hans  172 

Scheffer, Jacob  14, 107, 132, 148, 159, 

179, 193, 215, 219 

Scherer, Nickel  122 

Söll, Nickel  47, 76, 115, 132, 178, 179 

Veltins Peter  148, 175 

Hirschberg? 

Kneip, Peter  179 

Holzhausen (Greifenstein) 
Bender, Jost  97 

Tönges Jacob  97 

Tönges Theis  91, 97, 122 

Homberg (Ww) 
Brächer, Bestgin  192 

Hörbach 

Bast, Hans  96, 97, 106, 168, 201, 212, 213 

Baast Hannes Johann  195 

Hans Baast der junge  195 

Johann Baast  175 

Bast, Jacob  97, 112 

Bast, Johann  47, 58, 81, 96, 201 

Bast, Ludwig  79, 134, 223 

Becker, Christ  19, 20, 21, 26, 58, 70, 112, 

169, 174 

Betz, Johann  15, 20, 21, 78 

Burg, Hans  86, 118 

Crantz, Frank  21, 81, 118, 125, 131, 170, 

172, 185, 194 

Johanns Frank  20 

Dörsch, Jacob  84, 86, 134, 140 

Haar, Hans  118 

Haar, Johann  142 

Haar, Philipp  112 

Heuser, Johannes  79, 172 

Holler,  160 

Holler, Hans  18, 58, 112, 118, 123, 153, 

169, 218 

Holler, Jacob  194 

Holler, Joseph  112, 169, 170, 172, 174, 

181, 185 

Holler, Stoffel  120, 142, 169, 172, 194, 

199 

Johangins Fritz  118, 142, 168, 173 

Josten Fritz Jost  58 

Kolb, Hans  20, 78, 79, 97, 160 

Hans Kolb gen. Weber  118 

Hans Weber  201 

Kolb, Johann  20, 21, 26, 70, 79, 217 

Kolb, Jost  19, 63, 70, 101, 169 

Lang, Jacob  63, 70, 78, 101, 112, 120, 169, 

170, 174, 195, 212, 217, 218 

Lehn, Johann  140 

Loiren Hannes  106 

Loirs Johann  106 
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Lehn, Theis  21, 25, 58, 79, 81, 97, 112, 

118, 162, 169, 170, 173, 174, 185, 209, 

217 

Michels Steines  18, 19, 20, 21, 26, 47, 58, 

70, 132, 142, 171, 172, 173 

Paulus Jacob  175 

Stein, Jacob  81 

Paulus Johann  58, 170, 175, 194 

Johan Stein der Junger  193 

Stein Johan der Junger  153 

Stein, Johann  81 

Paulus Lex 

Stein, Lex  81 

Paulus Peter  26, 84 

Stein, Peter  81 

Peters Johangin  18, 58, 66, 85, 134, 142, 

158, 169, 170, 174, 194, 218 

Peters Philipp  58, 66, 172, 173, 195, 218 

Rompf, Johann  172, 181 

Schaub, Johannes  27, 31, 33, 86, 91, 148, 

201 

Scheffer, Jost  58, 142, 170, 173, 175, 209, 

217, 218 

Scheldt, Hans  81, 118 

Scheldt, Johangin  15, 58, 66, 68, 79, 123, 

139, 174 

Scheltt Johannes  19 

Scheldt, Niclas  77 

Schmidt, Jost  101, 218 

Stein, Johann  68, 81, 132, 178 

Stein, Paulus  81, 117, 178, 214 

Steubing, Alexander  209 

Weigels Lex  19, 96 

Hörbach? 

Glöckner, Theis  160 

Schmidt, Johannes  153 

Irmgarteichen 

Sartor, Jost  189 

Johannisburg (Nenderoth) 
Becker, Johann Ludwig  216 

Katzenfurt 
Becker, Hermann  134 

Becker, Theis  84 

Beyer, Hans Hermann  8 

Boltz, Johannes  84 

Gutnachbar, Barthell  8 

Löll, Johann  8 

Scheffer, Hans  84 

Schmidt, Ludwig  134 

Walter, Johannes  76 

Keppel (Kloster) 

Maria von Effern, genannt Hall  9, 31 

Schickhard, Philipp  9, 118 

Kölschhausen 

Dietz, Eckhard  163 

Geisius, Johann  214 

Kreuter, Paulus  194 

Paulus Conrad  163 

KölschhausenDietz, Eckhard 

Diezt, Ebert  194 

Koppenhagen 

Hoffmann, Johannes  8 

Kraich? 

Pester, Johannes  209 

Kröffelbach 

Eberhardi, Erasmus  29, 140, 145 

Langenaubach 

Betz, Niclas  23 

Eichern, Christ  139 

Metzler, Theis  139 

Möller, Lex  221 

Nies, Theis  221 

Schmidt, Jost  23 

Langewiesen 

Herbert, Wendel  89 

Leun 

Bach, Caspar  117 

Bert, Jost  176 

Greiff, Wilhelm  176 

Pfeiffer, Helbius  200 

Schmidt, Daniel  135 

Liebenscheid 

Becker, Johann  121 

Löhnfeld 

Hicken Mertens Theis  121 

Mainz-Mombach 

Leinweber, Georg  79 

Malmedy 

Dusgen, Johann  24, 72, 115, 116, 143 

Matzen Johann  116 

Reinhard Paulus  82 

Manderbach 

Beuchennt?, Henrich  189 

Dieß, Hans  67 

Jung, Johann  189 

Pfitzen Hans  67 

Seibert, Johannes  79 

Marienberg 

Kupfer, Gerlach  140 

Seuer, Tönges  196 

Markelsheim 

Hoffmann, Peter  98 
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Medenbach 

Bücking, Franz  156 

Bücking, Michel  156 

Bücking, Steines  137, 156 

Claas, Peter  94 

Clemens Dielmann  13, 28, 71, 75, 198 

Conrads Christ  120, 162, 218 

Cuntz Hens Jost  75, 129 

Conrads Jost  12, 94, 156 

Cuntzen Jost  129 

Cuntzhen Jost  57 

Cuntz, Matthias  129 

Cuntzen Hannes Johannes  82 

Cuntzen Henrich  12, 13 

Cuntzhenn Henrich  129 

Cuntzen Johann Jacob  133, 155 

Daum, Henrich  96, 110, 128, 133, 150 

Diehl, Theis  179 

Diehl, Tönges  22, 89, 120, 123, 129, 137, 

157 

Diehl, Wilhelm  73, 110, 133, 146, 157 

Ebersbach, Hans  133, 137, 156 

Franken Johann  7, 57, 110 

Franken Jost  71 

Funck, Johann  156 

Geissel, Theis  67 

Haar, Johannes  58 

Herr, Johangin  122, 146 

Jacobs Peter  83, 216 

Johangins Hans  23, 24, 65, 71, 96, 120, 

133, 146, 155, 163 

Johangins Jacob  13 

Johangins Veltin  65, 71 

Johanns Conrad  94 

Jung, Jacob  19 

Jung, Jost  27, 73, 94, 111, 129, 137, 146, 

151, 198 

Jung, Theis  12, 71 

Keller, Jacob  19, 110, 137 

Keller, Johannes  75, 135, 137, 149, 157, 

177, 183, 185, 219 

Kolb, Jost  150 

Lehnhard, Henrich  122 

Leinweber, Jacob  96, 133 

Leinweber, Jorg  14, 27, 110, 155 

Loib, Jacob  150, 156 

Adams Jacob  42, 139 

Loib, Veltin  7, 13, 24, 70, 137, 150, 216 

Adams Veltin  28 

Mattell, Hans  82, 137 

Michels Johann  15, 17, 19, 42, 57, 132, 

218 

Michels Marx  14, 16, 17, 42, 67, 151, 162, 

198, 213 

Niclas Josts Johannes  82 

Nicodemus, Henrich  23, 70, 82, 110, 120, 

122, 128, 129, 133, 135, 137, 155 

Conrad Henrich  86 

Conrads Henrich  133, 155, 179 

Nicodemus, Veltin  15, 122, 137 

Peters Conrad  86 

Peters Hengins Jacob  27, 83, 133, 150, 216 

Peters Johann  27, 110 

Reiff, Hans  19, 27, 73, 114, 213 

Schmidt, Jacob  27, 71, 75, 96, 110, 133, 

139, 198 

Jacob Schmitt gen. Wagner  146 

Schmidt, Johannes  71, 129 

Schmidt, Stoffel  65 

Sonmans Hans  129 

Sonmans Veltin  12, 14, 22, 24, 65, 75, 90, 

111, 133, 137, 146, 150 

Theis, Hans (siehe auch Erdbach)  12, 13, 

14, 15, 19, 27, 28, 58, 70, 82, 86, 94, 

110, 150 

Weber, Hannes  198 

Weber, Jacob?  70 

Welsch, Johannes  120, 133, 137, 157 

Wilhelm, Jonas?  70 

Wilhelms Henrich  137 

Medenbach? 

Groß, Johann  155 

Johanns Hans  15 

Jucher, Jost  110 

Merkeknbach 

Reuter, Fritz  205 

Merkenbach 

[…]cken Johann  27 

Bender, Hans  90, 104, 218 

Christen Hans  45, 57, 71, 72, 76, 80, 85, 

116, 119, 133, 144, 164, 177, 186, 187, 

189, 190, 195, 198, 218, 219, 224 

Christen Hans der alte  167 

Christen Hans der junge  167 

Clesgins Christ  127, 224 

Clesgins Hans  28, 57, 76, 77, 81, 86, 105, 

132, 179, 185 

Clesgins Johann  27, 48, 49, 74, 105, 135, 

144, 166, 193, 219, 224 

Clesgins Johann der alte  77, 209, 223 
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Clesgins Johann der junge  81, 164, 185, 

211 

Clesgins Johannes  151, 179, 180, 183 

Johannes Clas  158 

Conrads Johann  154, 158, 180, 183 

Conrads Jost  81, 135, 166 

der Förster, Hans  135 

Dielmanns Johann  27 

Feller, Johann  18, 27, 65, 85, 144, 149, 

158, 177, 183, 185, 193, 198, 219 

Franken Johann  81, 144 

Friedrichs Gerlach  90, 104 

Friedrichs Peter  90, 104 

Hermanns Jacob  48, 57, 86, 88, 121 

Hermannus Peter  81, 149, 168 

Johangins Jacob  74, 105, 146, 149, 152, 

179, 218 

Keller, Veltin  45, 49, 66, 69, 71, 76, 80, 85, 

86, 104, 119, 132, 135, 136, 144, 149, 

151, 163, 177, 187, 213, 219 

Kolb, Johann  182 

Lexen Johannes  27, 224 

Michels Nilius  27, 212 

Müntz, Johannes  195 

Müntz, Veit  19, 126, 195 

Paulus Henrich  26, 28, 57, 86, 144, 158, 

186, 219, 224 

Paulus Nickel  26 

Peters Jacob  167 

Rauch?, Johann  209 

Reichel, Hengin  80 

Reuter, Christ  146, 182, 186, 199, 218 

Reuter, Fritz  26, 50, 57, 67, 80, 81, 85, 96, 

127, 132, 144, 146, 149, 152, 163, 168, 

181, 186, 190, 204, 205, 212, 213, 215, 

218 

Reuter, Hans  170, 175, 194, 212, 213 

Reuter, Johann  48, 65, 76, 77, 132, 143, 

163, 190 

Reuter, Johann Gotthard  177, 186, 199, 

201, 217 

Reuter, Jost  163, 170, 183, 212, 219, 224 

Schäfer, Johann  219 

Schaff, Gerlach  48, 127, 149 

Schaff, Hans  27, 69, 72, 76, 104, 119, 132, 

149 

Schaff, Johann  23, 28, 63, 68, 104, 213 

Schaff, Johannes  144, 152 

Schaff, Peter  76, 80, 81, 166, 168 

Schmidt, Henrich  45, 71 

Schmidt, Johann  28, 45, 48, 119, 151, 218 

Schneider, Johann  96, 186 

Schneider, Lex  199 

Schwartz, Gerhard  151 

Söll, Christ  188, 225 

Theisen Christ  48, 166, 167 

Theisen Hans  166 

Trümper, Jacob  170 

Trümper, Johangin  149 

Urseln Jacob  26 

Veltins Peter  27, 28, 48, 49, 81, 86, 89, 

104, 135, 144, 151, 166, 168, 180, 187, 

211 

Walters Hans  45, 76, 81, 86, 132, 151, 

155, 159, 164, 180, 213, 224 

Walters Johann  135, 183, 224 

Walters Niclas  132, 183, 187 

Weigel, Niclas  194 

Weigels Hans  67, 158 

Wendel, Hans  23, 45, 48, 76, 80, 85, 158, 

218, 219 

Wetz, Christ  50, 57, 86, 88, 205 

Wetz, Enders  151 

Wetz, Hans  48, 151 

Wetz, Jost  86 

Merkenbach? 

Ecker, Thomas  77 

Junker, Jacob  204 

Lentz, Peter  69 

Merzhausen (Usingen?) 
Scherer, Peter  184 

Münchhausen 

Bast, Jacob  215 

Baum, Bast  16 

Herrmanns Peter  16 

Maul, Johann  161 

Nanzenbach 

Maag, Theis  209 

Paulus Nickel  26 

Nassau 

Zimmermann, Hans  163 

Niederdresselndorf 
Endris Johann  48 

Grefe, Johann  15, 48 

Schmeden Niclas  48 

Weigel, Johann  15 

Niederlaasphe 

Achenbach, Johannes  126 

Niederlemp 

Scheffer, Caspar  174 

Scheffer, Hans  174 

Schneider, Conrad  174 
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Nieder-Netphen 

Schneider, Hans Jost  192 

Zoller, Henn?  192 

Niederroßbach (Haiger) 
Henrichs Hans  15 

Henrichs Jost  15 

Schulz, Jost  15 

Niederscheld 

Bender, Jost  135 

Beudel, Hans  8 

Beudel, Peter  44, 65 

Bimber, Johann  135 

Claaß Tebus  58 

Conrads Johann  65 

Coßmann, Hans  65 

Coßmann, Johann  58, 135 

Dörr, Hans  8, 65, 92, 155, 160 

Finck, Kunckel  160 

Happel, Caspar  92 

Happel, Jacob  66 

Haus, Joseph  135 

Herr, Theis  90 

Johangins Tönges  58 

Jung, Peter  44, 66 

Krämer, Veltin  92 

Nies, Johangin  58 

Nix, Wilhelm  155 

Paulus Johannes  63 

Ringel, Adam  44 

Ringel, Daniel  8, 58, 92 

Schmidt, Johann  44 

Sengel, Hans  90 

Sengel, Simon  66 

Sonmans Veltin  44, 61 

Weber, Henrich  61 

Weigel, Hans  90 

Weigel, Heinrich  135 

Weitzel, Daniel  90 

Niedershausen 

Christen Hans Weigel  181 

Niederweidbach 

Möller, Ludwig  26 

Oberhadamar 
Ruswurm, Niclas  16 

Oberroßbach (Haiger) 
Allheim, Johann  82 

Ortt, Hans  69 

Ortt, Johann  69 

Ortt, Jost  137 

Reichmann, Johann  67 

Oberscheld 

[…], Ziliax  117, 192 

Arnold, Johann  15 

Bender, Hans  13, 54, 89 

Deusing, Hans  54 

Dribeck, Niclas  125 

Göst, Reinhard  82 

Held, Jost  72 

Maag, Henrich  82 

Nix, Joachim  43, 209 

Peters Ciliax  79 

Platz, Jost  15, 72 

Reinhard, Peter  125 

Reinhard, Theis  82 

Schmidt, Adam  82 

Schmidt, Hans  79, 82 

Schmidt, Johann  72, 79, 82 

Schmidt, Theis  13 

Weber, Jost  79 

Zepper, Johannes  54 

Oehrenstock 

Bender, Hans  89 

Jeckel, Dietrich  89 

Seibert, Claß  89 

Offenbach 

[…], Johann  224 

Becker, Hans  153, 160, 217 

Bicker, Enders  182 

Bieber, Johann  174, 215 

Claas, Adam  14, 152, 156 

Clausen Hans  154 

Cuntz, Hans Adam  60 

Cuntzen Adam  75 

Cuntzen Balthes  74 

Cuntzen Hans  92 

Cuntzen Hans Henrich  92 

Ernst, Jörg  94 

Fuchs, Hans  20, 22, 29, 35, 41, 69, 80, 92, 

94, 110, 113 

Fuchs, Johannes  160, 184 

Fuhrmann, Enders  12, 26, 64, 65, 80, 92 

Gass, Henrich  62 

Georg Enders  110 

Groß, Jörg  62 

Heidrichs Veltin  92 

Jacobs Conrad  160 

Jacobs Enders  16, 24, 60, 69, 98 

Jacobs Johann Henrich  69, 80, 122, 134, 

140, 153, 160, 182, 184 

Jacobs Johannes  112 

Jacobs Tönges  22, 69, 91, 92 
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Johangins Jacob  30, 31, 69, 119, 122, 130, 

153, 154, 187, 222 

Johann Friedrich Veltins Sohn  11 

Köpfergins Hans  110 

Lang, Hans Henrich  29, 121, 182 

Hans Henrich Schmitt gen. Lang  154 

Lang, Niclas  56, 182 

Leinweber, Johann  75 

Leukel, Engin  65, 153 

Leukel, Hans  65 

Ludwig, Jost  112 

Mertins Angelsen  61 

Mertins Hans  21, 122, 134, 178, 209 

Mertins Jacob  156 

Hans Mertins Jacob  20 

Mertins Lorentz  29 

Mertins Adams Lorentz  75 

Möller, Ludwig  110 

Peters Johannes  12, 122, 156, 182, 187 

Peters Jost  22, 29, 153, 182 

Peuser, Emanuel  11, 24, 84, 109, 152, 153, 

156, 220 

Peuser, Hans  62, 122, 140, 156, 222, 224 

Peuser, Hans der alte  31, 56, 98 

Peuser, Hans der junge  11, 21, 96, 119 

Peuser, Johannes  16, 31, 61, 80, 92, 110, 

121, 122, 130, 153, 154, 178, 184, 185, 

216, 226 

Peuser, Theis  18, 98, 153 

Peuser, Ziliax  153 

Pfeiffer, Conrad  130, 131 

Pfeiffer, Hans  130 

Pfeiffer, Jost  130, 131 

Reichard, Jost  116 

Bast Reichards Jost  11 

Reuter, Henrich  64 

Rimpel, Matthias  69 

Scheffer, Bestgin  94, 112, 153 

Scheffer, Enders  74 

Scheffer, Hans  10, 24, 31, 36, 60, 61, 74, 

82, 83, 109, 153 

Scheffer, Hans Henrich  60, 82 

Scheffer, Johangin  14, 65, 84, 109, 152, 

156 

Schmidt, Conrad  21, 56, 63, 69, 91, 92, 98, 

153, 156, 160, 183, 185, 187, 212, 217, 

220 

Schmidt, Gottfried  153, 154 

Schmidt, Hans Henrich  96, 220 

Schmidt, Henrich  119 

Schmidt, Jacob  153, 154 

Schmidt, Johann  96 

Schmidt, Lorentz  195, 212, 215 

Schneider, Henrich  18, 92 

Schneider, Johannes  224 

Schneider, Jost  153 

Schneider, Manuel  63 

Schul, Enders  153, 195 

Schul, Hans  14 

Schul, Hans Henrich  10, 11, 21 

Schul, Henrich  11, 92, 121, 153, 156, 160 

Schul, Johann  16, 18, 64, 65, 84, 96, 116, 

122, 131, 134, 140, 187, 224 

Schul, Jost  11, 18, 116, 130, 187 

Schul, Lex  113 

Schul, Ludwig  11 

Schul, Nickel  56, 69, 83 

Schul, Thomas  113 

Seltzer, Hans  12, 29, 60, 65, 69, 112, 174 

Stein, Hans  11, 16, 21, 60, 92, 122, 131 

Stein, Jost  222 

Steubing, Hans  140, 153, 209, 212 

Steubing, Hans Martin  64, 92, 178 

Steubing, Johann  140, 153, 215 

Theisgins Jost  153 

Theisgins Manuel  153 

Thomas Johannes  153 

Thomas Jorgen Jost  14, 96 

Tönges, Hans Jacob  22, 91, 195 

Veltins Mertin  24, 29, 153, 187 

Weitzel, Niclas  12, 92 

Wetz, Hans Adam  69 

Offenbach? 

Caspars Hans  26 

Grünwald, Johann  119 

Hirt, Jost  216 

Mertins Jost  12 

Stef? Hans  31 

Oppenheim 

Wüst, Gottschalk  216 

Rabenscheid 

Bitz, Jost  56 

Brandenburger, Weigel  23 

Daum, Jacob  120 

Groos, Hans  23 

Hepp, Hans  23 

Hepp, Jost  121 

Hepp, Simon  121 

Lingeln Hans  150 

Mackeln Hans  121 

Niegel, Conrad  23 

Niegel, Hans  121 
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Schneider, Jost  49 

Virtt, Hans  49 

Zöller, Adam  150 

Rabenscheid? 

Immeln Theis Adam  121 

Rodenbach 

Damm, Jost  121 

Grün, Henrich  223 

Hees, Johannes  151 

Ortt, Hans  27, 68, 69, 150 

Rommel, Jost  14 

Theisen Jost  14 

Rodenberg 

Janer, Matern  17 

Rodenroth 

Pfeiffer, Theis  123 

Roth 

Betz, Clesgin  112 

Betz, Paulus  30, 44, 136, 181, 201, 224 

Betz, Weigel  13 

Bohn, Johann  125 

Christen Hans Weigel  181 

Clesgin, Haach  114 

Conrads Paulus  44, 125, 128, 150 

Cuntzen Weigel  131 

Diehl, Dietrich  44, 131, 198 

Diehl, Henrich  125 

Dielmanns Hans  224 

Dielmanns Jost  11, 125 

Franken Hengin  114, 125, 128, 176 

Franken Jost  42, 49, 128 

Haach, Clesgin  13, 19, 42, 114, 124, 128, 

132, 136, 150, 176, 224 

Haach, Hans  114 

Haach, Jacob  25, 128 

Haach, Johann  83, 224 

Haach, Niclas  150, 224 

Haasche, Theis  42 

Heintzen Johann  181, 201 

Hengins Conrad  114, 224 

Hengins Paulus  125 

Henrichs Theis  81, 83, 181 

Henrichs Hen Theis  114 

Hermanns Hengin  11, 25, 30, 42, 114, 125, 

136, 154, 161, 181, 201, 213, 214 

Hermanns Jacob  13, 19, 42, 83, 128, 181, 

182, 213 

Hermanns Paulus  25 

Hermannus? Theis  214 

Heun, Theis  128 

Jacobs Peter  125 

Josten Frank  15 

Josten Johann  15, 30, 49, 224 

Johanns Jost  11 

Josts Conrad  213 

Kauß, Johann  194 

Kolb, Lex  125 

Kolb, Theis  176, 181, 182 

Kreuter, Kilian  124 

Lexen Johannes  27, 114 

Lusch, Hans  114 

Lusch, Peter  11, 114, 224 

Michel, Jacob  138, 181, 224 

Paulus Lex  11, 114, 128, 136, 181, 213, 

214, 224 

Peters Johann  213 

Post, Johann  42, 114, 125, 224 

Reiff, Frank  114 

Reiff, Hans  125, 150, 160, 213 

Ruß, Johann  83 

Schiller, Theis  224 

Schuler, Hans  42 

Simon, Johann Jost  114, 136, 181, 201, 

224 

Strüder, Jacob  150 

der Strüder  128 

Thebusen Hans  114 

Thebusen Jost  19, 44, 128 

Jungen Thebusen Jost  114 

Weller, Jacob  125, 175, 213, 224 

Roth? 

Cuntzgins Christ  224 

Franz, Johann  125 

Siebenring, Jacob  112 

Winkel, Weigel  128 

Wüst, Hannes  125 

Schlierbach 

Weber, Daniel  12 

Schönbach 

Bieber, Hans  49, 80, 85, 101, 155, 177, 

193 

Braun, Johannes  49, 68, 142, 146, 198 

Clas, Jost  167 

Conrads Johann  155 

Crantz, Hans  76, 177, 193 

Cuntzgins Jacob  85, 101, 134 

Dechant, Martin  156, 196 

Eibach, Theis  156, 196 

Geil, Hans  49, 83, 100, 134, 146, 156 

Geil, Hans der junge  134 

Geil, Stoffel  156, 160, 179 

Geil, Theis  156, 160 
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Hans Johann  140, 197 

Henchins Jacob  49 

Hens Theisen Hans  68, 142, 155, 177 

Heun, Hans  178 

Heun, Peter  85, 101, 196 

Heun, Stoffel  134 

Heun, Theis  196 

Hoss, Lex  49, 155 

Josephs Peter  121 

Knetsch, Theis  77, 134, 143, 167, 177, 197, 

198 

Koch, Theis  128, 155, 166, 167, 185, 195, 

197 

Kolb, Jörg  198 

Kolb, Jost  155, 163, 177 

Lang, Hans  42 

Lummler, Stoffel  196, 197 

Mertins Johannes  24 

Möller, Adam  77, 101, 128, 156, 160 

Naumann, Niclas  134 

Nies, Peter  68, 100, 110, 198 

Quadt von Landskron, Johann  177 

Rimbsdorf, Theis  80, 186 

Rompf, Hans  76, 156, 196, 197 

Rompf, Johann  49, 76 

Rompf, Johannes  100, 138, 139, 145 

Rompf, Jost  75, 100 

Rompf, Lex  146 

Rompf, Theis  110, 146, 197 

Rompf, Ulrich  143 

Sartor, Johannes  189 

Schneider, Hans  80, 101, 134, 146, 186, 

197 

Schneider, Johann  110 

Theis, Hans  68, 76, 197 

Weigels Jost  197 

Weigels Stoffel  48, 49, 134, 139, 146, 156, 

160, 196, 197 

Weißbinder, Thebus  85, 101, 143 

Welsch, Hermannus  80 

Will, Hans  80, 110, 167, 177, 185, 197 

Schönbach? 

Lang, Jacob  121 

Theis, Hans  101 

Schweinsberg 

Schenk von Schweinsberg, Johan Hermann  

140 

von Hattstein, Anna Elisabeth  140 

Sechshelden 

Achenbach, Johannes  156, 163 

Bender, Johann  110 

Lenhard, Christ  69, 83, 150 

Seelbach 

[…] Johannes  59 

Arnolds Jost  12, 16, 17, 55, 74, 75, 76, 94, 

98, 99, 108, 145, 154, 166, 174, 201, 

210, 211, 224 

Asmus, Hans  89 

Asmus Michels Hans  17 

Hans Michel  185 

Banf, Johannes  93 

Banf, Jost  17 

Becker, Johannes  154 

Becker, Thebus 

Becker Hans Debus  106 

Beckerhens Thebus  61 

Bender, Hans  16, 62, 93, 187, 211 

Bender, Johannes  17, 44, 74, 98, 107, 210 

Bender, Jost  107, 113 

Bender, Peter  61, 106, 107, 177, 184, 199, 

210 

Bernd, Jost  87, 108 

Bietz, Thebus  113 

Böckel, Dielmann der alte  36, 87 

Böckel, Dielmann der junge  75, 93, 104, 

111, 113, 152, 159, 184, 187, 203 

Böckel, Nickel  9, 12, 18, 24, 62, 64, 78, 

107, 111, 206 

Böckel, Peter  113, 163, 184 

Braun, Hans  7, 17, 20, 29, 56, 74, 87, 88, 

91, 93, 104, 105, 110, 132, 178, 179, 199 

Braun, Nickel  56, 72, 102, 113, 192 

Braun, Walter  187 

Caspar, Henrich  58, 223 

Christs Dielmann  11, 108 

Christs Hans  17, 18, 29, 58, 113 

Christs Johangin  18 

Christs Johanngin  11 

Coßmann, Henrich  11, 104, 163, 174, 211 

Crein Hannes  87 

Cuntzgins Jost  87 

Cuntzgins Veltin  18 

Dielmanns Johann  12 

Dietrichs Dielmann  8, 17, 23, 71, 85, 105, 

117, 128, 166, 180, 210, 211 

Dietrichs Gertrudgin  107 

Dietrichs Jost der alte  107 

Dietrichs Jost der junge  11, 18, 70, 107, 

187, 211 

Dietrichs Theis  70, 174, 206 

Peters Dietrichs Theis  211 

Dietrichs Theis der alte  107 
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Dietrichs Theis der junge  103, 107, 174 

Endris Hans  17, 20, 54, 56, 85, 87, 113 

Franken Jacob  21 

Gabriels Dielmann  23, 54, 177 

Gabriels Johans Hans  20 

Gabriels Jost  105 

Gabriels Peter  199 

Gans, Georg  18, 89 

Gehln Peters Jacob  113 

Gietzler  145 

Gietzler, Hans  17, 44, 54, 104, 113, 174, 

175, 200, 210, 211 

Gietzler, Hans der junge  21, 109, 128 

Gietzler, Johann  16, 74, 105, 175 

Gietzler, Jost  43, 72, 74, 98, 126, 211 

Gietzler, Theis  54, 61, 74, 210 

Gietzler, Tielmann  184 

Gimmeln? Hans Hannes  106 

Gotthard, Hans  166 

Gotthards Thebus  61, 64, 92 

Haas, Hans  9, 21, 24, 58, 62, 71, 100, 145, 

185, 210, 211 

Paulus Peters Hans  62, 109 

Peters Hans  147 

Peters Hans gen. Haas  196 

Haas, Peter  58 

Hans Hannes Jost  22, 55, 70, 100, 175 

Heidrichs Theis  70 

Heintzen  166 

Heintzen Gehlgin  78, 211 

Heintzen Hans  21 

Heidrichs Hans  61 

Heintzen Theis Hans  29, 85, 135 

Heintzen Jacob  8, 10, 17, 29, 58, 64, 78, 

187, 210, 224 

Heintzen Peter Jacob  10 

Heintzen Johann  21, 23, 85, 113, 180, 195 

Heintzen Theis Johann  20, 71 

Heintzen Peter  58, 59, 61, 195, 211 

Hengins Arnold  174 

Hens Dielmann  76, 100, 175 

Immel, Heintz  113 

Jochim Johann  108 

Johanns Hans  10, 17, 55, 210 

Kegel, Hans  62, 87, 106, 211 

Kegel, Jost  58 

Kegel, Theis  56, 85 

Knöchel, Philipp  29, 49, 64, 78, 85, 94, 

109, 113, 192, 195 

Koch, Hans  21, 56, 58, 61, 62, 71, 87, 106, 

113 

Koch, Johann  18, 21, 58, 59 

Kröcken Thebus  59, 85, 94, 108, 154, 211 

Leffen Hans  21, 113, 177, 210 

Leffen Johannes  177, 210 

Lentz, Hans  9, 176, 210 

Lentz, Jost  10, 21, 22, 54, 64, 87, 88, 184 

Lentz, Tönges  23, 61, 64, 88, 99, 103, 128, 

137, 174, 209, 211 

Maag, Dielmann  59 

Maag, Enders  17, 22, 54, 60, 64, 78, 92, 

108 

Maags Hannes Enders  11, 184, 200 

Maag, Thebus  166 

Maag, Theis  106 

Marx, Johannes  74, 98, 188 

Melchiors Jost  29, 64 

Mertins Henrich  48 

Mertins Johannes  20, 55, 111, 113, 147 

Mertins Jost  48, 59 

Mertins Peter  20 

Möller, Johangin  93, 108 

Möller, Johanngin  36 

Nix, Jochim  13 

Offermann, Hengin  113 

Paulus Hans  200 

Paulus Hans der junge  137, 211 

Paulus Jost  61, 64, 88, 105, 199 

Peters Arnold  20, 61, 93 

Peters Hans  29, 103 

Peters Johangin  58, 67, 109 

Peters Johangins Dielmann  85, 184 

Peters Johannes  9, 10, 211 

Peters Jost  64, 67, 107, 109, 137, 154, 

188, 200, 210 

Peters? Arnold  107 

Peters? Theis  107 

Pletsch, Peter  10, 24, 74, 75, 92, 106, 196, 

206 

Peter Pletsch gen. Cloß  210 

Reichard, Hans  9, 60, 74, 100, 107, 109, 

128, 154, 175 

Scheffer, Conrad  166 

Scheffer, Hans  18, 100, 105, 184 

Scheffer, Michel  20, 55, 64 

Scheffer, Peter  87 

Scheffer, Thebus  16, 166, 201 

Schmehl, Conrad  87, 88, 91 

Schmidt, Dielmann  21, 23, 71, 211 

Schmidt, Hans  60, 106, 166, 210 

Schmidt, Johannes  93 

Schmidt, Nickel  44, 98, 210 
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Schmidt, Theis  17, 98 

Schmidt, Veltin  98, 104, 174 

Steffans Dielmann  106 

Steffens Hans  23 

Steubing, Conrad  17, 210, 212 

Thebus Hans  62 

Weber, Conrad  11, 174 

Weber, Hans  70 

Weber, Theis  71 

Wilhelms Henrich  8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 

21, 23, 24, 48, 54, 60, 62, 65, 67, 70, 71, 

78, 79, 98, 99, 117, 163, 164, 168, 184, 

187, 188, 209, 210, 215 

Ysten Jost  55, 113 

Seelbach (Haiger) 
Lintzer, Friedrich  121 

Mohr, Jacob  23 

Schul, Jost  23 

Seilhofen 

Sped, Heinrich  215 

Sped, Johann Jacob  215 

Siegen 

Eiershausen, Daniel  51, 96, 220 

Hadamar, Johann  69, 111, 113, 114, 116, 

118, 121, 127, 129, 130, 132, 168, 206, 

218, 223 

Holzklau, Ebert  97 

Manßkop?, Hermann  68 

Meurer, Jacob  146 

Meuser?, Thomas  68 

Möller, Johann  223 

Schickhard, Philipp  118 

Solbach, Johann  98, 104, 115, 188 

Stöver, Wolfgang  83, 138, 206 

Wer[…]berger, Jacob  172 

Winkel, Henrich  68 

Zepper, Wilhelm  182 

Siegen? 

Deuber, Johannes  178 

Hertz, Aegidius  178 

Sinn 

Achenbach, Johannes  126, 170, 188, 194, 

225 

Adams Jacob  135 

Bernhard, Peter  165, 187 

Beuerbach, Gerlach  102, 119, 201 

Beuerbach, Paulus  32, 76, 119, 170, 206 

Beuerbach, Weigel  59 

Beumer, Johann Jacob  196 

Beumer, Johannes  80, 126, 158, 170, 194, 

196, 199, 215, 225 

Conrads Paulus  97 

Cuntz, Hans Martin  200 

Cuntz, Henrich  165 

Cunz, Asmus  61, 102 

Enders, Hans  17, 27, 57, 76, 85, 135, 200 

Feller, Christ  206 

Feller, Hans  66, 145, 156, 163, 170, 215 

Gotthards Christ  16, 17, 27, 66, 80, 89, 

134, 145, 161, 199, 200 

Gotthards Franz  16, 116 

Johann Götthards Franz  85 

Gotthards Johann  27, 74, 84, 91, 145 

Gotthards Martin  27, 74, 84 

Hengins Nickel  26, 27, 117, 129, 157, 163 

Hermannus Jost  134 

Johanns Hermannus  9, 31, 32, 101, 102, 

119, 136, 163, 207, 208 

Lutzen Weigel  116 

Maarten, Jost  91, 97, 193 

Maarten, Tönges  73 

Josten Tönges  214 

Mebus, Hans  163, 187 

Michels Matthias  135 

Nickels Peter  10, 117, 129, 133, 157, 170, 

185, 188 

Paulus Jost  31, 45, 66, 73, 97, 160 

Peters Adam  57, 145, 159, 200 

Peters Johannes  93 

Pulver, Hans  27, 91, 159 

Schaub, Hans  9, 27, 31, 59, 87, 165, 214 

Schneider, Tönges  9, 31, 136 

Schwartz, Johann  198, 199, 207, 214 

Schwartz, Martin  201 

Schwartz, Paulus  203 

Söll, Christ  85, 101, 126 

Söll, Johann  17, 101, 157, 194, 207 

Theisen Hans  124 

Tönges Christ  126 

Tönges Franz  27, 91, 94, 206 

Wendel, Gerlach  14, 17, 28, 116, 124, 165 

Wendel, Martin der alte  102 

Wendel, Martin der junge  16, 17, 84, 101, 

102, 156, 158, 196 

Wendel, Paulus  101, 119, 136, 145, 208 

Wetz, Jacob  59, 89, 102, 111, 198, 199, 

207 

Übernthal 
Ludwigs Johannes  193 

Uckersdorf 
Alt, Hans  104, 218 

Baltt, Johann  13, 25, 77, 103, 161, 185 
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Bast, Johangin  147, 181, 184 

Burg, Conrad  199 

Claas, Johann  91, 154, 161, 222 

Cuntzgins Claus  151, 183, 200, 222 

Decker, Johannes  72, 161, 189 

Decker, Veltin  151, 222 

Diehl, Jacob  91 

Diehl, Jost  49, 136, 184, 200 

Dielmanns Johannes  189 

Dielmanns Theis  146, 189 

Endris Hans  146 

Funck, Conrad  84, 112, 151, 154, 182, 183 

Clasen Conrad gen. Funck  84 

Grefe, Gottfried  182, 183, 184, 222 

Hecker, Peter  136, 142, 181 

Hoffmann, Henrich  104, 137, 139, 161, 

189 

Johann Peters Johann  124 

Johanns Matthias  151, 222 

Johanns Niclas  152, 189 

Jung, Conrad  46, 49, 84, 130, 152, 194, 

218 

Jung, Henrich  13, 129, 218 

Jung, Jacob  49, 189, 199, 209 

Jung, Michel  72, 152 

Jung, Niclas  12, 43 

Junker, Jost  49 

Kraft, Henrich  78 

Kraft, Jacob  78, 146, 183, 199 

Lang, Christ  139, 146, 199 

Lang, Matthias  89, 103, 104, 199 

Lüncker, Hans  96, 139, 146 

Lüncker, Johann  142 

Hans Lüncker der junger  184 

Lüncker, Niclas  142 

Lüncker, Tönges  90, 142, 196, 200, 221 

Michels Jost  12 

Niclas Hans  104, 155, 185, 189, 218 

Johannes Niclas  183 

Nicodemus, Bastian  13 

Nicodemus, Wilhelm  104, 161, 194 

Peters Hans  13 

Petri, Hans Daniel  222 

Schneider, Christ  13 

Weber, Henrich  12, 200 

Weber, Niclas  12, 84, 85, 90 

Weber, Stoffel  12, 182, 183, 185, 189, 200 

Weber, Theis  12, 14, 49, 146, 181, 183, 
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