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Vorwort 
 
Hunde als Zugtiere sind heute aus unseren Straßen weitgehend 
verschwunden. Vor kurzem sah ich einen jungen Mann in Gießen, der 
seinen Hund dazu benutzte, es war einer jener jungen Männer, die 
landläufig als Aussteiger oder oft auch als Gammler, Penner oder 
schlimmer betitelt werden. Dem Hund schien das aber zu gefallen. Auch als 
„Sportgerät“ findet man heute Hunde vom Typ Schlitten- oder Polarhunde, 
auch denen ist oft anzumerken, dass es ihnen Spaß macht eingespannt zu 
werden. Für unsere Vorfahren stand der Hund als Zugtier unter 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Wir wissen daher nicht, was der Hinter-
grund für den Erlass der Verordnung war, die wir heute in diesem Heft 
vorstellen. War es zu Ausschreitungen gekommen? Wurden die Hunde 
vorher misshandelt? Jedenfalls finden wir hier ein Stück frühen und für die 
Zeit sicher auch vorbildlichen Tierschutz. 
In den früheren Heften (1 bis 17) haben wir jahrgangsweise aus den 
Gemeinderatsprotokollen und den Gemeinderechnungen berichtet, dieses 
werden wir auch in Zukunft fortführen. Uns schienen aber die 
Gerichtsbücher des Obergerichtes Villingen genauso interessant. Darum 
haben wir uns entschlossen aus diesen Gerichtsbüchern ebenso eine kleine 
Serie zu bringen. In Heft 3 hatten wir schon einzelne Beiträge und die 
Solmser Gerichtsordnung vorgestellt. Das Heft 13 stand dann ja auch im 
Zeichen der früheren Gerichtsbarkeit. In den dann folgenden Heften kamen 
wir seltener auf komplette Texte aus den Gerichtsbüchern zurück, bis wir 
im Heft 18 einen umfangreicheren Beitrag (Teil III) bringen konnten. In 
Heft 22 folgte der nächste, umfassende Beitrag zu diesem Thema, dies war 
möglich geworden, nachdem unser Mitstreiter im HAK, Dr. U. Kammer, 
die interessanten Fälle dieser Gerichtsbücher transkribiert hatte. 
Wenn wir über die Entwicklung des Menschen in der Altsteinzeit berichten, 
folgen wir hier auch den Ausführungen, die wir im Sonder-Heft über Prof. 
Dr. Ziegler schon begonnen hatten. 
 
Villingen/Queckborn im Frühling 2008.  
 
Heimatkundlicher Arbeitskreis innerhalb der ev. Kirchengemeinde 
Villingen 

Der Verfasser: Heinz P. Probst 



 4

I. Memorial der Unterthanen der Stadt und 
Grafschaft Hungen  
(zur Abhaltung von Vieh- Kram- und Wollmärkten in Hungen, anstatt 
nach Griedel gehen zu müssen)  
 
Begründung in 8 Punkten, von 1751  

 
Abb. Anschriftenseite des Memorials 
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Abb. Seite 1 des Memorials  
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Abb. Seite 2 des Memorials  
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Abb. Seite 3 des Memorials  
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Transkribierung des „Memorials“1 
 
Durchlauchtigster Fürst 
Gnädigster Fürst und Herr 
 
Euer Hoch Fürstliche Durchlaucht ruhet in gnädigst hohem Andenken 
welcher gestatten eines theils von Hoch Ihro Selben Hochseligen Vorfahren 
der Statt Hungen außer dem Allerheiligen Markt die gnädigste Erlaubniß 
gegeben worden an noch ein oder zwey Märkte zu halten-, welches aber 
vermuthlich in vorigen Kriegs-Zeiten unterlassen worden anderntheils aber 
die Unterthanen der Graff=Schaft Hungen in neueren Zeiten angewiesen 
worden, ihr Viehe und Wolle, auf den Griedeler Vieh und Woll-Markt zu 
bringen und solchen halten zu helfen. Wenn aber nun (1) Supplicanten 
besonders zu einer gewöhnlich hitzigen Jahreszeit ihr Viehe in der großen 
Hitze mit vieler Gefahr nach Griedel führen müßen (2) der Viehe-Markt 
jederzeit nichts tauget (3) die Dorfschaften zu einer Zeit wo die stärksten 
Donner-Wetter geworten und bey einem entstehenden Unglück, von einer 
geschwinden Hülfe entblößet sindt, wie sich das traurige Exempell dießes 
Jahr durch den Brandt zu Langd begeben und (4) die Unterthanen jedes 
malen das Geldt zur Zehrung nach Griedell mit nehmen, und ohnverrichter 
Sache nach Hauß gehen müssen. Hingegen aber (5) durch gnädigst hohe 
Gestattung eines Viehe-, Woll- und Krämer –Marktes zu Hungen, die 
unterthänigst Vorgestelte Ursachen (?), auch (6) dadurch den armen ? in 
der Nahrung einiger Vortheil Zu wächset, ? dem (7) besonders wegen des 
Viehmarktes und dessen zunahm wegen das angräntzenden 
Darmstättischen Landes die größte Hoffnung vorhanden daß die 
(Einnahmen) vom Zoll sich ziemlich vermehren und (8) die Lage von 
Hungen wegen des fließenden Wasser zu einem Viehe Markt ganz bequem 
ist. 

                                                 
1 Heute bedeutet Memorial (lateinisch-englisch) 1) sportliche oder künstlerische 
Veranstaltung zum Gedenken an (einen) Verstorbene(n); 2) Denkmal (Brockhaus 
mm 2002). 
Vergl. dazu Memorial Day in den USA, seit 1868 Gedenktag für die Gefallenen v. 
a. des Sezessionskriegs, in den Nordstaaten am 30. Mai (seit 1971 in den meisten 
Staaten am letzten Montag im Mai) begangen, auch in einigen Südstaaten Feiertag. 
Vergl. aber auch Memorandum = diplomatische Denkschrift. 
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Als gelanget an Euer Hoch Fürstliche Durchlaucht deren Supplicanten 
unterthänigst bitten höchst dieselben Gnade geruhen zu wollen der Statt 
Hungen solches Begehr auf 3 Jahr zu verstatten und Supplicanten zu 
erlauben daß Sie ihr Vieh und Wolle zum Verkauf auf Hungen, anstatt des 
Griedeler Marktes bringen können. 
Gnädiglicher Hoher Erhörung sich getröstende Euer Hochfürstliche 
Hochlöbliche (Durchlaucht?) 
Ihre treu Unterthänigste Unterthanen der Statt undt Graf-Schaft 
 
Auf der 3. Seite des Memorials findet sich links unten ein 
Terminvorschlag:  
 
Ganzer Vieh- und Krämer Markt 3 Woch vor Pfingsten. 
Den anderen Vieh Markt und Wolle wird aber 3 Woch nach Pfingsten.2 
 
Wir hören in dem o.a. Memorial (in den 8 Punkten) viel von der 
Wichtigkeit des Marktes für die Landbevölkerung bei uns.  
Wir hören aber auch von der „armen Stadt“ Hungen und besonders 
Erwähnung findet auch der Umstand, dass durch einen Markt dort 
Besucher, Käufer oder Verkäufer aus dem benachbarten Hessen-Darmstadt 
angelockt werden könnten.3  
Auffällig und für uns heute ungewohnt in dem „Memorial“ ist aber auch 
die Anredeform des Landesherren4 und die damit verbundene Groß- und 
Kleinschreibung. 
Märkte, hatten schon recht früh in der Geschichte eine bedeutende Rolle im 
Leben unserer Vorfahren.  
Marktorte hatten wesentlich größere Bedeutung als vergleichbare große 
Orte ohne Marktgeschehen.  

                                                 
2 Im Gemeinde-Archiv von Villingen haben wir über das Marktgeschehen bisher 
sonst keine weiteren Unterlagen gefunden, auch nicht, ob dem Antrag damals 
stattgegeben worden ist. Die Gemeinderechnungen und die Gemeinderats-
protokolle haben wir allerdings noch nicht ganz aufgearbeitet, vielleicht finden wir 
noch etwas. 
3 Es sollten ja noch über 50 Jahre vergehen, bis Hungen und Villingen zu dem neu 
ernannten Großherzogtum Hessen kommen sollte, siehe hierzu Heft 4/I: „Als wir 
nach Hessen-Darmstadt kamen.“ 
4 Die Grafen Solms-Braunfels waren 1743 in den Fürstenstand erhoben worden. 
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So hören wir denn auch schon in der Antike und in der Bibel von 
Marktgeschehen.  
Von der Antike wird der Begriff Markt auch abgeleitet5.  
In der Stadttopographie finden wir den Marktplatz, griechisch „Agora“, 
lateinisch „Forum“, als topographischer Begriff ist Markt auch schon seit 
der Antike der Ort einer Siedlung, an dem sich das öffentliche Leben 
abspielte, besonders der für den Tausch oder Verkauf von Waren 
vorgesehene Platz.  
In frühester Zeit konzentrierte sich der Handel (der Markt) an Schnitt-
punkten wichtiger Verkehrswege, an Flussübergängen und in der Nähe von 
religiösen und politischen Zentren.  
In der Antike und im Mittelalter spielte der Marktplatz eine wesentliche 
Rolle bei der Entwicklung des Städtewesens.  
Die Marktplätze liegen meist in der Mitte der Stadt; im Mittelalter standen 
hier oft die wichtigsten städtischen Verwaltungs- und Wirtschaftsgebäude 
sowie Patrizierhäuser, oft auch die Kirche.6  
Größere Städte verfügten häufig über mehrere Marktplätze (Wochen- oder 
Jahrmärkte) oder Marktstraßen für verschiedene Erzeugnisse (z. B. Vieh-, 
Gemüse-, Fischmärkte). 
Öfters mit dem Marktrecht verbunden ist eine überlebensgroße Bildsäule 
aus Holz oder Stein (meist barhäuptiger Mann mit bloßem Schwert in der 
Hand) sie stellt den sogenannten Roland dar. Der auf Markt- oder 
Hauptplätzen vieler Städte, besonders in Norddeutschland (13. bis 18. 
Jahrhundert) zu finden ist.  
Ursprung und Bedeutung sind umstritten, wahrscheinlich war er Sinnbild 
städtischer Privilegien oder der Gerichtsbarkeit. 
 

                                                 
5 zu lateinisch mercatus „Handel“. 
6 Dieses können wir auch bei uns in der Nähe beobachten (Hungen, Butzbach, 
Grünberg, Laubach u.a.). 
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Abb. Diplom des Landwirtschaftlichen Vereins für das Großherzogtum 
Hessen, über diesen Verein und die Mitgliedschaft der Gemeinde Villingen 
haben wir schon mehrfach in dieser Reihe berichtet 
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II. Verfügung betreffend die Benutzung der Hunde als 
Zugtiere (1883) 
 
Unter den Kuriosa im Gemeinde-Archiv von Villingen befindet sich auch 
die Abschrift einer Verordnung mit o.a. Titel, eine spezielle Straßen-
verkehrsordnung würden wir diese Verordnung heute nennen, sie hat 
folgenden Inhalt: 
 
Abschrift 
 
Giessener Anzeigenblatt Nr. 299 vom 23ten Dezember 1883 
 
Polizeiverordnung für den Kreis Gießen 
Betr. Die Benutzung der Hunde als Zugtiere 
 
Mit Genehmigung Grh. Ministerium des Innern und Justiz vom 11ten Dez. 
1883 und unter Zustimmung des Kreisausschusses wird auf Grund des 
Art.78 und 480/1 der Kreisordnung vom 2. Juni 1874 und unter 
Bezugnahme auf Art. 271 des Polizeigesetzes und Paragr. 360 abs. 13 und 
366 Abs. 2,3,5,9,10 des Strafgesetzes f. d. d. R. folgendes Local Regelement 
(?) für den Kreis Gießen hiermit erlassen. 
 

§ 1 
Ein Hund darf im Kreis Gießen zum Ziehen nur mit Erlaubniß der 
Ortspolizeibehörde des Wohnortes benutzt werden. 
Wohnt der Besitzer des Hundes außerhalb des Kreises Gießen an einem 
Ort, für welchen eine Benutzung der Hunde als Zugthiere regelnde den 
nachstehenden Vorschriften entsprechende Verordnung nicht erlassen ist, 
so ist die Erlaubniß unmittelbar bei Großh. Kreisamt einzuholen. 

 
§ 2 

Der Erlaubnißschein (Nachtrag) wird stempelfrei ausgestellt, gilt für das 
laufende Kalenderjahr und ist jeweils auf ein weiteres Jahr zu verlängern. 
Der Führer eines Hundefuhrwerkes muß ihn bei sich führen und jedem 
Polizeiofficenten auf Verlangen vorzeigen. 
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§ 3 
Der Erlaubnißschein wird nur auf Grund eines Nachsuchenden auf eigenen 
Kosten beizubringenden beglaubigten Zeugnisses des Kreis-Veterinärarztes 
ertheilt oder verlängert.  
Zur Beglaubigung dieses Zeugnisses hat der Hundeführer dem Arzt den 
Hund vorzuzeigen.  
Das Zeugnis muss enthalten; die gemeine Beschreibung des Hundes und 
die Angabe, daß derselbe für ein Gewicht von 50 kg zugfähig und dass er 
nicht krank oder mit ersichtlichen Schäden behaftet sei. 
Die Vorzeigung des Hundes muß bei der Ortspolizei wiederholt werden. 

 
§ 4 

Alle angespannten Hunde müssen, so lange die Hundefuhrwerke innerhalb 
der Orte auf öffentlichen Straßen oder Plätzen halten, ohne daß der Führer 
bei dem Hundefuhrwerk unmittelbar anwesend ist, mit Maulkörben, die das 
Beißen wirksam verhindern, versehen sein.  
Maulkörbe zum Verschnallen um das Maul sind verboten. Bissige, kranke 
oder mit Körperschäden versehene Hunde dürfen nicht eingespannt 
werden, auch wenn ihr Besitzer einen Erlaubnißschein habe. 

 
§ 5 

Die Hundefuhrwerke müssen mit Deichsel oder Schere versehen sein. An 
jedem Hundefuhrwerk ist Name und Wohnort des Besitzers in 
dauerhaftbarer lesbaren Schrift hinten auf einer Blechtafel, die nie 
verdeckt werden darf, anzubringen. 
Die Geschirre müssen Seilgeschirre sein, gut passen und da, wo sie auf 
dem Hund liegen, weich unterfüttert sein. 
Ein Hundefuhrwerk nebst Ladung darf höchstens 50 kg, und wenn es mit 
mehr als einem Hund bespannt ist, höchstens 100 kg wiegen.  
Personen dürfen auf dem Hundefuhrwerk nur dann sitzen, wenn hierdurch 
das zulässige Gesamtgewicht nicht überschritten wird.  
Es darf nicht schneller als ein gewöhnlicher Hundetrab gefahren werden. 

 
§ 6 

Während der Dunkelheit der Nacht muß jedes auf öffentlicher Straße 
befindliche Hundefuhrwerk durch eine im ordnungsgemäßen Zustand 
befindliche Laterne beleuchtet sein, das allen entgegenkommenden und 
überholenden Fuhrwerken sichtbar ist. 
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§ 7 
Als Führer mit Hunden bespannter Fuhrwerke dürfen nur über 14 Jahre 
alte Personen verwendet werden. Der Führer hat die Hunde in der Leine zu 
führen und bei zweirädrigen Karren die Deichsel über den Hund zu halten. 
Überhaupt muß sich der (Hunde) Führer bei Gebrauch des Fuhrwerkes so 
verhalten, daß er die Zughunde zu jeder Zeit in seiner Gewalt hat, sowie 
alle Vorschriften über die Führerordnung beachten. Wenn es innerhalb 
einer Ortschaft auf öffentlichen Straßen und Plätzen oder einem Bahnhof 
hält, so darf er die Hunde nicht angeschirrt stehen lassen, sondern hat sie 
auszuspannen und vollständig abzutragen, das Fuhrwerk muß seitwärts auf 
die Straße gestellt werden, sodaß die Passage nicht gestört oder gesperrt 
wird. 

§. 8 
Jeder Führer eines Hundefuhrwerks hat ein Gefäß zum Tränken der Hunde 
mitzuführen und dasselbe stets mit Wasser zu versehen. 

 
§9 

Übertretungen dieser Vorschrift werden unbeschadet der Strafbestimmung 
des Polizeistrafgesetzes und deutschen Strafgesetzbuchs mit Geldstrafen bis 
zu 30 M bestraft, welche im Falle der Uneinbringlichkeit nach Maßgabe 
der §§ 28 und 29 des Strafgesetzbuches in Haft umgewandelt wird. 

 
§10 

Vorstehende Bestimmungen treten mit dem 1ten Januar 1884 in Kraft. 
 

Gießen den 19. Dezember 1883 
 

Großh. Kreisamt Gießen 
Dr. Bäckmann 

 
 
Erlaubnißschein zum Gebrauch eines Zughundes 
für: 
 
Name........................  zu......... (Ort) 
 
Gültig für das Jahr 18..... 
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Beschreibung des Hundes: 
Name.............................. Größe............. in cm 
Rasse.............................. Farbe......................... 
Geschlecht..................... Abzeichen.................. 
Alter............................... Steuerliste.................. 
 
Nachdem oben bezeichnete .............. zu ........ gehörige Hund zum Ziehen 
von Lasten bis zu ........ kg für tauglich befunden worden ist dem Besitzer 
dieser Erlaubnißscheins ertheilt, welcher jährlich spätestens am 31ten 
Dezember unter Vorzeigung des Hundes, Wagen, Maulkorbs, Geschirr und 
der Decken zur Verlängerung vorzulegen ist. 
 
Villingen................................................ 
Großh- Bürgermeister........................... 
Großh. Polizeiamt.................................. 
 
Es ist bekannt und sicher den älteren Leserinnen und Lesern noch bekannt, 
dass insbesondere kleine Gewerbetreibende Hunde als Zugtiere benutzten. 
Dem Verfasser ist noch erinnerlich, dass in seiner Jugendzeit ein Metzger 
mit einem Karren, vor den 2 schwere Rottweiler gespannt waren, regel-
mäßig zum Schlachthof fuhr. 
Der Rottweiler begann seine Laufbahn im Mittelalter zwar als Bärenbeißer. 
Im schwäbischen Viehmarkt-Städtchen Rottweil züchtete man ihn auch als 
Viehtreiber. Als dies verboten wurde, starb die Rasse fast aus, alle heutigen 
Hunde gehen angeblich auf eine einzige Stammmutter zurück. Die 
wuchtigen stockhaarigen Hunde erhielten neu Aufgaben, der schwere 
Schlag wurde als Zughund, der leichtere Schlag bald als Polizeihund (1910) 
verwendet.  
In China wurde der „Chow Chow“ nicht nur gegessen, auch er war Zugtier. 
Nun muss die Verwendung als Zugtier nicht unbedingt tierschutzfeindlich 
sein. Wer einmal zugesehen hat, wie sich Schlittenhunde auf ihre Aufgabe 
freuen und es kaum abwarten können loszuziehen, wird dies bestätigen. 
Dass im Großherzogtum Hessen überhaupt schon so früh (1883) eine 
Verordnung erlassen wurde die so erhebliche Tierschutzbestimmungen 
enthält, finde ich bemerkenswert. 
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Abb. erste Seite der Abschrift Hunde als Zugtiere 
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Abb. letzte Seite der Abschrift Hunde als Zugtiere 
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Abb. eine chinesische Straßenszene mit Hund (Chow Chow) als Zugtier 
 

In der Grafschaft Hungen bzw. im Amt Hungen gab es schon recht frühe 
Verordnungen, die das Halten der Hunde regelten, die wir an dieser Stelle 
einmal einfügen möchten7. 
 
Alte Verordnungen der Standesherrschaft die Hundehaltung betreffend: 
 
Im Jahre 1557 erließ Graf Philipp eine Verordnung gegen den Juden-
wucher, am 9. Februar des gleichen Jahres die Verordnung über: 
 
„unnötige und überflüssige Dorfhunde“.  
 
Der Inhalt ist im folgenden sinngemäß wiedergegeben: In unseren Flecken 
und Dörfern des Amtes Hoingen und Butzbach ist ein übermäßiges 
Aufziehen und Erhalten unnötiger Hunde vorhanden, welches nicht allein 
uns zu unserem Waidwerk, sondern auch den Untertanen, selbst ihren 
Weibern und Kindern, nachteilig ist.  
Deshalb wird mit Androhung von Geld und Strafe angeordnet: Der 
Schultheiß stellt unparteiisch8 die überzähligen Hunde fest, der 
Wasenmeister9 überwacht vierteljährlich die dann zugelassene Zahl. Der 
Schultheiß darf nur die unbedingt nötigen Schäfer-, Hirten- und Hofhunde 

                                                 
7 Nach Fr. Prokosch in: 1200 Jahre Hungen, Hungen 1982, S. 46. 
8 Mit dieser Unparteilichkeit wird es nicht weit hergewesen sein. 
9 Er hatte in der Regel das verendete Vieh, das nicht mehr Genusstauglich war zu 
entsorgen. In Hungen war der Wasenmeister oft auch gleichzeitig der 
Scharfrichter, er kam häufig aus Villingen, siehe Heft 13/I: Das Hungener 
Blutgericht und sein Galgen .... und der Scharfrichter kam aus Villingen. 
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zulassen. Er soll die zugelassenen Hunde anbinden oder ihnen „gebührlich 
starke Prügel anhängen lassen“10.  
Auch die Hirtenhunde sollen Prügel angehängt bekommen. Die Hofhunde 
müssen zu Hause behalten werden. Bei Strafe von 6 Schillingen.  
Ebenfalls aus dem Jahre 1557 stammt auch die Verordnung über den 
Weinschank und offene Wirtshäuser. Auf diese Wiedergabe wird aber hier 
verzichtet.  

 
 
Abb. Schwere Hunde vom Typ Rottweiler, wie sie früher oft als Zug- und 
Hofhunde Verwendung gefunden haben, aber auch im Polizeidienst 
eingesetzt wurden.  
 
Ein altes Sprichwort sagte: „Ein Rottweiler frei auf dem Hof tut mehr 
gegen böse Buben als die Predigt des Pastors am vergangenen Sonntag“ 
 
 
 

                                                 
10 welch ein fundamentaler Unterschied zu der Verordnung aus dem 
Großherzogtum. 
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III. Alte Berufe in Villingen: Sicherheitsgarden  
 
Polizeidiener  
 
Unsere Vorfahren hatten sicher ein ganz anderes Sicherheitsbedürfnis als 
wir heute, die Angst vor Terroristen, die heute unsere Sicherheitsdebatten 
beherrschen gab es noch nicht, aber vagabundierende Diebe, Räuber und 
Schwindler.  
In unserem Gemeindearchiv finden sich unter XVIII 5. Abschnitt Konv. 11 
Fasz. 1-5 mit der Überschrift „Sicherheitsdienste“ einige Schriftstücke.  
Das beginnt im Jahre 1823, das Aktenstück lautet: Sicherheitsgarden, 
Befehl zur Aufstellung, je nach Einwohnerzahl der Gemeinden. 
 
Der transkribierte Text lautet: 
 
Nachdem Großhl. Geheimes Ministerium des Innern und der Justiz 
vorläufig gnädigst zu befehlen geruht hat, daß der geschehene Vorschlag 
nach Wachen:  
a  in der Gemeinden unter 500 Selen (Seelen)  5 Mann 
b   von 500 – 1500 Selen    10 -- 
c   1500 – 3000 --    15 -- 
d   über 3000 --    20 -- 
Sicherheitsgarden angestellt werden sollen, im allgemeinen und als 
Minimum in der Not anzunehmen sey, daß vor besonder Lokal – oder 
sonstigen Verhältnisse eintreffen, auch für eine stärkere Zahl von 
Sicherheits-Garden die Armaturstücke aufbewahrt werden kann, so macht 
nun der sogenannte Großhl. Bürgermeister diese Anordnung unter der 
Auflage bekannt, nach Maasgabe derselben genau zu verfahren, Den 
Befolg mit genauer Angabe der Seelenzahl und Bemerkung wo die Gewehre 
deponiert sind, innerhalb 8 Tagen zu berichten; Die Verfügung vom 26ten 
Ju d. J. hinsichtlich der Garden-Gewehre zu Policey-Wache wird hierdurch 
aufgehoben. 

Den 18ten Feb. 1823 
Der Landrath 

Scherer 
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Abb. Befehl zur Aufstellung von Sicherheits-Garden von 1823 
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Als zweites Aktenstück finden wir eine Anzeige des Polizeidieners gegen 
Wilhelm NN III. und Heinrich NN II: wegen tätlicher Beleidigung des 
Polizeidieners zu Villingen, von 1884.  
Der transkribierte Text lautet: 
 
Villingen den 16ten September 1884 
 
Betreffend:  Anzeige des Polizeidieners Wilhelm Pfarrer II: zu Villingen 

gegen Wilhelm NN III. und Heinrich NN II.11 daselbst 
wegen thätlicher Beleidigung im Dienste. 

 
Es erscheint Polizeidiener Wilhelm Pfarrer II. und bringt 
vor: 
 
Verflossenen Sonntag den 14ten d. M. des Abends gegen 9 
Uhr befand ich mich in der Wohnung des Adam Diehl II. 
und hörte im schnellsten Laufe, zu Erstaunen aller, ein 
Fuhrwerk vorbei rollen, welches da dasselbe durch einen 
Wiesengrund um vor dem Hause des Adam Diehl II. vorbei 
zu kommen seinen Weg genommen hatte. 
Die so auffallende Wegrichtung gab mir Veranlassung 
mich sofort auf die Straße zu begeben, wo sich durch den 
außergewöhnlichen Lärm eine große Menschenmenge 
versammelt hatte, um mich über die Ursache zu über-
zeugen.  
Vor dem in der Nähe stehenden Hause des Konrad Koch 
IV. fand ich den Wilhelm NN III. bei seinem Pferd und 
Wagen stehen und auf mein Befragen was den der 
eigentliche Grund der Fahrt und des Lärmens sei, schrie 
Wilhelm NN III.: Ihr habt bei meinem Pferd nichts zu thun, 
ich bezahle meine Steuer und Abgaben. 
Wilhelm NN III. und Heinrich NN II. packten mich sofort 
an warfen mich zu Boden so daß ich in der kothigen 

                                                 
11 Die Namen sind in den Gemeindearchiv-Unterlagen natürlich enthalten, im 
Hinblick auf die noch lebenden Nachkommen haben wir sie aber mit NN 
dargestellt, wir wollen nicht, dass durch so einen alten Streit heute noch 
nachbarrechtliche Streitigkeiten entstehen, der Verfasser. 
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Straßenrinne lag, mit Hülfe einiger gutgesinnter suchte ich 
mich zu erheben, wurde aber von NN und NN wiederholt 
niedergeworfen. 
 
NN und NN schrien der alte und der junge Ortsdiener 
dürften kommen. 
 
Als Zeugen: 
 
1.) Heinrich Weber, 2.) Johs. Pfarrer, 3.) Adam Pfarrer, 4.) 
Heinrich Jung Schumacher, 5.) Susanne, Johs. Mauls 
Ehefrau, 6.) Adam Pfarrers Ehefrau 
Ich kann diese Beleidigung nicht auf sich beruhen lassen, 
denn sonst würde die Ausübung der Polizei dahier 
unmöglich gemacht werden und bitte das geeignete wegen 
Untersuchung und Bestrafung zu veranlassen. 

 
v. g. u. 
 

Wilhelm Pfarrer II. Polizeidiener 
 
Zur Beglaubigung: Großh. Bürgermeister Villingen 

Koch 
 
Wird Großh. Kreisamt Giessen gehorsamst vorgelegt. 
 
Großh. Bürgermeister Villingen 
 

Koch 
 
Leider erfahren wir aus den Archivunterlagen nicht, was aus der Anzeige 
geworden ist. 
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Abb. 1. Seite der Anzeige des Polizeidieners Wilhelm Pfarrer II. zu 
Villingen gegen Wilhelm NN III. und Heinrich NN II. daselbst wegen 
thätlicher Beleidigung im Dienste 
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Das nächste Aktenstück, das uns unter dem Titel Sicherheitsgarden 
begegnet, hat aber nur mit der Bezahlung des Polizeidieners zu tun. 
Wahrscheinlich wurde es einfach hier abgeheftet. Um einen kleinen 
Eindruck von der Bürokratie am Ende des19. Jhs. zu bekommen wollen wir 
es aber einmal veröffentlichen.  
Es lautet: 
 

Giessen am 14. Dezember 1897 
 
Betreff:  Die Gebühren der Polizeidiener bei Bekanntmachungen in 

Angelegenheiten des Kreises. 
 

Das 
Großherzogliche Kreisamt Gießen 

an 
 

die Großhl. Bürgermeistereien der Landgemeinden  
des Kreises 

 
Durch das neue Kunststraßengesetz vom 12. August 1896 sind dem Kreis 
die Nutzungen aus Gras, Grabenerde und dergleichen zugewiesen worden 
und liegt es einerseits im Interesse des Kreises diese Nutzungen so gut wie 
möglich zu verwerthen, anderseits aber auch im Interesse der Gemeinden 
und deren Ortseinwohner, daß die Zeit der Verwerthung bzw. der 
Versteigerung dieser Nutzung den letzteren zur Kenntniß kommt und ihnen 
dadurch Gelegenheit geboten wird sich ihrem Bedarf an Gras, Erde und 
dergleichen zeitig zu decken. 
Es ist uns deßhalb vielfach der Wunsch ausgesprochen worden, die Abgabe 
dieser Nutzung unter der Hand möglichst beschränkt und dieselbe durch 
öffentliche Versteigerung vorgenommen werden soll und haben sich 
verschiedene Bürgermeistereien bereit erklärt, die Verkündigung der 
Versteigerungstermine auf ortsübliche Weise kostenlos vornehmen zu 
lassen. 
Da es nun doch nicht angängig erscheint, daß der Polizeidiener in der 
einen Gemeinde für derartige Verkündigungen eine Vergütung erhält und 
in der anderen benachbarten Gemeinde nicht, so hat der Kreisauschuß mit 
Rücksicht darauf, daß die Verrechnung der Gebühren der Polizeidiener für 
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diese Bekantmachungen sowie auch die Auszahlung der vielen kleinen 
Beträge an dieselben durch die Kreiskasse das (?) erheblich vermehren 
und eine Menge Umständlichkeiten mit sich führen würde beschlossen den 
Gemeinden zu empfehlen dem Polizeidiener hierfür aus der Gemeindekasse 
eine entsprechende jährlich an denselben zu zahlende Vergütung zu 
gewähren; wobei er von der Ansicht ausging, daß da die Bedürfnisse des 
Kreises ja doch nur durch Aufschlag auf die einzelnen Gemeinden 
aufgebracht werden, eine Mehrbelastung der einzelnen Gemeinden 
hierdurch nicht eintritt, dagegen aber wie schon oben bemerkt eine 
wesentliche Vereinfachung in der Verrechnung wie auch eine einheitliche 
Behandlung dieser Angelegenheit in sämtlichen Gemeinden erzielt. 
Wir empfehlen Ihnen danach die dem Polizeidiener Ihres Ortes für die 
vorgenannten Bekanntmachungen zu gewährende Vergütung demnächst 
festzusetzen und den Letzteren entsprechend dieser Verfügung zu bedeuten. 
 

D. Wetmann  
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IV. ... daß sie allenthalben über die Hälft der Leut 
weggenommen und einmal zu Grünberg 27 Leichen in 
einer Procession getragen worden 
 
Wie bereits in Heft 6.1 dieser Reihe angesprochen hat der aus Grünberg 
stammende Wetterfelder Pfarrer Johannes Hirsch, der dem damaligen 
Brauch bei Akademiker entsprechend seinen Namen lateinisierte und sich 
Johannes Cervinus nannte, die Gräuel des 30-jährigen Krieges in seiner 
Kirchenchronik festgehalten. Darin hat er uns auch die Auswirkung der 
Pest überliefert.  
Diese Wetterfelder Chronik wurde gerade in unseren Tagen neu 
herausgegeben, so lautet ein Artikel in der Giessener Allgemeinen vom 8. 
Mai 2004: „Tod selbst besser denn ein so elendes Leben“. Bereits in dem 
Buch „Grünberg Geschichte und Gesicht einer Stadt in acht 
Jahrhunderten“, hatte 1972 der frühere Hungener Pfarrer Waldemar 
Küther12 Auszüge zum Thema Pest13 aus dieser Chronik veröffentlicht, dem 
wollen wir hier auszugsweise folgen. 

                                                 
12 Von ihm stammt auch das Buch der Stadt Hungen, 1961. 
13 Pest [lateinisch pestis „Seuche“], schon im Verdachtsfall meldepflichtige, 
schwere, akute bakterielle Infektionskrankheit (Erreger: Yersinia pestis), die meist 
von Nagetieren (vorwiegend Ratten) und den auf ihnen schmarotzenden Flöhen auf 
den Menschen übertragen wird. Befallen werden die Lymphknoten, wobei eine 
sehr schmerzhafte, nekrotisierende Lymphgefäßentzündung und Lymphknoten-
schwellung, auch ein geschwüriger Zerfall der Lymphknoten im Anschluss an den 
infizierenden Flohstich (Beulenpest, Bubonenpest, Drüsenpest) im Vordergrund 
stehen, oder (nach der seltenen Tröpfcheninfektion von Mensch zu Mensch) die 
Lunge (Lungenpest, die auch als Komplikation der Bubonenpest vorkommt) und 
schließlich auf dem Blutweg der gesamte Organismus (Pestsepsis). Die 
Allgemeinerscheinungen der Pest sind hohes Fieber, Schüttelfrost, Kopfschmerzen, 
Erbrechen, Unruhe, Benommenheit, Herz- und Kreislaufversagen. Die 
Inkubationszeit beträgt zwei bis zehn Tage, bei Lungenpest ein bis zwei Tage. Die 
Behandlung erfolgt heute v. a. mit Antibiotika (z. B. Tetracycline, 
Chloramphenicol) in hohen Dosen. Zur Vorbeugung dienen die (akute) 
Pestschutzimpfung mit abgetöteten Pesterregern und die Bekämpfung von Ratten 
und Flöhen. 
Geschichte: Der schwarze Tod, der Europa 1346/47/52 heimsuchte, forderte etwa 
25 Mio. Opfer. Im 15. u. 18. Jahrhundert folgten verschieden heftige Epidemien; 
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„Den 23. Tag Septembris 1634 (also 16 Tage nach der Nördlinger 
Schlacht) ist unser gnädiger Herr Graf Albrecht Otto aus Laubach gen 
Ziegenhain geflohen und ich mit allem, was ich hab können fortbringen, 
gehn Grünberg, ist Oberster Ossa mit Cardinal-Infant durch die Wetterau 
gezogen, grausam allenthalben gebrannt und Laubach zweimal von den 
Isolanischen Völkern geplündert worden.  
Den 17. Octobris 1634 bin ich wieder von Grünberg nach Wetterfeld 
gezogen.  
Nach der Nör(d)linger Schlacht hat nun das keiserlich Volk allenthalben im 
Lant übel gehauset, Laubach dreimal geplündert, und bin ich den 25. 
Octobris 1634 wieder nach Grünberg geflohen mit allen meinen 
Pfarrkindern, haben daselbst den gantzen Winter über bleiben und groß 
Jammer ausgestanden, besonders mit dem armen Viehe, dessen ich oftmals 
50 Stück Pferd und Kühe übern Halse gehabt, auch manchmal 50 
Menschenseelen in meiner kleinen Behausung, ohne Schaf, Schweine und 
dergleichen, habe daselbst in meinem Hause den armen Leuten geprediget 
und getröstet, hab oft meiner und anderer armen Leute aus den Solmischen 
Dörfern über 150 in der Predigt gehabt, daß Stuben, Eren und Garten 
vollgestanden, die Communion gehalten, Kinder getaufft, ist ein Jammer zu 
sehen gewest.  
Den 25. Oct. wird die Stadt Grünberg auch angerannt, mit Brand und 
Plünderung betrowet, mußten 1000 Thaler Brantschatzung geben, darzu 
ich auch 25 Thaler geben und noch keinen Pfennig wieder bekommen. - 
Den 28. Januar 1635 haben die Crabaten zu Wetterfell Kirche und 
Pfarrhaus geplündert. Den 12. Febr. 1635 ist Oberster Ungeschickt nach 
Laubach kommen. Damahls hat sich ein gants Regiment keiserisch Volk in 
Wetterfell gelegt (weil noch viel derr Gefutter und Stro da gewesen) und ist 
lenger Zeit da geblieben, daß sich kein Mensch der unsrigen alda hat 
derfen sehen lassen, außer die Schulknaben, die ich beredet, dahin zu 
gehen und vor den Heusern als arme Bettelkinder (wie sie denn in Warheit 
waren) geistliche Lieder zu singen, als gehörten sie nicht dahin, dessen sie 
auch gewohneten und täglich hingingen und bei den Soldaten Almosen 
holeten, kamen wieder und referirten uns, wie mit uns gehauset wurde, war 
ein großer Jammer.  
                                                                                                                 
1890 bedrohte die Pest noch einmal, von Innerasien aus, die Welt; als Seuche trat 
die Lungenpest 1910/11 in der Mandschurei auf. Auf Malta kam es noch 1936 zu 
einer Pestendemie mit 28 Erkrankungsfällen. Brockhaus, digi, 2001  



 29

Den 18. Febr. 1635 ist Benningshausen ins Land kommen, hat im Hunger14, 
Laubacher und Grünberger Amt auch sehr übel gehauset, Gott erbarm es! 
Im vermeint Gnade bei denen im Pharhaus zu erlangen, schicke ihnen eine 
Ohm Bier, Fleisch von einem Schwein und ein Geback Brode hin, welches 
sie selbst auf einem Karren zu Grünberg abholeten.  
Als ich aber nicht nachfolget, wurden mir alle Laden, Tisch, Bencke, 
Betstühle, Schränk, Backtrog, Treppen und was war abzureißen, auch 
Thüren und alles Gestühl auch Getafeln an der Männerbühn in der Kirchen 
und umb die Cantzel abgerissen und verbrannt beneben vielen Büchern und 
geschriebenen Sachen, welche ich nicht gern verlohr. Sind bis auf den 17. 
Martii 1635 continue liegen blieben. Unterdessen sind viel der Unsrigen 
aus Brast und Kumer hin und wieder gestorben.  
Auf Palmarum, war 22. Marcii, hab im wieder an beiden Orten, 
Wetterfelden und Retges15 gepredigt, verhoffend, daß h. Osterfest da zu 
halten, aber wegen Tyranney des ligistischen Volcks nicht gekonnt, sondern 
die h. Ostern mit beiderley Pharkindern in meinem Hause zu Grünberg 
halten müssen. - Im Anfang des Junii sind mir die Wetterfeller einmal vom 
Halse gezogen. Unterdessen ist die Pest allenthalben eingebrochen, auch 
mein arm Hauß begriffen und ist im Junio mein hertz liebes Eheweib 
Dorothea mit 6 lieben Kindern und Pitzen Margreten, welche auch sie 
gewarten, in wenig Tagen in Gott selig entschlafen, ich auch dermaßen 
krank gelegen, daß man mich etlichmal tod gesagt, bin aber durch Gottes 
Gnad wieder aufkommen, vielleicht mehr Unglück, als denn geschehen 
auszustehn. Damals ist die Pest so stark gewesen, daß sie allenthalben über 
die Hälft der Leut weggenommen und einmal zu Grünberg 27 Leichen in 
einer Procession getragen worden. –  
Den 5. Juni 1635 ist Obrister Leslie mit schwedischem Volck durchs Land 
gezogen, hat Hanaw verproviantirt, vor welchem die Burger aus Grünberg 
gehn Laubach geflogen. Den 27. Aprilis 1636 bin ich wieder nach 
Wetterfeld gezogen, nachdem ich von October 1634 bisher mich in 
Grünberg und Laubach elendiglich aufgehalten".  
 

                                                 
14 Hungener 
15 Röthges 
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Abb. die Wetterfelder Chronik, Titel. 
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Über die Pest in Grünberg, die Pfarrer Johannes Cervinius in seiner 
Wetterfelder Chronik erwähnt, haben wir auch zeitgenössische Eintrag-
ungen im Grünberger Kirchenbuch.  
Die Pest wütete dort von Juni bis September 1635.  
Ihr fielen danach 1224 Personen zum Opfer, unter ihnen auch Pfarrer 
Jeremias Armsbrüster, der landgräfliche Rentmeister Daniel Stamm, drei 
Bürgermeister, der ganze Stadtrat bis auf drei Mitglieder und drei „Vierer“ 
sowie 170 Bürger.  
Wenn Johannes Cervinus in seiner Chronik eine Beerdigungsprozession 
von 27 Pest-Toten in Grünberg erwähnt, so wird diese Nachricht noch 
dadurch übertroffen, dass die Zahl der Toten oft so groß war, dass man es 
einfach nicht schaffte, sie zu beerdigen. Sie lagen tagelang unbestattet in 
den Häusern, bis der unerträgliche Leichengeruch ihre Bestattung erzwang. 
Noch im vorigen Jahrhundert wurde in Grünberg erzählt, dass sich die 
Bürger während der Pestzeit jeden Morgen wehklagend um die Kirche 
versammelten, um festzustellen, wer die vergangene Nacht überlebt habe.  
 
Zu Michaelis (29. September) 1635 wurde, während noch die Pest wütete, 
an Stelle des verstorbenen Ortsgeistlichen, Pfarrer Johannes Rosarius aus 
Wetter als 1. Pfarrer nach Grünberg berufen.  
Von seiner Hand findet sich im Kirchenbuch eine literarische Schilderung 
der Verhältnisse, sie beginnt:  
 
„Als man zählte eintausend Jahr, / auch sechshundert gerechnet war und 
dreißig fünf kam zu der Zahl, / ein sehr große Seuche überall grassiert hat 
in dem ganzen Land / wie Jung und Alten wohl bekannt. Auch hier zu 
Grünberg hat die Seuch / gerieben auf an arm und reich an groß und klein 
eine große Zahl / zwölfhundert waren's überall und zwanzig vier, Mann, 
Weib und Kind / hierunter mit begriffen sind. Der Kirche Pastor gefallen 
ist, / ein Rentmeister auch zu dieser Frist, (...) 
 
Soweit zu den Ausführungen von Waldemar Küther in Grünberg ... von 
1972, wer mehr erfahren möchte dem sei das o.a. neu aufgelegte 28-Seiten-
Heft von Helge Braunroth und Manfred Desch empfohlen, dass für 2,50 € 
in Wetterfeld zu erwerben ist. 
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V. Aus den Gerichtsbüchern des Obergerichtes Vilden 
von 1710 an 
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Auch in diesem Beitrag stellen wir den Text im Original, wie er in den 
Gerichtsbüchern vorkommt, der Transkribierung ins heutige Deutsch 
gegenüber, wir werden nicht bei jedem Eintrag die vollen Gerichts- bzw. 
Urteilsfloskeln bringen, wie etwa:  
Unserem gnädigen Herrn oder gnädigen Herrschaft oder dem Gericht 
seine Gerechtigkeit, diese haben wir in den ersten Beiträgen dieser Serie 
schon erläutert und sie sind unseren Lesern bekannt und durch (...) 
erkenntlich. Ebenso haben wir in der Transkribierung die Namen nicht voll 
ausgeschrieben, sondern durch Abkürzungen ersetzt. Kommen wir zu den 
ersten heutigen Fällen:  
 
Flurschäden – Holzdiebstahl – Verletzung des gräflichen Branntwein- 
Monopols 
Verhandlung am 20.Mai 1710 in Nonnenroth (Bl.208 – 209) 
                                       Vildten 
Hr Gerichts Schultheys Johann Conradt Scheffer zeigt Ahn, wie daß Hrn 
Secretario Sameßen, in der wießenau auff der bach hienaus gegraßet 
worden, welcher einen thäter von der Gemeindt gestellet oder aber in 
Verbleibung deßen Von Ihro Satisfaction16 haben wollte. 
Feldschütz Johann Henrich Steuler wurde hierüber gefraget, gabe Zur 
antwort, daß solcher schaden geschehen seye, Er wüste aber die Thäter 
nicht Zu nennen. 
 
Heutiges Deutsch. Villingen 
Herr Gerichts-Schultheiß J. C. Sch. zeigt an, dem Herrn Sekretär Sames sei 
in der Wiesenau bis zur Horloff „gegrast“ worden. Er verlange, dass die 
Gemeinde den Täter ermittle oder, wenn dies unterbleibe, er von ihr 
Schadenersatz haben wolle. 
Feldschütz J. H. St. wurde hierüber gefragt, er gab zur Antwort, dieser 
Schaden sei geschehen, er könne aber die Täter nicht nennen. 
 
Ober Waldtschütz17 friderich weber Zeiget ahn, daß den 26 t Mart. Der 
wagener Johann Conradt Dippel Zu Hoingen, Zwey Junge Eichen im 
Herrschafftln Dietrichsberg gehauen, welche ihme nicht angewießen 
worden. 
                                                 
16 Schadenersatz. 
17 Erstmalige Erwähnung dieses Postens im Gerichtsbuch. 
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Bekter18 wahr absens19. 
Item20 Zeigte Ober Waldschütz ahn, wie daß Johannes Koch von Vildten 
Vier Dannen aussem Mühlenberg auffgeladen Undt nacher Hauß geführet. 
Bekter wendet ein, die Dannen weren aus der Wurtzel gefallen geweßen 
Undt Er dieselbe nicht gehauen. 
Ober Waldtschütz replicirte21 hierauf Er hette gesehen, daß die Wurtzeln  
noch in denen Dannen geweßen. 
 
Heutiges Deutsch:  
Oberwaldschütz F. W., am 26.Mai habe der Wagner J.C.D. aus Hungen 
zwei junge Eichen im herrschaftlichen Dietrichsberg gefällt, die ihm nicht 
zugewiesen worden seien. 
Der Beklagte war abwesend. 
Ebenso zeigte der Oberwaldschütz an, J. C. aus Villingen habe vier Tannen 
vom Mühlberg aufgeladen und nach Hause gefahren.  
Der Beklagte wendete ein, die Tannen seien entwurzelt gewesen, er habe 
sie nicht gefällt. 
Der Oberwaldschütz erwiderte darauf, er habe gesehen, dass die Tannen 
noch Wurzeln gehabt hätten. 
 
Hr Hoffkeller22 Gehres von Hoingen zeigt ahn, wie daß Conradt Seibert zu 
Vildten Ein halb ohm23 Branndenwein in dißem frühe Jahr Zu Bellersheim 
gehohlet, da er Ihme Unndt seinem Schwager doch, so auch Würth seye, Zu 
vor angesaget, fals sie brandewein Von nöthen hetten, Er sie damit belegen 
Undt versehen wollte. 
Bkter Conradt Seibert wahr solches geständig, wollte sich aber mit dissem 
exculpiren24, daß er solchen Branndewein nicht außer Landt, sondern in 
Unßern gchten25 Herrn landt gehohlet hette. 

                                                 
18 Bekter oder Bkter : Abkürzung von: Beklagter. 
19 lat.: abwesend. 
20 lat.: Ebenso. 
21 Erwiderte. 
22 Der zweithöchste gräfliche Beamte nach dem Oberamtmann, der speziell 
zuständig ist für finanzielle und wirtschaftliche Belange. 
23 Hohlmaß, Inhalt eines Fasses Wein oder Bier, schwankt zwischen 96 und 160 l. 
24 rechtfertigen.  
25 gerechten oder geachteten. 



 35

Heutiges Deutsch:  
Herr Hofkeller Gehres aus Hungen zeigte an, C.S. aus Villingen habe ein 
halbes Ohm Branntwein in diesem Frühjahr aus Bellersheim geholt, 
obwohl er ihm und seinem Schwager, der auch Wirt sei, zuvor angesagt 
habe, wenn sie Branntwein brauchten, er sie damit beliefern wolle. 
Der Beklagte C. S. war dessen geständig, wollte sich aber damit 
entschuldigen, er habe diesen Branntwein ja nicht außer Landes, sondern in 
unseres geachteten Herrn Land geholt. 
 

Nunroth 
Feldschütz Zu Nunroth nahmens Marcus Schmaltz zeigt ahn, daß der 
herrschafftliche Schöffer Zu Vildten mit der Heerdt schaff in Nunröter 
terminey im Stickes Uff dem Plauelstück im hopfen feldt Uff Ihrer gemeinen 
Weyd gehütet. 
Bekter wahr absens. 
 
Heutiges Deutsch: 

Nonnenroth 
Der Feldschütz in Nonnenroth namens M. Schm. zeigte an, der gräfliche 
Schäfer aus Villingen habe seine Schafherde in der Nonnenröther 
Gemarkung im „Stickes“ auf dem „Plauelstück“ im Hopfenfeld auf ihrer 
Gemeinde-Weide gehütet. Der Beklagte war abwesend. 

Bescheidt 1. (Grasen in der Wiesenau) 
Gemeindt Vildten solle entweder einen thäter stellen , welcher Hen 
Secretario Sameßen in seiner wießen gegraßet, oder aber Unßer 
Gnädigsten Herrschafft solches mit 1 f straff Undt dem Gericht...Verbüßen. 
 
Heutiges Deutsch: 

Bescheid 
Die Gemeinde V. solle entweder einen Täter stellen, der Herrn Sekretär S. 
in seiner Wiese gegrast habe, oder aber .... dies mit 1 Gulden Strafe .... 
verbüßen. 

Bescheidt 2. (Diebstahl der jungen Eichen) 
Daß Johann Conradt Dippel Wagener Zu Hoingen den 26 ten Mart: Zwey 
Junge Eichen im Herrschafftlen Dieterichsberg  gehauen, so Ihme nicht 
angewießen, soll Er solches U g H mit 20 f Undt dem....Verbüßen. 
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Heutiges Deutsch:  
Dafür dass J.C.D., Wagner in Hungen, am 26. März zwei junge Eichen im 
herrschaftlichen Dietrichsberg gefällt hat, die ihm nicht angewiesen waren, 
soll er dies (...) mit 20 Gulden .... verbüssen.  

 
Bescheidt 3  (Tannen-Diebstahl) 

Daß Johannes Koch Zu Vildten Vier Umbgefallene Dannenbäume aussem 
Mühlenberg geladen Undt nacher Hauß geführet, soll Er solches U g H mit 
4 fl U. d. G. sein Gerechtigkeit Verbüßen. 
 
Heutiges Deutsch:  
Dafür, dass J. K. in Villingen vier umgefallene Tannenbäume aus dem 
Mühlberg aufgeladen und nach Hause gefahren hat, soll er dies (...) mit 4 
Gu. (...) verbüßen. 
 

Bescheidt 4 (Verstoß Branntwein-Monopol) 
Daß Johann Conradt Seibert Von Vildten gegen die herrschafftle Leyhe 
Undt Verordtnung ein halb ohm Brandenwein Zu Bellersheimb Undt nicht 
aus der herrschafftl.Brauerey Zu Hoingen gehohlet, sol Er solches U 
Herrschafft mit 25 f U.d.G.S.G.26 Verbüßen. 
 

Bescheidt 5 (Villinger Schafe schädigen Nonnenroth) 
Dieweilen der herrschafftle Scheffer Zu Vildten im Nunröter Feldt 
Zwischen der frucht gehütet, soll Er solches (...) mit 2 f (...) Verbüßen. 
 
Heutiges Deutsch:  

Bescheid  
Dafür, dass J.C.S. aus V. entgegen der herrschaftlichen „Leihe“ und 
Verordnung ein halbes Ohm Branntwein in Bellersheim und nicht aus der 
herrschaftlichen Brauerei in Hungen geholt hat, soll er dies (...) mit 25 Gu 
(...) verbüßen. 

Bescheid 
Weil der herrschaftliche Schäfer aus V. im Nonnenröther Feld zwischen der 
Frucht geweidet hat, soll er dies (...) mit 2 Gu. (...) verbüßen. 
 
Noch einmal – Flurschäden, z.T. durch Kinder beim Hüten    
                                                 
26 Abkürzung für die Floskel „Und dem Gericht deine Gerechtigkeit“ 
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Verhandl. am 19.Nov.1710 in Villingen (Bl.210) 
Vildten 

FeldSchütz Johann Hennrich Steuler Zeigt ahn, das Michael Zimmers 
kleiner jung mit dene Ochßen im gebranden(?) den 17 ten Juny in dem 
Haffern gehütet. 

Bescheidt. 
Soll gchter Herrschafft Zwey Guldten straff erlegen unn dem G.S.G.27 
Verbüßen. 
 
Heutiges Deutsch:  
Feldschütz J. H .St. zeigte an, dass M. Z’s. kleiner Junge mit Ochsen im 
„Gebranden“ am 17. Juni im Hafer gehütet habe. 

Bescheid. 
Er soll..... zwei Gu. Strafe erlegen und (...) verbüssen. 
 
Item hetten Adam Zimmers Ochßen in der Oberau in dem Herrschafftl. heu 
gegangen. 

Bescheidt 
Soll gchter Herrschafft Zwey Guldten straaff erlegen U.d.g.S.G.V. 
 
Ebenso seien A. Z’s. Ochsen in der Oberau im herrschaftlichen Heu 
gewesen.  

Bescheid 
Er soll (...) zwei Gu. Strafe erlegen und (...) 
 
Item Johannes Hilgirts Geißen hätten den 13 ten July hinter dem 
bürgelberg in denen bohnen gegangen. 

Bescheidt. 
Soll gchter Herrschafft Einen halben Guldten straff erlegen Unndt dem (...) 
Ebenso seien J. H’s. Geissen am 13. Juli hinter dem Borgelberg in den 
Bohnen gewesen. 

Bescheid 
Er soll (...) einen halben Gulden Strafe erlegen und (...) 
 

                                                 
27 Abkürzung der Floskel: dem Gericht Seine Gerechtigkeit. 
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Item habe des Gerichts Schultheyßen Schöffers Knecht den 24 ten Augusti 
an dem Luh.(?)Küppel Seine Ochßen auff Adam Zimmers gemeheten 
Haffern gehen laßen. 

Bescheidt. 
Weilen solcher Ein armer jung Unndt nichts Zum besten hat soll gchter 
Herrschafft Einen guldten straff erlegen u.d. (...) 
 
Ebenso habe der Knecht des Gerichtsschultheißen Sch. Am 24. August am 
Luh-Küppel seine Ochsen auf dem gemähten Hafer des A.Z. gehen lassen.
   Bescheid 
Weil dieser ein armer Junge ist und kein Vermögen hat, soll er (...) einen 
Gu. Strafe erlegen und (...) 
 
Herrschafftlicher Förster Johann Friederich Knapp zeigt ahn daß Ihme ein 
großer Schaden uff Einem korn acker an denen haufen geschehen seye in 
deme fünff haufen Korn niedergerissen unndt davon gefressen worden, 
Gerichts Schultheys Johann Conradt Schäffer attestirte28solches. 

Bescheidt. 
Die Gemeindt soll den Gichtigen(?) stellen oder gchter Herrschafft fünff 
Guldten straff erlegen. 
 
Heutiges Deutsch: Der herrschaftliche Förster J. F. K. zeigt an, ihm sei ein 
großer Schaden auf einem Kornacker an den Haufen geschehen, dadurch 
dass fünf Haufen Korn niedergerissen und davon gefressen worden sei 
Gerichtsschultheiß J. C. Sch. bestätigt dies. 

Bescheid 
Die Gemeinde soll den Schuldigen stellen oder.... fünf Gu. Strafe erlegen. 
 
Schultheys Johann Leschhorn Zeigt ahn, daß Zollbereiter Walter Ihme 
klagendt angezeigt wie das Friederichs Pauli Ochßen in Seinem gartten 
gegangen Unndt Ihme schaden an denen Quetschen bäumen gethan hätten, 
worüber Er Schultheys auch den Augenschein eingenommen Unndt solches 
alßo befunden. 
Friederich Pauli gestunde zwar das seine Ochßen in gartten geweßen 
unndt wan solch schaden gethan hätten, müste solcher gar gerning sein 
dan die darinnen stehende Quetschen bäume wären nurrndt ( = nur?) 
                                                 
28 bestätigte. 
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Hecke, über das wären des Schultheyßen Leschhorns ochße unndt 
Johannes Kahls ochße auch im gartten geweßen. 
............(?) negirten3 es. 

Bescheidt. 
Friederich Pauli soll gchter Herrschafft Zwey Guldten straff erlegen ..... 
Unndt weilen Er der Schultheyßen Leschhorn Unndt Johannes Kahls ochße 
nach dem Gericht angegeben Unndt dieselbe solches negiren, soll Pauli 
solches denen....(?) erweisen. 
 
Heutiges Deutsch: 
Schultheiß J. L. zeigte an, Zollbereiter W. als Kläger habe angezeigt, F. P’s. 
Ochsen seien in seinen Garten gegangen und hätten ihm an seinen 
Zwetschgenbäumen Schaden verursacht. Er der Schultheiß habe sich davon 
durch Besichtigung überzeugt. 
F. P. gestand zwar, seine Ochsen seien im Garten gewesen, und wenn sie 
einen solchen Schaden getan hätten, müsse der ganz gering sein, denn die 
Zwetschgenbäume seien nur eine Hecke. Außerdem seien auch die Ochsen 
des Schultheißen L. und des J. K. im Garten gewesen. 
Dies bestritten die genannten. 

Bescheid. 
F.P. soll (...) zwei Gu. Strafe erlegen (...) und weil er die Ochsen des 
Schultheißen L. und J. K. bei Gericht angegeben hat, und diese es 
bestreiten, soll P. diesen Genugtuung leisten. 
 
Ferner zeigt Er Schultheys ahn, daß Johann Hennrich roth Von 
Bettenhaußen den 9 ten Octobr.aus dem Ruppersburger waldt mit einem 
Karn voll holtz gefahren kommen unndt uber den Samen beym Ludwigs 
gartten gefahren, da doch kein weg dahin gegangen. 
Johann Hennrich roth entschuldigte sich, das als von Ruppersburg Zurück 
kommen, wäre Er irre kommen, Unndt alßo nicht mit muthwillen über den 
Samen gefahren. 

Bescheidt. 
Soll gchter Herrschafft zwey Guldten straff erlegen (...) 
 
 
 
                                                 
3  bestritten 
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Heutiges Deutsch:  
Ferner zeigt er, der Schultheis an, J. H. R aus Bettenhausen sei am 9. 
Oktober aus dem Ruppertsburger Wald mit einem Karren voll Holz 
gefahren gekommen und sei über ein Saatfeld beim Ludwigsgarten 
gefahren, obwohl dorthin kein Weg ging. 
J. H. Roth entschuldigte sich damit, er habe bei der Rückfahrt von 
Ruppertsburg sich verirrt und sei nicht mutwillig über das Saatfeld 
gefahren. 

Bescheid 
Er soll (...) 2 Gu. Strafe erlegen (...) 
 
Waldfrevel  -  gleiche Verhandlung (Bl.211) 
Johann Friederich Weber Herrschafftlicher Oberwaldt Schütz Zeigt ahn, 
das Caspar Schöffer Johann Georg mattern unndt Hartmann Schröder am 
Hürtzberg fünff junge Eichen durch Einen wagener von Berstatt umbhauen 
laßen Unndt solches Gehöltz Ihme Verkauffet. 
Bkte Johann Georg mattern unndt Hartman Schröder brachten Zu Ihrer 
Entschuldigung vor solches Gehöltz hätte bis auff Eine Eichen Uff Ihren 
äckern gestanden das alßo Sie solches Gehöltz vor Ihr eygenthumb hielten , 
über dies hätten Sie beyde solches gehöltz dem wagener nicht verkauffet 
sondern solches habe Caspar Schöffer, do damahls noch Schultheys 
geweßen gethan, das Geldt hätten Sie zwar getheilet Unndt ließen Sie 
solches den Schultheyßen Verantwortten. Die Eine Eiche aber welche nicht 
auff dem Ihrigen gestanden betrfd. Müste solche der Berstätter wagener 
umbgehauen haben. 
Schultheys Johannes Leschhorn versetzte hierauff, Sie hätten solches landt, 
worauff diese jungen Eichen gestanden nicht in Ihrer beschwerung(?) 
gehabt, undt auch noch nicht hätten, hätten Sie alßo am solchen gehöltz 
nichts Zu suchen gehabt, welches auch das Sämbtliche Gericht attestiret. 
Johann Georg mattern Unndt Hartmann Schröder versetzten hierauff das 
Sie an solchem guth nicht mehr als Ein halb Viertel landt Ein jeder habe, 
dahingegen hätte Caspar Schöffer unndt Sein Schwager Johann Conradt 
Seiberth Ein jeder Ein gantz Viertel. 

Bescheidt. 
Caspar Schöffer, Johann Georg mattern unndt Hartman Schröder sollen 
gchter Herrschafft fünffzig Gulden straff, doch sollen sie solche nach 
proportion als Ein jeder Geldt fürs Holtz bekommen, erlegen unndt 
tragen..... 
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Heutiges Deutsch:  
Der herrschaftl. Oberwaldschütz  J. F. W. zeigt an, C. Sch., J. G. M. und H. 
Schr. hätten am Hirzberg durch einen Wagner aus Berstadt fünf junge 
Eichen fällen lassen und dies Holz ihm verkauft. 
Die Beklagten J. G. M. und H. Schr. brachten zu ihrer Entschuldigung vor, 
(am Rand steht: C. Sch. war abwesend) diese Bäume hätten bis auf eine 
Eiche auf ihren eigenen Äckern gestanden, dass sie also diese Bäume für 
ihr Eigentum hielten. Überdies hätten sie beide dieses Holz dem Wagner 
nicht verkauft, sondern das habe C. Sch., damals noch Schultheiß, getan. 
Das Geld hätten sie zwar geteilt, und sie ließen dies den Schultheiß 
verantworten. Die eine Eiche, die nicht auf ihrem Grund gestanden habe, 
betreffend, müsste der Berstädter Wagner selbst gefällt haben. 
Der Schultheiß J. L versetzte hierauf, das Land, auf dem die Eichen 
gestanden hätten, habe ihnen nie gehört, und sie hätten an diesem Gehölz 
nichts zu suchen gehabt. Dies bezeugt auch das gesamte Gericht. 
J. G. M. und H. Schr. versetzten hierauf, dass sie auf dieser Fläche ein jeder 
nicht mehr als ein Viertel besäßen, dagegen habe C. Sch. und sein 
Schwager J. C. S. ein jeder ein ganzes Viertel. 
 

Bescheid 
C. Sch.,J. G. M. und H. Schr. sollen (...) 50 Gu. Strafe zahlen, doch jeder 
nach dem Anteil, den er beim Verkauf bekommen habe und (...) 
 
Johann Nicolaus Pfarrer von Vildten Zeigt ahn, das Johann Conradt 
Seibert Einen buchbaum Einem mann von Wölffersheim verkauffet, welches 
Ihme nicht zukommen. 
Johann Conradt Seiberth sagte es wäre Sein Schwager Caspar Schöffer Zu 
Ihme gekommen Unndt Zu Ihme gesagt, Er sollte mit Ihm hinausgehen Sie 
wollten dem Berstätter Wagener die Eiche, welche auff Ihren äckern am 
Hürtzberg stände, verkauffen, womit Er dan mit herausgegangen unndt den 
augenschein eingenommen,  da sich dann befunden, das auff Seinen antheil 
Ackers nichts gestanden von gehölth worauff Sein Schwager Caspar 
Schöffer aber den augenschein mehr eingenommen Unndt Zu Ihm gesagt 
das der buchbaum Ihme Zustünde worauff Er denselben Einem mann von 
Wölffersheim des Herrn von Bappenheimbs Hoffmann Vor 18 alb verkaufft. 

Bescheidt. 
Conradt Seiberth Soll (...) fünff Guldten straff erlegen (...) 
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Heutiges Deutsch:  
J. N. Pf. aus V. zeigte an, J. C. S. habe einen Buchenbaum einem Mann aus 
Wölfersheim verkauft, was ihm nicht erlaubt gewesen sei. 
J. C. S. sagte, sein Schwager C. Sch. sei zu ihm gekommen und habe zu 
ihm gesagt, er solle mit ihm hinausgehen. Sie wollten dem Berstädter 
Wagner die Eiche, die auf ihren Äckern am Hirzberg stehe, verkaufen. 
Darauf sei er mit herausgegangen und habe die Stelle besichtigt. Der 
Befund sei gewesen, dass auf seinem Anteil des Ackers nichts gestanden 
habe vom Gehölz, woraufhin sein Schwager C. Sch. aber zusätzlich die 
Stelle besichtigt und zu ihm gesagt habe, der Buchenbaum gehöre ihm. 
Daraufhin habe er diesen einem Mann von Wölfersheim, nämlich dem 
Hofbediensteten des Herrn von Pappenheim für 18 alb. verkauft. 

Bescheid. 
C. S. soll (...) fünf Gu. Strafe erlegen (...) 
 
Gerichts Schultheys nahmens des Sämbtlchen Gerichts Zeigt ahn, Es hätte 
Hartman nürnbürger Einen großen dicken Eichbaum am börgelberg 
gehauen unndt verkauffet, welcher Ihme doch nicht zu kommen. 
Hartmann Nürnbürger gabe vor das der Eichbaum auff Einer wüstung, 
welche Ihme von der Gemeindt verkauffet worden, gestanden, unndt wäre 
Ihm solche zukommen. 
Das Gericht sagte, es wäre Ihm expresso1 gesagt worden, das errürter 
baum da stehn bleiben sollte, wie Er bemelte2 wüstung gekauffet, über das 
hätte sie Ihme drey Viertel landt zwischen den Gräben verkauffet, da dann 
solchem Kauff undt einweyßung nach der baum bey weitem nicht auff dem 
Seinigen gestanden. 

Bescheidt. 
Hartmann Nürnbürger soll (...) Zehen Guldten straff erlegen (...) 
 
Heutiges Deutsch:  
Der Gerichtsschultheiß zeigt im Namen des gesamten Gerichts an, H. N. 
habe einen großen dicken Eichbaum am Borgelberg gefällt und verkauft, 
der ihm nicht gehört habe. 
H. N. gab vor, der Eichbaum habe auf einem Brachland, das ihm von der 
Gemeinde verkauft worden sei, gestanden und ihm gehört. 
                                                 
1  ausdrücklich. 
2  erwähnte. 
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Das Gericht sagte, ihm sei ausdrücklich gesagt worden, dass der fragliche 
Baum da stehen bleiben solle, als er das erwähnte Brachland kaufte. Dazu 
habe die Gemeinde ihm drei Viertel Land zwischen den Gräben verkauft. 
Gemäss diesem Kauf und der Einweisung (der Fläche) habe der Baum 
überhaupt nicht auf dem seinigen Land gestanden. 

Bescheid. 
H.N. soll (...) zehn Gu.Strafe erlegen (...) 
 
Johann Georg Däsch Gerichts Schöpff klagte als Er Eins mahls eben in 
disser Sache Ihme hartmann Nürnbürgern Einen verweys gegeben, das Er 
gesagt haben solle, es hättens Ihm die rathsherrn thun wollen, Er hätte es 
aber Ihnen gethan, da hätte derselbe gegen Ihn mit solchen reden 
herausgefahren, das rede Ihm kein rechtschaffener mann nach, es hätte 
Ihm aber das obige unnütze reden Johann Henrich Leydtner erzehlet, 
welcher darüber befragt worden, auch solches geständig war. 
Hartmann Nürnberger sagte, es wäre war, das Er Zu dem gerichts 
Schöpffen Johann Georg Däschen dieße reden geführet, bliebe noch dabey, 
das er kein rechtschaffener mann seye, der Ihm solches nachredete, Er 
wollte es mit dem delatore3 Johann Hennrich Leydenern mit recht 
ausmachen. 
          Wirdt Zur hochgräfflichen Cantzeley nacher Hoingen verwießen. 
 
Heutiges Deutsch:  
Der Gerichtsschöffe J. G. D. klagte, als er in dieser Sache einmal dem H. 
N. einen Verweis erteilt habe, habe der gesagt, die Ratsherrn hätten ihm 
eins auswischen wollen. Er habe es aber ihnen getan. Da habe er ihn mit 
derartigen Reden angegriffen, das sage ihm kein rechtschaffener Mann 
nach. Die angeführten unstatthaften Redensarten habe ihm J. H. L. erzählt, 
der darüber befragt, dies bestätigte. 
H. N. sagte, es sei wahr, dass er gegenüber dem Gerichtsschöffen J. G. D. 
diese Reden geführt habe, er bleibe auch dabei, dass der kein 
rechtschaffener Mann sei, der ihm dies nachsage. Er wolle es mit dem 
Denunzianten J. H. Leidner auf Rechtsbasis ausmachen. 

Der Fall wird an die hochgräfliche Kanzlei nach Hungen 
verwiesen. 

 
                                                 
3  Angeber, Denunziant 
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Ein weiterer Waldfrevel Verhandlung am 26.Okt.1711 in Vi. (Bl.213 R): 
Hr Haubtmann Fleischmann Zeigt ahn das der Herrschafftl.Hoffmann von 
Wöffersheim nacher Vildten mit Seinem geschirr kommen unndt leiter 
bäume von denen Forst Bedienten haben wollen, als aber deren keiner zu 
Haus geweßen, hätte Er sich bei hiesigem Schultheyßen Johannes 
Leschhornen desfals angemeldet, der Ihme dann erlaubet in den 
Herrschafftl waldt zu fahren Unndt aspen(?)  v.den Bircken zu hauen, 
derselbe aber wäre damit hinaus in waldt gefahren, Undt das Gehöltz von 
der jäger hütten auffgeladen anbey noch junge buchen gehauen Unndt 
solche hinweg gefahren. 

Bescheidt 
Das der Herrschafftl Hoffmann Von Wölffersheim das Gehöltz von der 
jäger hütten im Dietrichsberg auffgeladen unndt hinweg geführet, soll 
solches (...) mit drey Guldten, ingleichen das Er Zwey junge buchen 
gehauen mit 10 f(...) verbüßen. 
 
Heutiges Deutsch:  
Herr Hauptmann Fl. zeigt an, der herrschaftliche Hofbedienstete aus 
Wölfersheim sei nach Villingen mit seinem Gespann gekommen und habe 
von den Forstbedienten Leiterbäume haben wollen. Weil aber keiner von 
ihnen zu Hause gewesen sei, habe er sich bei dem hiesigen Schultheiß J. L. 
deswegen angemeldet, der ihm dann erlaubt habe, in den herrschaftlichen 
Wald zu fahren und „aspen“ von den Birken zu hauen. Der aber sei darauf 
in den Wald gefahren und habe das Holz von der Jägerhütte aufgeladen, 
außerdem noch junge Buchen gefällt und habe diese weggefahren. 

Bescheid. 
Dafür, dass der herrschaftliche Hofbedienstete aus Wölfersheim das Holz 
von der Jägerhütte im Dietrichsberg aufgeladen und weggefahren hat, soll 
er dies (...) mit drei Gu., desgleichen dafür, dass er zwei junge Buchen 
gefällt hat, mit 10 Gu. (...) verbüßen. 
 
Hungrige Ochsen machen Schaden 
Verhandlung am 18.Nov.1712 in Nonnenroth (Bl.218 R.): 
Schultheyß von Vildten nahmens Johannes Leschhorn brachte vor, wie daß 
Hartmann Nürnbürgers ochßen, welche Er von Judt Hirtzen zu Langßdorff 
erst erkaufft gehabt, nachmahls aber von Ihme nicht gelieffert nehmen 
wollen, da er Ihme doch solches anbefohlen Unndt dabei Vermeldet, daß 
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Er Sie gelieefert nehmen Unndt hernacher seine Sach mit recht ausmachen 
sollte, zu schaden gehen laßen. 
Bkter Nürnbürger entschuldigte sich damit daß weilen Er Judt Einen Thler 
mehr gefordert als Er Ihme zu geben versprochen, hätte Er die ochßen 
nicht annehmen wollen. 

Bescheidt 
Daß Hartmann Nürnbürger des Schultheyßens bescheidts gemäß die 
gekauffte ochßen nicht in seinen stall genommen oder denenselben sonsten 
Underhalt Verschaffet, sondern solche Zu schadten gehen lassen, Soll Er 
solches .... mit 2 f...Verbüßen. 
 
Heutiges Deutsch:  
Der Schultheiß von Villingen namens J. L. brachte vor, H. N. habe Ochsen, 
die er von dem Juden Hirtz in Langsdorf zuerst gekauft hatte, dann sie aber 
von ihm bei der Lieferung nicht habe annehmen wollen, Schaden anrichten 
lassen, obwohl er (der Schultheiß) ihm befohlen habe, die Lieferung 
anzunehmen und hinterher einen Rechtsstreit mit dem Juden zu führen. 
Der Beklagte N. rechtfertigte sich damit, er habe die Ochsen deshalb nicht 
annehmen wollen, weil der Jude einen Taler mehr dafür gefordert habe, als 
er ihm zu geben versprochen habe. 

Bescheid 
Dafür, dass H.N. trotz des Bescheids des Schultheißen die gekauften 
Ochsen nicht in seinen Stall genommen oder ihnen sonst wie Futter 
verschafft hat, sondern sie hat Schaden anrichten lassen, soll er dies (...) mit 
2 Gu. (...) verbüßen. 
 
Wasserschaden in der Scheune – gleiche Verhandl. (Bl.219): 
Johann Adam Pfarrer Zeigte an, wie daß Georg Keuls wittibe daß waßer, 
so in Ihrem gartten in einem graben gestandten, losgegraben, daß dasselbe 
Ihme durch seine Scheuern Unter dem Korn her geflossen. 

Bescheidt.  
Daß Georg Keuls Wittibe daß wasser so in Ihrem gartten in einem Graben 
gestandten mutwilliger weiße, da Sie doch dasselbe anderstwohin führen 
können, in Johann Adam Pfarrers inhabende Scheuern Verwießen Unndt 
dardurch die frucht beschädiget, Soll Sie solches .... armuths halber mit 
Einem guldten Unndt....verbüßen. 
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Heutiges Deutsch: 
J. A. Pf. zeigte an, G. K’s. Witwe habe das Wasser, das in ihrem Garten in 
einem Graben stand, so abgegraben, dass es ihm durch seine Scheuer unter 
dem Korn her geflossen sei. 

Bescheid. 
Dafür, dass G. K’s. Witwe das Wasser, das in ihrem Garten in einem 
Graben stand, willkürlich in J. A. Pf’s. Scheune abgeleitet und dadurch 
dessen Getreide geschädigt hat, obwohl sie das Wasser woanders hin hätte 
ableiten können, soll sie dies (...) ihrer Armut wegen mit einem Gu. und 
(...) verbüßen. 
 
Annahme verweigert – gleiche Verhandlung (Bl.220 R.): 
Der Jetzige Gerichtsdiener brachte vor wie daß Johann Henrich Mastens 
frau sich dem Schultheyßen wiedersetzet Unndt den Ihr gegebenen Brieff 
Ihme wieder ins Hauß geworffen. 

Bescheidt 
Ds Johan Henrich Mastens Frau sich dem Schultheisen opponiret unndt 
den gegebenen Brieff ins Hauß geworffen, Soll Sie solches.... mit drey 
Guldten ... Verbüßen. 
 
Heutiges Deutsch:  
Der jetzige Gerichtsdiener brachte vor, J. H. M’s. Frau habe sich dem 
Schultheiß widersetzt und den ihr überbrachten Brief ihm wieder ins Haus 
geworfen. 

Bescheid 
Weil H. M’s. Frau sich dem Schultheiß widersetzt und den ihr übergebenen 
Brief (dem Gerichtsdiener) ins Haus geworfen hat, soll sie dies (...) mit drei 
Gulden (...) verbüßen. 
 
Eier von Wildenten einer Glucke untergelegt und die ausgebrüteten 
Küken verkauft Verhandlung am 12.Juni 1713 in Nonnenroth (Bl.223): 
.... ist angezeigt wordten, daß Johann Hennrich Ester fünff wildte Enden 
Eyer ausgehoben Unndt unter Eine gluck, welche Solche ausgebrüete 
gelegt, nachmahls die Enden Einem Hühnertrager verkauffet. 

Bescheidt 
Johann Hennrich Ester soll deswegen....5 f straff erlegen......  
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Heutiges Deutsch: 
... ist angezeigt worden, dass J. H. E. fünf Wildenten-Eier aus dem Nest 
genommen und einer Glucke untergelegt hat, die sie ausbrütete, und danach 
die Enten einem Hühnerträger verkauft hat. 

Bescheid 
J. H. E. soll deswegen (...) 5 Gu. Strafe erlegen (...) 
 
Anzeige gegen Grundstückseigner, deren Gärten Lücken aufweisen.  
Anmerkung d. Verf.: Die Dörfer waren zu damaliger Zeit durch dichte 
Hecken befestigt und hatten Tore, das Villinger Obertor ist im Protokoll der 
Verhandlung am 22.Mai 1674 als „Tatort“ genannt. Erhalten ist das 
Fachwerktor in Ober-Bessingen. Die Besitzer der Gärten mussten die 
Heckenbefestigung erhalten. 
Verhandlung am 17.Oktober 1714 (Bl.236 ): 
.......wurde angezeigt, daß nachfolgende Zu Vildten Hain – Unndt garthen 
lücken gehabt alß 
Hartmann Schröder                                   1 Hain lücken 
Johann Georg Madern                              1 H. Lücken 
Johann Henrich Leidner                           1 H. Lücken 
Johann Friederich Knapp                         1 Garthen - Lücken 
Johann Friederich Knapp                         1 H. Lücken 
Michael Zimmer                                        1 H. Lücken 
Johann Henrich Pfarrer                           1  H. Lücken 
Georg Reuls wittibe                                  1 H. Lücken 

Bescheidt 
Soll Ein Jeder solches ...... mit 2 f (...) verbüßen, Unndt daß Johann 
Friederich Knapp 1 Garthen Lücken gehabt,soll Er solches mit 1 fl.(...) 
verbüßen.´ 
 
Heutiges Deutsch: 
.....wurde angezeigt, dass die nachfolgend Genannten in Villingen Lücken 
in Hain und Garten hatten, nämlich  
(es folgen die Namen wie oben) 

Bescheid 
Ein jeder soll dies (...) mit 2 Gu. (...) verbüßen, und weil J. F. K. 1 Garten-
Lücke gehabt hat, soll er dies mit 1 Gu. (...) verbüßen. 
 
Statt eines halben Gulden Strafe steht Gefängnis für 1 Tag 
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Gleiche Verhandlung (Bl.236 R.): 
Die Gänßfrau habe wieder Verbott auff der pfingstweydt gehütet. 

Bescheidt 
Soll solches U.g.Herrschafft mit ½ f  U.d.g.S.g. Verbüßen oder aber mit 1 
tägigem gefängnis. 
 
Heutiges Deutsch: 
Die Gänsefrau habe wider Verbot (die Gänse) auf der Pfingstweide gehütet. 

Bescheid 
Sie soll dies (...) mit ½ Gu. (...) verbüßen oder aber mit einem Tag 
Gefängnis. 
 
Unerlaubter Export von Eisensteinen in die Grafschaft Solms-Laubach 
Verhandlung am 28.Juni 1716 (Bl.246) 
Derjenigen Zu Villingen so gegen Obrigkeitl. Befelch Eißensteine vom 
Thirgarthen auff die Schmeltz bey Ruppertsburg geführet. 
Gerhardt Rühl 
1 mahl gefahren                                                                1 f  15 alb 
Conrad Seibert 
1 mahl                                                                               1 f  15 alb 
Johannes Emmerich 
1 mahl                                                                               1 f  15 alb 
Johann Hennrich Steuler  1 mahl                                     1 f  15 alb 
Johann Hennrich Seitz 
1 mahl                                                                               1 f  15 alb 
Friederich Pauli 
2 mahl gefahren                                                                3 f 
Conradt Seiberth 
1 mahl                                                                               1 f  15 alb 
Johann Conradt Reimund 
2 mahl                                                                               3 f 
Johann Adam Stallberger 
1 mahl                                                                               1 f  15 alb 
Johann Hennrich Ester                                                
1 mahl                                                                               1 f  15 alb 
Martin Soth(?)    2 mahl                                                   3 f 
Johannes Pauli 
2 mahl                                                                               3 f 
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Johann Philips Weber 
2 mahl                                                                               3 f 
Dönges Keiber  2 mahl                                                     3 f 
Michael Keiber 
1 mahl                                                                               1 f  15 alb 
Dönges Mattern 
1 mahl                                                                               1 f  15 alb 
 
Heutiges Deutsch: diejenigen in Villingen, die entgegen obrigkeitlichem 
Befehl Eisenerzsteine vom Tiergarten zur Schmelz (Friedrichshütte) bei 
Ruppertsburg  gefahren haben. (Namen, Anz. der Fahrten, etc., wie oben) 
 
Ein Schubkarren verursacht Sturz vom Pferd Verhandl. am 15. 
Okt.1716 in Villingen (Bl.249) 
Adam Zimmer zeigte ahn, den 21 t. Sept. habe Johann Philips Diel als Sein 
Sohn mit Einem pferdt über die bach reiten wollen mit Einem Schuppkarn 
dem pferdt wieder die füße gerennet, daß ged.Sein Sohn herunter gefallen 
seye.  Bescheidt 
Johann Philips Diel soll wegen solchen Verübten frevels .... 1 f straff erle- 
gen.... 
 
Heutiges Deutsch: A. Z. zeigte an, am 21.Sept. habe J. Ph .D., als sein Sohn 
mit einem Pferd über die Horloff reiten wollte, mit einem Schubkarren dem 
Pferd in dessen Fesseln gerannt, dass sein genannter Sohn herabgefallen 
sei.   Bescheid 
J. Ph. D. soll wegen dieses Vergehens (...) 1 Gu. Strafe erlegen (...) 
 
Gänse fressen Hopfen – gleiche Verhandlung: 
Der Feld Schütz von Villingen Johannes Schulthes Zeigte ahn, daß der 
H.Schöffe dem Gerichts Schultheyßen Leschhornen auff Seinem Hopffen 
Seine Gänße so 10 seyen Zuschaden gehen laßen. 

Bescheidt. 
Der Herrschafftl.Schöffe soll solches mit 2 f straff ....... verbüßen. 
Heutiges Deutsch: Der Feldschütz von V. J. Sch. zeigte an, der 
herrschaftliche Schöffe habe dem Gerichtsschultheiß L. auf seinem Hopfen 
seine Gänse, 10 an der Zahl, Schaden anrichten lassen.  Bescheid 
Der herrschaftliche Schöffe soll dies mit 2 Gu. Strafe (...) verbüßen. 
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Abb. In diesem Teil aus den Gerichtsbüchern zeigen wir eine Auswahl von 
Markt- Gerichts- Schandsäulen und Pranger als Zeichen und Symbole 
früherer Gerichtsbarkeit. Hier Staupesäule in Peterwitz/Schlesien von 1582 
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Abb. In diesem Teil aus den Gerichtsbüchern zeigen wir eine Auswahl von 
Markt- Gerichts- Schandsäulen und Pranger als Zeichen und Symbole 
früherer Gerichtsbarkeit. Hier Staupsäule bei Habelschwerdt 
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Abb. In diesem Teil aus den Gerichtsbüchern zeigen wir eine Auswahl von 
Markt- Gerichts- Schandsäulen und Pranger als Zeichen und Symbole 
früherer Gerichtsbarkeit. Hier Prangersäule in Rothbach/Schlesien 
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Abb. In diesem Teil aus den Gerichtsbüchern zeigen wir eine Auswahl von 
Markt- Gerichts- Schandsäulen und Pranger als Zeichen und Symbole 
früherer Gerichtsbarkeit. Hier Gerichtssäule in Trier, aus einem religiösen 
Symbol entstanden, von 958 
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Abb. Oben: Das Halseisen am Pranger in Alsfeld am Weinhaus, daneben 
sieht man sogenannte Wetzrillen, sie sollen nach der Überlieferung von den 
Fingernägeln der armen Sünder stammen, die hier am Pranger stehen 
mussten29. Unten: Halseisen in Schaafheim/Hessen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 
29 siehe hierzu vom gleichen Verfasser HPP Beitrag in MOHG NF Nr. 89. 
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Abb. Oben: zwei weitere Halseisen aus Hessen, das linke befindet sich am 
alten Rathaus von Oberhörgern, das rechte am Rathaus in Münzenberg 

 
 
 
Abb. Unten: Langsdorf am alten Rathaus 
(1698) an der Ecke an einer Kette eine 
Steinkugel, es sollen die Reste eines 
ehemaligen Prangers sein. Daher gilt im 
Dorf der Spruch: „In Langsdorf ist das 
Fluchen nicht Mode. Schandbare 
Lästermäuler und landrüchige Söffer und 
Schmisser wurden vom Ortsgericht an 
den Pranger gestellt“ 
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VI. Das Haus Hungenerstraße 5 als Baudenkmal 

 
Auch das Haus in der Hungenerstraße 5 liegt uns in einer historischen 
Aufnahme vor; hier sehen wir die starke Veränderung dieses Hauses bis in 
unsere Tage. Heute gehört das Haus Elli und Dieter Groß, Elli Groß ist eine 
geborene Schäfer. Über diese Familie ist das Haus an die heutigen Besitzer 
gekommen. Nach den baulichen Merkmalen nehme ich an, dass es um 1830 
entstanden ist. Dieses wird auch dadurch bestätigt, dass es bereits im 
Bestandsverzeichnis der Häuser von 1857/58 enthalten ist, aber in den 
Grundbüchern von 1822 noch fehlt. (Grundbuch XXI 032, Nr. 836.) 
Bekannt ist der Besitzer von vor 1874, es war Heinrich Zimmer III.. Im 
gleichen Jahr hören wir von Johannes Zimmer 15. 1901 von Johannes 
Zimmer 15. und Elisabethe geb. Schmalz. Im Jahr 1907 dann von Reinhard 
Schäfer und seiner Ehefrau geb. Graf, über diese ist es dann in den Besitz 
der heutigen Bewohner gekommen. 
Der Hausname ist „Boats Haus“, wir nehmen an, dass dieser Name von 
Bote im Dialekt abgeleitet ist = Postbote. An der Scheune ist ein Balken 
mit Inschrift verbaut, dieses geschah wohl in Zweitverwendung, gutes 
Bauholz war früher auch schon wertvoll und teuer.  
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VII. Aus der Vor- und Frühgeschichte, der Alt- und 
Mittelsteinzeit. Die Entstehung der modernen Menschen 
(Teil 1) 
 
Von den Urmenschen bis zu den sogenannten Bandkeramikern 
 
In Heft 2 dieser Reihe hatten wir eine Übersicht über die Vorgeschichte in 
Hessen gebracht, und dabei entsprechend den vorliegenden Funden aus der 
Gemeinde Villingen mit dem Neolithikum30 begonnen. In den 
nachfolgenden Heften hatten wir die Funde aus dem Gemeindegebiet von 
Villingen einzeln und in chronologischer Reihenfolge vorgestellt.  
Ein späterer Beitrag in Heft 12 stellte die Frage: „Stammen wir von den 
Chatten ab?“.  
Anlässlich unserer Ausstellung am Tag des offenen Denkmals wurde der 
Verfasser, vielleicht zu Recht, darauf angesprochen: was war denn 
eigentlich vorher, also vor dem Neolithikum, in unserer Gegend los, haben 
da auch schon Menschen hier gelebt? Man hört doch immer, dass in Teilen 
der Wetterau schon vorher Menschen gelebt haben, war das bei uns auch 
der Fall?  
Um zu diesem Beitrag einen sachgerechten Einstieg zu geben erscheint es 
angebracht erst einmal den Weg des modernen Menschen darzustellen. Wer 
die Diskussion um die Entstehung des Menschen in den letzten 20 Jahren 
verfolgt hat, ist schon verunsichert genug. Wer nur ab und zu etwas darüber 
liest, verliert den Überblick vollkommen, das liegt daran, dass die 
Geschichte der Entwicklung des Menschen noch immer nicht zu Ende ist. 
Wenn Sie selbst kein Wissenschaftler sind, sind Sie wahrscheinlich auch 
noch nie auf einer wissenschaftlichen Konferenz gewesen.  
Sollten Sie doch einmal an einer solchen Konferenz teilnehmen, werden Sie 
die Vorgänge vermutlich überraschen. Natürlich tauschen die Wissen-
schaftler ihre neuesten Erkenntnisse aus. Aber es kommt auch regelmäßig 
zu Meinungsverschiedenheiten.  
Wann immer Neuigkeiten bekannt gegeben werden, melden sich Einzelne 
aus dem Publikum zu Wort und hinterfragen die Ergebnisse oder zweifeln 
sie gar an.  

                                                 
30 Neolithikum [griechisch] das, die Jungsteinzeit. 
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Mit anderen Worten, man wird Zeuge einiger Kontroversen. Sie persönlich 
hätten das vielleicht nicht erwartet, aber die anwesenden Wissenschaftler 
schon. Sie alle sind sich bewusst, dass wissenschaftliche Kontroversen so 
alt sind wie die Wissenschaft selbst.  
Wissenschaftler sind Skeptiker. Allerdings richtet sich ihre Skepsis 
meistens nicht, wie viele glauben, gegen Bereiche wie Astrologie oder die 
Grenzbereiche der Psychologie, vielmehr gegen die Behauptungen anderer 
Wissenschaftler.  
Dieses Verhalten ist durchaus wünschenswert.  
Wenn neue Theorien vorgestellt werden oder Testergebnisse bewährte 
Theorien plötzlich zweifelhaft erscheinen lassen, werden diese von anderen 
Wissenschaftlern genau unter die Lupe genommen. Akzeptiert wird nur, 
was über jeden Zweifel erhaben ist. So wird der wissenschaftliche 
Fortschritt gesichert. Der Fortschritt darf niemals auf vagen Vermutungen 
oder fehlerhaften Experimenten beruhen.  
Alle großen Naturwissenschaftler der Geschichte wurden in kontroverse 
Diskussionen verwickelt. Einige, wie Galilei, genossen das, andere 
versuchen sie zu vermeiden. Von Isaak Newton wird berichtet, dass er sein 
Hauptwerk (mathematische Prinzipien) zurückhielt um die Kontroversen zu 
vermeiden, genutzt hat es ihm nicht, es gab sie trotzdem. 
Es wird Sie nicht überraschen, dass die Veröffentlichung von Charles 
Darwins Evolutionstheorie im Jahr 1859 großes Aufsehen erregte. Was Sie 
aber wahrscheinlich nicht wissen, ist, dass es bei der aufkommenden 
Diskussion nicht hauptsächlich darum ging, ob die Evolution stattgefunden 
hat oder nicht. Es stimmt zwar, dass ein großer Teil der Menschheit nicht 
davon überzeugt war. Noch heute glauben 50 % der Bevölkerung der USA 
nicht an die Evolution.31 Dennoch hatten die meisten britischen Biologen 
schon Mitte der 1860er Jahre die Evolution als wahr anerkannt. In der 
Folgezeit diskutierten also zumeist Wissenschaftler, die von der Evolution 
überzeugt waren, aber einzelne Details dieser Theorie kritisierten.  
Selbst Darwin treu Ergebene waren in wichtigen Punkten uneins mit ihm. 
Der britische Biologe T. H. Huxley etwa wurde aufgrund seiner 
ehrgeizigen und unermüdlichen Versuche, die wissenschaftliche 
Gemeinschaft und die Öffentlichkeit von der Evolution zu überzeugen, 
auch gerne als „Darwins Bulldogge“ bezeichnet.  

                                                 
31 Morris, Richard in: Darwins Erbe, Hamburg, 2002, S. 8. 



 59

Huxley schrieb einen Artikel nach dem anderen über die Evolution und 
schickte diese an alle damals führenden Fachzeitschriften. Er verteidigte 
Darwins Theorie gegen jede Kritik und widersprach allen negativen 
Rezensionen des Werks. Dennoch unterschieden sich Huxleys Ansichten in 
diversen Punkten von Darwins. So führte Darwin z. B. die Evolution auf 
natürliche Selektion zurück. Huxley war sich da nicht so sicher; er glaubte 
daran, dass noch andere Faktoren dabei eine Rolle spielen konnten. Obwohl 
Gregor Mendels Erkenntnisse die Evolutionstheorie stützen, gehen die 
Diskussionen weiter, ein Laie kann oft gar nicht erkennen, worin sich diese 
verschiedenen Theorien wirklich unterscheiden. Außer den Kreationisten,32 
besonders in den USA, stellt heute kein ernstzunehmender Wissenschaftler 
die Evolution in Frage. 
Sich über Vorgeschichte bzw. Urgeschichte zu äußern, fällt heute schwerer 
denn je. Neue Funde, vor allem aber neue Thesen und Hypothesen 
bewirken, dass ein großer Teil dessen in Fluss geraten ist, was noch vor 
wenigen Jahren sicherer geistiger Besitz schien. Was heute geschrieben 
wird, ist morgen veraltet und hat nur noch wissenschaftsgeschichtlichen 
Wert.  
Vor allem ist in jüngster Zeit der zeitliche Rahmen für die Evolution des 
Menschen ungeheuer erweitert worden.  
Noch Luther betrachtete das Jahr 4000 vor der christlichen Ära als Jahr der 
Weltschöpfung. Andere, für die gleichfalls die Bibel Quelle allen Wissens 
war, schlugen abweichende Zeitansätze vor, die allerdings samt und 
sonders in der Nähe der von Luther angenommenen Zeitmarke lagen. Vor 
allem das Jahr 4004 v. Chr. bevorzugte man, weil der Astronom Kepler in 
der christlichen Zeitrechnung einen Irrtum von vier Jahren gefunden hatte.  
So verlegte der Cambridger Gelehrte Dr. John Lightfoot 1642 die 
Erschaffung des Menschen auf den Morgen (Punkt 9 Uhr) des 23. Oktober 
4004 v.Chr., während 1650 für den anglikanischen Bischof James Ussher 
ein Freitag, der 28. Oktober 4004 vor unserer Zeitrechnung, der Tag der 
Weltschöpfung war. Fundamentalistische Sekten, welche die Bibel 
wortwörtlich nehmen, glauben dergleichen noch immer.  
Doch bald schon erkannte man aufgrund geologischer Forschungen, dass 
die Erde sehr viel älter sein musste, als Lightfoot und Ussher angenommen 
hatten. Und man begriff auch, dass gewisse steinerne Objekte, die in sehr 
viel ältere geologische Schichten eingebettet waren, Werkzeuge sein 
                                                 
32 zu denen auch der Präsident der USA, Bush, gehört. 
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mussten, weil man seit der Entdeckung Amerikas wusste: Es gab 
Menschen, die mit Steinwerkzeugen arbeiteten. Es entwickelte sich das 3-
Periodensystem: Steinzeit / Bronzezeit / Eisenzeit, über die wir schon 
verschiedentlich berichtet haben. 

 
Im Folgenden bringen wir eine Übersicht 
der Werkzeuge etc. des Menschen, wie wir 
sie heute den verschiedenen Zeitstellungen 
zuordnen. 
 
Stammen wir also vom Affen ab? Wie es 
oft so dahingesagt wird 
 
Unsere nächsten lebenden Verwandten sind 
die Schimpansen und Zwergschimpansen, 
auch Bonobos genannt. Wenn wir etwas 
über unsere Vergangenheit wissen wollen, 
müssen wir herausfinden, wann und warum 
die Aufspaltung in getrennte Abstam-
mungslinien - in bspw. die des Schim-
pansen und in die des Menschen - 
stattgefunden hat.  
Was haben wir mit den Menschenaffen und 
speziell mit den Schimpansen gemeinsam? 
Worin unterscheiden wir uns von ihnen? 
Die großen Menschenaffen sind am Körper 
behaart, haben eine hervorspringende 
Schnauze und große spitze Eckzähne. Ihr 
Gehirn ist, verglichen mit dem des 
Menschen, sehr klein. Sie bewegen sich 
meist auf allen Vieren vorwärts, nur in 
Ausnahmefällen richten sie sich auf und 
gehen auf zwei Beinen. Doch ihr aufrechter 
Gang wirkt unbeholfen und scheint ihnen 
einige Mühe zu bereiten, so dass sie nur 
kurze Strecken zweibeinig zurücklegen.  
Der Mensch sieht entschieden anders aus. 

Seine stark reduzierte Körperbehaarung lässt ihn nackt erscheinen, er geht 
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auf zwei Beinen, hat ein flaches Gesicht und einen großen Schädel mit 
einem außergewöhnlich großen Gehirn. Seine Eckzähne sind geradezu 
verkümmert. Während der Gesichtsschädel extrem zurückgebildet ist, hat 
sich der Gehirnschädel zu einer Kugel aufgebläht.  
Trotz aller Unterschiede sind es jedoch die Menschenaffen, die uns noch 
am ähnlichsten sind. Diese Tatsache wurde in den letzten Jahren durch 
molekulargenetische Untersuchungen bestätigt. Demnach sollen mehr als 
98 Prozent des menschlichen Erbguts identisch mit dem der Schimpansen 
sein. Schimpansen, Gorillas und Menschen sind enger miteinander 
verwandt als jeder von ihnen mit dem asiatischen Orang-Utan. Die 
Entwicklungslinie des Orang-Utans muss sich schon früh von der 
Entwicklungslinie der afrikanischen Menschenaffen, einschließlich des 
Menschen, getrennt haben. Die enge Verwandtschaft des Menschen mit 
dem Schimpansen und dem Zwergschimpansen hat Jared Diamond dazu 
veranlasst, den Menschen sogar als die dritte Schimpansenart zu 
bezeichnen.  
Die Hominidenlinie, an deren Ende vorläufig der Homo sapiens sapiens 
steht, ist eine sehr junge Abstammungslinie.  
Die Geschichte der Menschheit begann vor etwa sechs Millionen Jahren, 
als die ersten aufrecht gehenden Primaten die Ära der Hominiden 
einläuteten. Wie bei anderen erfolgreichen Familien33 haben sich auch bei 
den Hominiden immer wieder neue Arten entwickelt.  
Bis vor wenigen Jahren noch war Ardipithecus ramidus der älteste 
bekannte Hominide. Die ersten Überreste dieser Art wurden 1992 in 
Aramis (Äthiopien) entdeckt. Der Ramidus lebte vor 4,4 Millionen Jahren 
in Ostafrika und war ein affenähnlicher Hominide, der dadurch auffiel, weil 
er aufrecht ging. Er war nur wenig älter als die ältesten 
Australopithecinen34, doch zwei Millionen Jahre älter als die ersten 
Vertreter der Gattung Homo (Mensch).  
Ende des Jahres 2000 entdeckte ein französisch-kenianisches Paläo-
anthropologen- Team in den Tugen-Bergen in Zentralkenia die Überreste 
eines sechs Millionen Jahre alten Hominiden. Sie nannten ihn Orrorin 
tugenensis, was in der Sprache der lokalen Bevölkerung der Tugen 

                                                 
33 Gemeint ist der zoologische Familienbegriff, der moderne Mensch gehört der 
Unterart Homo sapiens sapiens an darüber steht die Art Homo sapiens, die Gattung 
Homo und die Familie der Hominiden. 
34 Wörtlich übersetzt = Südaffen. 
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„ursprünglicher Mensch“ bedeutet. Orrorin tugenensis stammt aus der Zeit, 
in der sich zwei Entwicklungslinien abspalteten. Die eine führte zum 
Schimpansen, die andere zum Menschen. Möglicherweise ging aus Orrorin 
tugenensis eine der vielen Australopithecus-Arten hervor, vielleicht gehört 
er sogar zu unseren direkten Vorfahren. Wie Orrorin tugenensis genau 
einzuordnen ist, darüber werden sich die Wissenschafter wohl noch einigen 
müssen.  
Bei den Australopithecinen ist diese Diskussion schon seit längerer Zeit im 
Gang; dennoch ist es bislang zu keiner Einigung darüber gekommen, 
welche Australopithecus-Arten nun zu unseren direkten Vorfahren zählen 
und welche nicht. Heute wird etwa ein halbes Dutzend Hominidenarten zu 
den Australopithecinen35 gerechnet. Allerdings muss man davon ausgehen, 
dass viele Hominidenarten noch nicht entdeckt sind und einige wohl auch 
nie entdeckt werden. Andererseits sind schon heute genügend Hominiden-
funde bekannt, die beweisen, dass bereits zur Zeit der Frühmenschen 
mehrere Hominidenarten nebeneinander existiert haben. Dies gilt auch für 
die Zeit, als die Gattung Homo entstanden ist. Von den frühesten Homo-
Arten, die vor 2,5 Millionen bis 1,8 Millionen Jahren lebten, sind Homo 
rudolfensis und Homo habilis die bekanntesten. Zur gleichen Zeit lebten 
außerdem noch Australopithecus oder Paranthropus boisei und Homo 
ergaster; die afrikanische Variante bzw. die Vorläufer des Homo erectus.  
Man ist immer noch geneigt, einen Stammbaum mit gerader Linie für den 
modernen Menschen aufzustellen. Wenn dies überhaupt noch möglich ist, 
wird dieser Stammbaum wohl mehr einem Strauch gleichen und man wird 
die Seitenäste dieses Strauches noch öfter ergänzen, möglicherweise einige 
Äste wieder entfernen müssen, wenn neue Funde hinzukommen oder 
plötzlich andere Erkenntnisse auftauchen. 
 
Auf der nachstehenden Grafik ist die Aufspaltung systematisch dargestellt: 
Von allen großen Menschenaffen zweigte danach der Orang-Utan als erste 
Art vor etwa 12 Millionen Jahren ab. Später haben sich noch die anderen 
afrikanischen Menschenaffen abgespalten, der Gorilla vielleicht vor etwa 8 
Millionen und zuletzt wohl die Schimpansen vor 5-7 Millionen Jahren, zu 
diesem Zeitpunkt begann dann auch die Entwicklung der Hominiden, die 
schließlich zum Homo sapiens führte. 

                                                 
35 A. anamensis; A. afarensis; A. africanus; A. aethiopicus; A. boisei; A. robustus;  



 63

 
Abb. Schematische Aufspaltung der Homiden 
 
Zu den älteste Fund eines Homiden in Deutschland 
 
Es war am 21. Oktober 
1907 als der Sand-
grubenarbeiter, Daniel 
Hartmann, rein zufällig 
den Unterkiefer fand, 
der heute auf ein Alter 
von ca. 630 000 Jahren 
oder noch älter geschätzt 
wird.36 
 
 
Abb. Unterkiefer des Homo heidelbergensis (Mensch von Heidelberg), 
nach heutigen Erkenntnissen ca. 630 000 Jahre alt oder älter 
 
                                                 
36 in früheren Veröffentlichungen wird das Alter noch mit 500 000 Jahren 
angegeben, Aus Spanien sind Funde bekannt, die ca. 780000 Jahre zurückreichen 
(Homo antensor). 
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Der Homo heidelbergensis, wie er genannt wird, ist eines der Beispiele für 
die Eingangs geschilderten Kontroversen. Die einen Wissenschaftler 
vermuten in dem Fund die Überreste eines Homo erectus, andere sehen in 
ihm schon eine Sonderform, eine Weiterentwicklung, hierauf kommen wir 
später noch zurück.37 
Kommen wir zu weiteren Funden aus Deutschland, aus Steinheim an der 
Murr, der Schädel wurde am 24. Juli 1933 von Karl Sigrist, dem Sohn eines 
Sandgrubenbesitzer entdeckt. Es stellte sich als Fossil einer Frau heraus die 
etwa vor 300 000 Jahren gestorben sein soll. Der Fund ging als Homo 
steinheimensis (Mensch von Steinheim) in die Wissenschaftsannalen ein.  
In der NS-Zeit glaubte man sogar, in ihr die lange gesuchte Ahnherrin der 
nordischen Rasse gefunden zu haben. 
Und nun geht es wieder los mit den unterschiedlichen Theorien, tatsächlich 
finden sich an dem Schädel Überaugenwülste und Vertiefungen am 
Hinterhauptbein ein Merkmal für den Neandertaler. So sind einige 
Wissenschaftler denn auch überzeugt, einen frühen Neandertaler 
(Anteneandertaler) vor sich zu haben, andere halten den Schädel der Frau 
noch für einen „normalen“ H. erectus (siehe Fundlage weiter unten).38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. Schädel des Homo 
steinheimensis ca. 300 000 
Jahre alt 
 
 

 
                                                 
37 Manfred Bauer, Gudrun Ziegler in: Odyssee des Menschen, München, 2001, S. 
111ff. 
38 Bauer/Ziegler a.a.O. und Lutz Fiedler in: Vorgeschichte Hessens, S. 81. 
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Aus Bilzingsleben wurden gleich 23 Schädel des Homo erectus bekannt, 
wie sie ähnlich aus Afrika (Oldovai) vorkamen, sie werden auf ca. 370 000 
Jahre eingeordnet. 
Einige Leser werden es schon erwartet haben, wo bleibt denn nun der 
klassische Neandertaler?  
Grob und einfältig, geistig beschränkt und ohne großes Sprachtalent soll 
der Neandertaler gewesen sein. Seine Werkzeuge seien zwar funktionell, 
doch nicht sonderlich fortgeschritten, werfen ihm manche vor. Der Nea-
ndertaler gilt vielerorts als Urtypus des primitiven Wilden - für den 
europäischen Eiszeitmenschen kein schmeichelhaftes Bild, das seit seiner 
nun rund 150-jährigen Entdeckungsgeschichte kolportiert wird.  
Bereits 1848 wurde in Gibraltar der Schädel eines Neandertalers gefunden. 
Allerdings interessierte sich kaum jemand dafür, der Fund wurde über Jahre 
vergessen. Und so kam es, dass diese Urmenschenart nicht Gibraltar-
Mensch heißt.  
Erst als 1856 im Neandertal, 13 Kilometer östlich von Düsseldorf, Teile 
eines menschenähnlichen Skeletts zusammen mit einem ungewöhnlich 
geformten Schädeldach gefunden wurden, begann eine hitzige Debatte um 
die Existenz des Urmenschen.  
Das Neandertal hatte einst Dichter und Studenten angezogen. Die einen 
suchten die besinnliche Ruhe, die anderen die abgeschiedenen Höhlen für 
ihre Feste. Doch Mitte des 19. Jahrhunderts ist die Idylle bedroht, die Ruhe 
wird durch Sprengungen gestört. Der Kalkstein wird industriell abgebaut, 
und mit ihm verschwinden das Tal und seine Höhlen. Nur einem Zufall ist 
jener Fund zu verdanken, der das Weltbild der Menschen erschüttern sollte.  
August 1856. In der so genannten kleinen Feldhofer-Grotte sind zwei 
Steinbrucharbeiter mit Hämmern, Keilen und Brechstangen dabei, den 
engen Höhleneingang zu erweitern. Sie sollen Schutt und Geröll, Erde, 
Lehm, Steine und Felsbrocken aus der Höhle schaufeln, bevor mit dem 
Sprengen des Felsens begonnen werden kann. Dabei stoßen sie auch auf 
Knochen. Am auffälligsten ist ein länglich ovales Schädeldach mit 
ungewöhnlichen Knochenwülsten über den Augen. Mit der Spitzhacke 
hebeln sie weitere Knochen aus dem Lehm. Der Vorarbeiter hält diese für 
die Überreste eines Höhlenbären, wie sie schon so oft in anderen Höhlen 
der Gegend gefunden wurden. Er weist seine Arbeiter an, die größeren 
Knochen beiseite zu legen, um sie später dem Lehrer Johann Carl Fuhlrott 
aus dem benachbarten Elberfeld zu geben, einem begeisterten 
Naturforscher. Außer der Schädelkalotte wurden das rechte Schlüsselbein, 
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der rechte Oberarmknochen mit Speiche und Elle, der linke 
Oberarmknochen samt Elle, einige Rippenfragmente, die linke 
Beckenhälfte, beide Oberschenkelknochen und das rechte Schulterblatt 
gefunden.  
Ende August - die Grotte war längst ausgeräumt - wurde Fuhlrott gebeten, 
die Knochen im Steinbruch abzuholen. Als Fuhlrott die Kiste mit den 
Knochen öffnete, fiel ihm sofort die ungewöhnliche Form des Schädels auf. 
So etwas hatte er noch nie gesehen. Zu einem Bären gehörte dieser 
Knochen jedenfalls nicht. Die Oberschenkelknochen hingegen stammten 
zweifelsfrei von einem Menschen. Und auch das Schädeldach, so 
ungewöhnlich es mit seinen Knochenwülsten auch aussah, hätte zu einem 
Menschen gehören können, dessen Knochen vielleicht schon seit 
Jahrtausenden in der Erde lagen.  
Hätten Vorarbeiter und Steinbruchbesitzer den Fund nicht für einen 
Höhlenbären gehalten und stattdessen - wie Fuhlrott - für einen Menschen, 
wäre dieses Fossil wohl für immer verloren gewesen. Man hätte die 
Knochen vermutlich der Polizei übergeben und anschließend auf dem 
Gemeindefriedhof begraben. So war die Entdeckung des Neandertalers und 
der Beginn der paläoanthropologischen Forschung dem Irrtum zu 
verdanken, es handle sich um ein Tier. Bedauerlich indes war, dass Fuhlrott 
die beiden Steinbrucharbeiter erst zwei Jahre nach ihrem Fund befragte. Sie 
konnten sich lediglich erinnern, dass mit dem Abraum Löcher aufgefüllt 
wurden. 
Der Neandertaler verschwindet vor 30-35 000 Jahren ohne das wir bis 
heute genau wissen, was damals passiert ist.  
Zu diesem Zeitpunkt war der moderne Mensch aber schon da, nach einer 
überzeugenden Theorie soll er aus Afrika kommen, wo er sich entwickelt 
hatte, und in weiteren Entwicklungsstufen um vor 40 000 Jahren Europa 
erreicht haben. Bis heute ist auch der Neandertaler in uns modernen 
Menschen vom Typ Homo sapiens sapiens genetisch nicht (oder noch 
nicht) nachweisbar.  
Trotzdem scheint die neuere Forschung die Theorie, wonach er doch in uns 
aufgegangen ist (international), weiter zu verfolgen. In „National 
Geographic Deutschland“ erschienen im Februar/März 05 bemerkenswerte 
Beiträge hierzu.  
Funde aus der Geißklösterlehöhle, die wegen ihrer künstlerischen 
Ausdrucksweise wie selbstverständlich dem H. sapiens zugeordnet worden 
waren, stammen wohl, nach neueren Erkenntnissen, von dem „wilden“ 
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Neandertaler, und nur weil ein späterer Mensch vom Typ H. sapiens 
möglicherweise in diesen Fundschichten begraben worden ist, führte zu der 
Fehleinschätzung. 
Aber die Geschichte um die Entstehung der Menschheit ist noch lange nicht 
zu Ende geschrieben, wie jüngste Funde auf der Insel Flores beweisen,39 es 
sind Fossilien vom Typ Homo erectus, die nur ca. 1,00m groß waren und 
dort noch vor ca. 18 000 Jahren aufgetreten sind. Handelt es sich um eine 
Sonderentwicklung die aufgetreten ist als die Inselbewohner jahrhundert-
lang keinen Kontakt mehr mit ihren Nachbarn und auch mit ihren eigenen 
Vorfahren hatten? Warum haben sie sich dann aber gerade so 
fortentwickelt? Wir wissen es nicht. Vielleicht ist die hier stattgefundene 
Entwicklung ein Beweis dafür, dass sich die Evolution „zufällig“ weiter 
entwickelt, wie es manche Wissenschaftler behaupten. Lassen wir uns also 
die nächsten Jahre überraschen.  
 
 

 
 
 
Abb. Australopithecus, Vorfahren der Menschen? 
ls. africanus 
rs. robustus 
 

                                                 
39 National Geographics Deutschland, April 2005 Seite 100ff. 
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Fundlage40 der möglichen Vorfahren der heutigen Menschen 
und ihre zeitliche Einstufung, Zusammenstellung 
 
Orrorin tugenensis  
(Kenia)      vor ca. 6 Millionen Jahren 
 
Ardipithecus ramidus  
(Äthiopien)             vor ca. 5,5-4 Millionen Jahren 
 
Australopithecus anamensis  
(Kenia)          vor ca. 4,2-3,8 Millionen Jahren 
 
Kenyanthropus platyops  
(Kenia)                vor ca. 3,5 Millionenjahren  
 
Australopithecus bahrelgazali  
(Tschad)        vor ca. 3,5-3,2 Millionen Jahren  
 
Australopithecus afarensis  
(„Lucy“, Äthiopien/Tansania)      vor ca. 3,7-2,9 Millionen Jahren  
 
Australopithecus africanus  
(„Taung-Kind“, Südafrika)            vor ca. 3-2 Millionen Jahren  
 
Australopithecus aethiopicus  
(Äthiopien/Kenia)       vor ca. 2,6-2,3 Millionen Jahren  
 
Australopithecus boisei  
(Tansania/Kenia/ Äthiopien/ Malawi)     vor ca. 2,4-1,1 Millionen Jahren  
 
Australopithecus robustus (Abb. Vorseite) 
(Südafrika)         vor ca. 1,8-1,3 Millionen Jahren  
 

                                                 
40 nach Bauer, Manfred und Ziegler, Gudrun in: „Die Odyssee des Menschen S. 
325 ff. 
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Homo rudolfensis (Malawi/ Kenia/ Äthiopien)   vor ca. 2,5-1,8 Millionen 
Jahren  
 
Homo habilis  
(Kenia/Tansania/ Südafrika)          vor ca. 2-1,5 Millionen Jahren  
 
Homo erectus, frühe Form: evtl. auch Homo ergaster  
(Kenia/ Äthiopien/ Georgien/Java/ China)         vor ca. 2-1,5 Millionen 
Jahren  
 
Homo erectus, späte Form: afrikanischer u. asiatischer 
(Südafrika/Tansania/Kenia/Tschad/ Algerien/ Äthiopien / Java/ China/ 
Israel/ Indien, /Vietnam)        vor ca. 1,5 Millionen-300 000 J.  
 
Homo erectus, europ. Form: = Homo heidelbergensis (um 600 000) 
(Spanien/Deutschland/Frankreich)  vor ca. 800 000-400 000 Jahren  
 
Homo steinheimensis, = Ante-Neandertaler (?) 41  (um300 000) 
(Deutschland/ Griechenland/Ungarn)  vor ca. 400 000-180 000 Jahren  

 
 
 
 

 
 
 
Abb. Typ Homo heidelbergensis, war sie eine 
Fortentwicklung des H. erectus und Vorstufe 
zum Neandertaler wie viele Forscher 
annehmen? 
 
 
 
 

                                                 
41 von anderen Wissenschaftler noch als Homo erectus, von wieder anderen auch 
als Homo praesapiens oder archaischer Homo sapiens bezeichnet. 

 



 70

 
 
 
 
Abb. Typ Homo steinheimensis, Ante-
Neandertaler, auch eine Vorstufe zum 
Neanderthaler? (siehe Fußnote oben) 
 
 
 

 
 
(Deutschland/ Kroatien/Italien/Gibraltar).  vor ca. 180 000-90 000 
Jahren  
 
Klassischer Neandertaler:  
(Deutschland/ Frankreich/ Belgien/ Italien/ Slowakei/ Usbekistan/ Israel/ 
Kurdistan)          vor ca. 90 000-27 000 Jahren  

 
 

 
 
 
 
Abb. Typ klassischer Neandertaler 
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Homo sapiens, frühe archaische Form: (Sambia/Südafrika/ Tansania/ 
Äthiopien/Marokko)     vor ca. 500 000-200 000 
Jahren  
 
Homo sapiens, späte archaische Form  
(Südafrika/Äthiopien/Kenia/ Tansania/ Marokko) vor ca. 200 000-100 000 
Jahren  
 
Homo sapiens sapiens, moderner Mensch  
(Südafrika/ Äthiopien)     seit etwa 100 000 Jahren  
 
Homo sapiens sapiens, moderner Mensch  
(Europa)     seit etwa 40 000 Jahren 

 
 
 
 
 
 
 
Abb. Typ Homo sapiens sapiens 
der Spätzeit (Cro-Magnon-
Mensch) 
 
 
 
 

 
 
Wir haben es oben schon angedeutet, die Entwicklungsgeschichte des 
Menschen ist noch nicht zu Ende geschrieben, dies musste auch Prof. Dr. 
Willi Ziegler, ein Villingener Kind erfahren, als er die damals neuesten 
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Erkenntnisse in der 30. Auflage seines Buches für das Naturmuseum 
Senckenberg zusammentrug.42 
An anderer Stelle in dieser Reihe haben wir ihn und seine Arbeit schon 
gewürdigt, aber vielleicht ist auch diese Serie über das von ihm so geliebte 
Paläolithikum eine Würdigung. 
Wenn man die Entwicklung der Menschengeschichte liest, kann man den 
Eindruck gewinnen, Menschen seien wichtig für die Entwicklung unserer 
Erde, dieser Eindruck ist sicher falsch, obwohl moderne Menschen das Bild 
der Erde sicher verändert haben 
Dass sich die meisten Freunde der Entwicklungsgeschichte in erster Linie 
an den höheren Tieren und ihrer relativ kurzen Evolution ausrichten, ist 
verständlich. Niemand vermag sich etwa den Zeitraum von zwei Milliarden 
Jahren vorzustellen. Man kann lediglich versuchen, durch einen Vergleich 
Einblick in die Zeiträume zu gewinnen. Folgen Sie mir zu diesem Zweck 
bei einer gedanklichen Überlegung:  
Stellen Sie sich bitte zwei Milliarden Jahre auf die Spanne eines Jahres (1. 
Januar bis 31. Dezember) zusammengedrängt vor. Dann entsprächen - wie 
man leicht ausrechnen kann - eine Million Jahre der kleinen Zeitspanne von 
4,5 Stunden. Der Mensch wäre dann am 31. Dezember unseres 
Vergleichsjahres im Laufe des Nachmittags in die Erdgeschichte 
eingetreten und hätte in den letzten Minuten vor Mitternacht erst seine 
Kultur im heutigen Sinn entwickelt! Welche Anmaßung liegt darin, die 
Welt mit unseren winzigen menschlichen Dimensionen erfassen zu wollen! 
So schreibt der Zoologe Hans –Heinrich Vogt in seinem Buch Zoologie, 
das Wissen der Gegenwart, Darmstadt 1970, Seite 280 ff. 
Oder noch drastischer ist der Witz, den sich Paläontologen gerne erzählen 
und der geht so: „treffen sich 2 Planeten im Weltraum, die Erde und die 
Venus, „na wie geht’s Erde“, „ach nicht so gut, spricht die Erde ich habe 
Homo sapiens“. „Das macht doch nichts spricht die Venus, die gehen doch 
bald wieder weg.“ 
Wir werden diesen Beitrag über die Alt- und Mittelsteinzeit und ihre 
Menschen in unserem Raum in den folgenden Heften fortsetzen bis zur 
Jungsteinzeit, wo auch die Funde in Villingen einsetzen, über die wir an 

                                                 
42 Der Villingener Geologe und Paläontologe +Prof. Dr. Willi Ziegler war seit 
1980 Leiter der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft SNG (siehe 
Sonderheft W. Ziegler in dieser Reihe). 
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anderer Stelle schon berichtet haben, so soll die Entwicklung unserer Vor- 
und Frühgeschichte skizzenhaft komplett dargestellt werden. 
Wegen der wissenschaftlichen und allgemeinen Bedeutung dieses 1. 
Beitrages einer kleinen Serie bringen wir dazu ein ausführlicheres 
Quellenverzeichnis: 
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VIII. Märchen, Sagen und Aberglaube aus unserer 
Heimat 3. Teil 
 
Verlobt mit einem Werwolf  
Ein Mädchen im hohen Vogelsberg war einem jungen Mann versprochen. 
Das war zwar der Wille der Eltern, doch sie konnte den Kerl nicht 
ausstehen. An einem Sommerabend ging sie alleine durch den Wald. Da 
sprang ein gewaltiger Wolf aus den Büschen, bedrängte das junge Ding und 
riss ihm alle Kleider vom Leib. Halbnackt und fertig mit den Nerven 
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flüchtete sie in ein Ausflugslokal. Dort saß zu ihrer Überraschung der 
ungeliebte Verlobte und trank sich einen.  
Da erkannte das Mädchen zwischen seinen Zähnen ein paar Fäden von 
ihrem Unterrock. „Du bist der Werwolf“, rief sie nun laut, „grad hast du 
mich draußen angefallen.“  
Nun erkannten auch die Gäste, was da zwischen seinen Zähnen hing. Der 
junge Mann wurde festgenommen und in Lauterbach ins Verlies gesperrt. 
Nun kamen auch die Eltern nicht mehr umhin, die Verlobung als gelöst zu 
betrachten. so nahm das Ganze doch noch eine glückliche Wendung. 43 
Der Wildfrauborn bei Einartshausen  
Zwischen Stornfels und Einartshausen entspringt der „Wilden Frau Born“. 
In ihm wohnt die wilde Frau, die ist aber nicht so böse, wie man nach 
ihrem Namen denken sollte, sondern meint es gar gut mit den Menschen, 
absonderlich mit den Weibern. Denn wenn eine Frau gerne ein Kindlein 
hätte, so braucht sie nur stillschweigend vor Sonnenaufgang dreimal aus 
dem Borne zu trinken, so hilft's ihr ganz gewiss.  
Neben dem Born braucht man nur das Tuch aufzuspannen und etwas in 
einer neuen Schüssel zu essen dabei zustellen. Dann kann man unbesorgt 
fortgehen an seine Geschäfte. Es kommt darauf die wilde Frau in der 
Mittagszeit, begießt das Tuch und bleicht es so weiß, wie es die Menschen 
nicht können; die Speisen aber nimmt sie mit fort in ihre Wohnung. 
 
Die Lauster-Else von Stornfels 
Die Lauster-Else war eine gefürchtete Hexe in Stornfels, die allen 
Menschen das gebrannte Herzeleid antat. Als sie endlich den Weg allen 
Fleisches ging, freute sich das ganze Dorf und glaubte, es wäre mit ihr 
vorbei für immer, als man die Nägel in den Deckel des Sarges einschlug. 
Ehe es indes auf den Kirchhof ging, blickte einer der bei dem Begräbnis 
Anwesenden nach einem Nachbarshause. Heiliger Herrgott, da sah ja die 
gestorbene Lauster-Else leibhaftig zum oberen Stockwerk heraus, lachte 
grinsend und schnitt ihnen höhnische Gesichter. Als man den Sarg wieder 
aufmachte, war er leer und niemand weiß, wo die Hexe hingekommen ist, 
es müsste denn sein, dass sie des Teufels Großmutter hätte einen schönen 
Gruß zu bestellen gehabt.  

                                                 
43 Nach: Benzel/La, S. 98. zitiert nach G. Bauer, Elfen um halb zwölf, Marburg 
1994. 
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IX. Villingener Ansichten: Der Steinbruch am Diethers-
Berg 
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Abb. Steinbruch am Diethers-Berg (Foto OR) 
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X. Villingener Ansichten: Ruppertsburger-Straße 
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Abb. die Landfrauen im Hirzbacher-Weg (Foto OR) 
 

 
Abb. die Landfrauen im Hirzbacher-Weg bei Fam. O. Rühl (Foto OR) 
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Abb. der Villingener Strohbär, am Sportplatz (Dennis Hofmann, Foto OR) 
 

 
Abb. die Konfirmanden, in der Ruppertsburger-Straße (Foto OR) 
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Es haben die Arbeit des HAKs Villingen für das laufende Jahr mit 
Geldspenden unterstützt, dafür vielen Dank: 
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