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1.
Im Pfarrarchiv zu Burtenbach wird ein dickes, in Schweinsleder 

gebundenes Buch aufbewahrt, das von des berühmten Ritters eigener 
Hand abgefaßt ist und seinem Inhalt nach das Wirtschaftsbuch Schert- 
Üns, ein Lagerbuch, ein Urbar und noch mehr als das genannt werden 
muß. Fast 30 Jahre lang, von 1532—1560, hat es Schertlin geführt. 
Der reiche Inhalt des Buches, das 334 Seiten umfaßt, erhellt aus 
folgender von Schertlin selbst getroffenen Einteilung:

I. „Nutzung vnnd gültenn als mirs Vlrich burggraf angeschlagen 
hat. Copia“ (Seite 1—6).

II. „Voigt hernach was ich zu burtennbach erkauft“ (S. 7—27).
III. „Voigt Vergleichung der herrschaft außstenden Aecker gegen 

etlichen guetern“ (S. 28—40).
IV. „Außwechßlung der Aecker vnnd der leibaigenen“

(S. 41—51).
V. Ankäufe und Verkäufe von Gütern und Aeckern.
VI. Bauten.

VII. „volgt was ich von meinem Eignen baw anno 32 Eingenomen 
hab, Vngelt vnnd gemain beynutz“ (S. 52—56).

VIII. „aus Vieh vnnd Heuten gelößt“, „Schaf belangend vnnd 
küwe außerhalb meines hawß“.

IX. „straffen vnnd fräuel“.
Die Einträge für das Jahr 1546, den Beginn des Schmalkaldischen 

Krieges, sind nur mehr mangelhaft, die Einnahmen „ungevärlich“ ge
bucht, die folgenden 7 Jahre fehlen ganz. Erst im Jahre 1555, nach 
seiner Rückkehr aus der Verbannung, nimmt Schertlin die Einträge wieder 
auf. Auch Schertlins Vogt hat hie und da Einträge in das Wirt
schaftsbuch vorgenommen, wenn der Ritter von Burtenbach abwesend 
war. Mit dem Jahre 1560 endet das Buch. Der bereits 64jährige 
Schertlin zieht sich mehr und mehr, meist nach Augsburg, zurück 
und überläßt die Verwaltung der Herrschaft Burtenbach seinen Söhnen.
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2.
Ueber die Vergangenheit Burtenbachs besitzen wir nur dürftige 

Nachrichten, keinerlei Quellen, die Licht in das Dunkel seiner Früh
geschichte bringen. Enthält auch die Lebensgeschichte Schertlins nur 
geringe Andeutungen darüber, so ist es umso erfreulicher, daß uns 
die zahlreichen Notizen des Wirtschaftsbuches und die von Schertlin 
im Kopienbuch gesammelten Urkunden, Markt und Herrschaft Burten- 
bach betreffend, einen guten Einblick gewähren in die wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Verhältnisse, wie sie in Burtenbach in der ersten 
Hälfte des 16. Jahrhunderts unter dem Zeichen der Grundherrschaft 
bestanden. Für die vorschertlinsche Zeit dagegen ergibt sich für 
Burtenbachs Schicksale ein ziemlich spärliches Bild, wenn auch einige 
der ältesten dieser Urkunden immerhin mancherlei Rückschlüsse auf die 
vorherliegende Zeit zulassen. Der Ort taucht verhältnismäßig spät in 
der Geschichte auf, aber die Tatsache, daß er bereits in der ersten 
Hälfte des 12. Jahrhunderts einen Ortsadel hat, weist darauf hin, daß 
er schon eine längere Geschichte hinter sich gehabt haben muß, eine 
Geschichte eng verknüpft mit der des gesamten innerhalb der römi
schen Reichsgrenzen gelegenen Landes zwischen Iller und Lech. Von 
diesen zum römischen Vindelicien gehörigen Gauen hatten während 
der großen Völkerwanderung die Alamannen-Schwaben, vom Obermain 
und Baprisch-Franken südwärts vordringend, Besitz ergriffen und da 
sie sehr zahlreich waren, eine stattliche Reihe von Siedlungen be
gründe t, für die sie meist die Form römischer Niederlassungen wählten: 
Gruppierung ihrer Höfe um einen befestigten Mittelpunkt. Daß auch 
der fruchtbare Boden im breiten Mindeltale schon so frühzeitig be
siedelt wurde, bezeugen einige Ortsnamen auf ingen, wie Jettingen, 
Röfingen, Offingen. Schon um das Jahr 500 hatte der Stamm seine 
Freiheit an Chlodwig verloren, sein Land gehörte hinfort zu den Gauen, 
aus denen das große Frankenreich sich zusammensetzte. Durch Rod
ungen wurde in der Folgezeit der Ackerboden vergrößert und neue 
Dörfer wurden gegründet, seit der Einführung des Christentums auch 
Kirchen und Klöster erbaut, besonders zahlreich im Laufe des 8 bis 
10. Jahrhunderts. Damals entstanden die Siedlungen auf -ach und 
-hausen, wie Scheppach nördlich von Burtenbach, Münsterhausen und 
Thannhausen südlich davon, und schließlich Burtenbach selbst, viel
leicht, wie von Steichele meint, durch einen ersten Ansiedler Burto 
oder Burgito, dem dann der Ort seinen Namen verdankte. Was sich 
zwischen der Gründung und der ersten Erwähnung Burtenbachs zu
getragen hat, entzieht sich unserer Kenntnis. Die zuerst genannten 
Dorfedlen Lambert und Heinrich von Burtenbach, die Schenkungen 
an das Kloster St. Ulrich in Augsburg bezeugen, waren nicht die 
Besitzer des Ortes, sie waren von größeren Herren abhängig: Ekhart 
von Burtenbach ist als Ministeriale des Bischofs von Augsburg gegen
wärtig bei einer gleichfalls im 12. Jahrhundert vollzogenen Schenkung 
an das Kloster Ursfeld. Im 13. Iahrhundert erscheinen dann die von 
Burtenbach im Gefolge der benachbarten Edlen von Eberstall. Am 
4. April 1209 ist Friedrich von Burtenbach Zeuge für Bruno von Eber
stall, Gottfried von Burtenbach für Konrad von Eberstall am 25. März 
1285. Auch in Burtenbach bildete sich im Anschluß an die Burg eine 
Herrschaft, über deren Anfänge allerdings keinerlei Urkunden berichten. 

war e'n Lehen der Kirche zu Augsburg und ihre Inhaber waren



Ministerialen des Augsburger Bischofs, betraut mit der ' V  --  
der Fronhöfe und verpflichtet zum Waffendienst. Der spätere L 
dieser Grundherrschaft, wie er sich in Schertlins Wirtschaftsbuch dir- 
stellt, zeigt deutlich, wie es diese Ministerialen verstanden, nach und 
nach durch Erwerb weiterer Lehen namentlich von den bayrischen 
Herzogen u. den Kaisern einen ansehnlichen Besitz zusammenzubringen. 
Doch hatte das Geschlecht der Burtenbacher im späteren Mittelalter 
in Burtenbach nur noch wenige Güter inne, die Hauptmasse des Besitzes 
befand sich in fremden Händen. Mit den bayrischen Lehen waren 
die Inhaber von Eberstall belehnt, die in Burtenbach das Dorfgericht, 
einen Meierhof, zwei Bauernhöfe, mehrere Sölden, die Mühle und die 
Vogteigefälle besaßen, mit den hochstiftischen das Geschlecht der 
Burggrafen zu Glött als Inhaber des Burtenbacher Burghofes: erst 
Heinrich, dann Ulrich Burggraf von Burtenbach; ihnen folgt Christof 
von Burtenbach, den der Bischof von Augsburg als Inhaber der öster
reichischen Markgrafschaft Burgau zu Dillingen mit drei weiteren 
Höfen belehnt (Kopienbuch Blatt 23: Copia aines Lehennbriefs vom 
bischof von augstburg an Stoffel burggraven umb drey höf als jnhaber 
der Margrafschaft burgau zu Dillingen 1447). Seinem Sohne Ulrich, 
Burggraf zu Glött, fällt das große Verdienst zu, im Jahre 1471 die 
Erhebung des Dorfes Burtenbach zum Markte beim Kaiser Friedrich 
durchgesetzt zu haben. Eine Kopie dieser für Burtenbach so wichtigen 
Urkunde hat uns Schertiin in seinem Kopienbuch, Blatt 138, übermittelt:

„Ain freybrief von Kaiser Fridrichen das burtenpach zu einem 
Marckt ist gemacht worden.“

Nach diesem wichtigen Ereignis sind die Inhaber der Herrschaft 
eifrig bemüht, ihren Besitz durch Erwerbung von weiteren Lehen von 
weltlichen und geistlichen Großen zu vermehren, das Anwachsen der 
Grundherrschaft ist an der Hand des Wirtschafts- und Kopienbuches 
von nun an deutlich zu verfolgen. So erwirbt Burggraf Ulrich im 
Jahre 1500 von Kaiser Maximilian als dem Markgrafen von Burgau 
drei Höfe zu Burtenbach (Kopienbuch S. 20) und'im Jahre 1504 vom 
Herzog Wolfgang von Bayern als dem Vormunde des Herzogs Wil
helm weitere Lehenstücke (S. 31 „Copia aines Lehenbriefs von Hertzog 
Wolffgang vonn Bayernn vmb etliche Lehenstück statt vnd im Namen 
seines lieben Vetters vnd pflegsones Hertzog Wilhelm“) 1507 tritt Herr 
Philipp vom Stein zu Jettingen einen Fischgraben an „Christoffel 
burggraf zu Burtenbach“ ab. Der Nachfolger dieses Christoff, Burg
graf Ulrich, verkaufte dann 1532 Markt und Herrschaft Burtenbach 
für 17 000 Gulden an den Ritter des hl. Röm. Reiches, Obristen und 
Röm. Kais. Maj. Rat Sebastian Schertiin.

Ueber die Größe des von Schertiin erworbenen Eigenbesitzes 
unterrichten die ersten sechs Seiten des Wirtschaftsbuches. Der Herren
besitz besteht demnach aus Schloß, Pfisterhaus, Vorhof, Stadel, Fisch
häusern mit Springbrunnen, das Ganze von einem Wassergraben um
geben, und zwei Gärten, ferner aus einem guten Ziegelhaus bei der 
Kirche, zu der ein Gang hinüberführt, einem Stadel und Garten dabei 
„der herrschafft allain zugehörig“, einem Tanzhaus, dabei ein Korn
boden und ein weiterer Stadel. Die dazu gehörigen Grundstücke 
bestehen fast ganz in Wald, er umfaßt 1500 Juchart, während das per
manente Ackerland der Dreifelderwirtschaft, der Esch-, nur 16 Juchart 
groß ist. Zum Eigenbesitz' gehörte ferner eine 12 Tagwerk große 
Wiese beim Schloß und eine gute Weide groß genug um 50 Stück



Großvieh darauf weiden zu können, dazu jenseits des Waldes bei Ettel- 
ried und Anried mehrere Aecker und Wiesen, die verpachtet waren. Das 
alles war „frey aigenn“, mit Ausnahme etlicher weniger Güter, die laut 
Lehensbrief Lehenwaren vom Haus Oesterreich, Bayern oder dem Stift 
zu Augsburg. Kaiser, Herzog und Bischof bestätigen den neuen Grund
herrn durch Lehenbriefe in seinem Besitze. (Kopienbuch S. 15, 20, 173.)

3.
Die Pflichten und Lasten seiner Untertanen faßt Schertlin im Wirt

schaftsbuche kurz wie folgt zusammen: „So seind alle die von burtten- 
bach der herschafft gerichtpar, dienstpar, vnd steuerbar vnnd welcher 
nit gültbar, seind järlich ain Gerichtsdienst schuldig“ (S. 4).

Völlig freie Bauern gibt es demnach zu Schertlins Zeiten in Burten- 
bach nicht, sie stehen alle im Verhältnis der Hörigkeit zum Grundherrn, 
ein nicht geringer Teil ist leibeigen, kauft sich jedoch nach und nach los. 
Die „täglichen Dienste“ sind bei Schertlin wirkliche Naturaldienste — 
der Umfang des Hofbaues verlangte dies — und keine Geldabgabe. Die 
anderwärts an die Stelle der Naturalfronen getretenen Leistungen wie 
Pfluggeld, Fruchtbaugeld, Mädergeld, Fuhrgeld finden sich in Schertlins 
Wirtschaftsbuche nicht, sind also nicht entrichtet worden. Es gab wohl 
in Burtenbach Bauern mit eigenen Gütern, von ihnen kauft Schertlin 
Grundstücke zur Vergrößerung seines Hofbaues, die meisten jedoch hatten 
Erblehen, das beweist die Bezahlung von Auffahrt und Abfahrt. Daneben 
gab es auch Leib- oder Gnadenlehen, sie fielen nach dem Tode des 
Inhabers an den Grundherrn zurück.

Die Burtenbachischen Untertanen zerfallen in Hofbauern, auch 
Bauern genannt, in Lehenbauern, Söldner und Hausgenossen. Der Hof
bauer, oder kurz Bauer, ist bei Schertlin, was in anderen Gegenden mit 
Vollbauer, Vollmeier, Vpllhöfer bezeichnet wird, der Besitzer eines 
ganzen Hofes. Er hat ganzen Dienst als ein Bauer zu leisten, vor allem 
Heimführen des Getreides usw. Er hat ein anerkanntes Recht auf den 
von ihm bebauten Grund und Boden, den er zur Nutznießung besitzt. 
Dafür bezahlt er an Schertlin als den Grundherrn eine bestimmte, ewige, 
feste Pachtquote „Gült“,_ für Wiesenland auch „wißgült“ genannt (S. 50), 
eine beständige Rente, die hauptsächlich in einer Getreideabgabe besteht, 
sie betrug 1532, als Schertlin die Herrschaft kaufte, 102 Säcke Roggen, 
94 Schaff Haber, 13V2 Säcke Weizen. Neben dieser sich stets gleich- 
bleibende^'ährlichen Gült erhebt oder vielmehr kauft Schertlin vielfach 
eine „veldengliche“, auch „feldigkliche", wohl eine flürliche Gült von 
der auf dem Acker wachsenden Frucht, im ersten Jahr z. B. Winterfrucht 
(Weizen, Dinkel oder Vesen, Roggen), im zweiten Jahre Sommerfrucht 
(Gerste, Haber), im dritten Jahre, da jetzt Brachland, nichts. Der Bauer 
hat das gepachtete Land in Stand zu halten und regelrecht auszunützen. 
Geschieht das nicht, so zieht Schertlin einfach das Gut ein und ver
leiht es anderweitig oder behält es für sich (S. 331). Bei zerteilten 
Höfen wird einer der Teilhaber, etwa der älteste, oder bei ungleichen 
Teilen meist der Besitzer des größten Anteils als Vertreter "für den 
ganzen Hof oder Halbhof usw. aufgestellt, der als „Träger“, auch 
„Hauptmann“ genannt, die Ablieferung der Gült usw. an den Grund
herrn zu übernehmen hat (S. 317). Der Besitzer eines kleinen Hofes 
im Erblehen, auch Leib- oder Gnadenlehen, heißt bei Scherilin Lehen
bauer und ist leibeigen. Er hat u. a. alljährlich an den Leibherrn das 
Leibhuhn zu entrichten und an den Grundherrn Lehengeld zu zahlen.



So ertragen die Lehen zu Burtenbach im Jahre 1534 3 fl 3 patz 3 A 
und die Lehenstücke zu Schweningen, Langenreichen und Bissingen 
3 fl, durchschnittlich 15—23 A für 1 Juchart (S. 66). Die Frondienste 
des Lehners und_ Söldners bestehen vor allem im Schneiden und 
Mähen des Getreides und Heumachen. Wer keinen Hausbesitz hat, 
bei anderen in Miete wohnt, wird von Schertlin als Hausgenosse 
bezeichnet (S. 89).

4.
Auch über die Entstehung des Gerichtsbezirkes von Burtenbach 

sind keinerlei Quellen vorhanden, doch ist anzunehmen, daß auch hier 
das Gerichtswesen der allgemeinen Entwicklung im Reiche folgte. 
So sind in der Zeit der Merowinger wie bei vielen deutschen Stämmen 
auch bei den Alamannen-Schwaben, in deren Gebiet Burtenbach liegt, 
dieStammesrechte erstmals kodifiziert worden in der „lex Alamanorum“ 
und bestanden trotz der Einfügung des Landes in das Frankenreich 
unangetastet weiter. Man darf wohl vermuten, daß zur Karolingerzeit 
auch bei den Hundertschaften des Mindelgaues, vielleicht zwischen den 
einzelnen wechselnd, Volksgerichte bestanden, deren Leitung dem Grafen, 
meist aber in dessen Vertretung dem Zentenar der Hundertschaft zu- 
stand, der zu den „echten Dingen“, die regelmäßig zu bestimmten Zeiten 
stattfanden,_ noch besondere „gebotene Dinge“ an die Ding- oder Mal
stätten berief, zu denen alle Freien erscheinen mußten. Als dann 
durch Karl den Großen die Schöffengerichte eingeführt wurden, da 
fanden sie auch bei den Schwaben Eingang, dem Zentenar oder 
Schultheiß standen von nun an mehrere Schöffen, wahrhaftige Männer 
auf Lebenszeit gewählt, als Urteilsfinder zur Seite, doch leitete er 
von nun an nur noch die gebotenen Dinge, die eigentlichen Volks
gerichte, in denen die niedere Gerichtsbarkeit geübt wurde, während 
die hohe nur dem echten Ding unter dem Vorsitz des Grafen zustand. 
So mag es auch geblieben sein, als die Macht der Karolinger sank, 
als auch in Schwaben die stammesherzogliche Gewalt sich erhob, 
deren Macht zu brechen besonders Konrad I. sich vergeblich bemühte. 
In Burtenbach, dessen Burghof ein Lehen des Bistums Augsburg war, 
übte wohl Jn der ältesten Zeit der Stiftsvogt neben der Verwaltung 
auch die niedere Gerichtsbarkeit, das Dorfgericht, für seinen bischöf
lichen Herrn aus, nicht aber die hohe Gerichtsbarkeit, die dem könig
lichen Gaugrafen zustand und die später vom Kaiser an den Grund
herrn von Burtenbach verliehen wurde. Im 13, Jahrhundert galten in 
den einzelnen Territorien besondere Landrechte, Gewohnheitsrechte, 
als eine Art Handbuch zum praktischen Gebrauch in Rechtsbüchern 
aufgezeichnet, von denen das älteste das des ritterlichen Schöffen 
Eike von Repkow „Der Sachsenspiegel“ auch in Süddeutschland Ein
gang fand durch den um 1260 zu Augsburg entstandenen Deutschen
spiegel und den um 1275 abgefaßten Schwabenspiegel. Aus der Zeit 
der Entstehung dieser Rechtsbücher stammt auch die älteste uns 
erhaltene Nachricht über das Gericht in Burtenbach, enthalten in einer 
Urkunde von 1285. Darin erscheinen die Herren von Eberstall als 
die Inhaber des Dorfgerichtes und der Vogteigefälle in Burtenbach.

Neben diesen ordentlichen Rechtsbüchern besaß jede Stadt, jeder 
Gerichtsbezirk noch eine große Anzahl von sogenannten Wahrsprüchen 
oder Weistümern aus den erfahrenen Urteilen der gemeindeältesten 
Richter und Schöffen, Gewohnheitsrechte, die für den Burtenbacher 
Gerichtssprengel Schertlin mit allen im Laufe der Zeit gemachten



Nachträgen in systematische Ordnung bringen ließ in den „Gemeinde
statuten“, die von Schertlin im Wirtschafrsbuche oft erwähnt und noch 
heute im Schloßarchiv aufbewahrt werden. Freilich zeigen diese 
Gemeindestatuten nicht mehr das reine Bild ihrer Grundlage, der 
alten Gewohnheitsrechte, sondern schon gewisse Einflüsse des römischen 
Rechtes, das in langjähriger Entwicklung in die Einrichtungen der 
Stämme hineingewachsen war und dessen fertige Formeln zur An
wendung einluden. Der Student Sebastian Schertlin mag dieses fremde 
Recht an der Universität in Tübingen kennen gelernt haben, doch 
betrachtete er es wie die Humanisten und die meisten Reformatoren 
mit größlem Mißtrauen und gestattete ihm als Gerichtsherr bei der 
Neuordnung der bestehenden Rechtssätze keinen weiteren Einfluß, 
umsoweniger, als gerade auch die Untertanen Schertlins, der kleine 
Mann, der Bauer, zu den Feinden des fremden Rechtes gehörten, 
dem sie ihr von Geschlecht zu Geschlecht geübtes hundertjähriges 
Recht nicht opfern mochten. Auf eine gewisse Bücherweisheit freilich 
konnten und wollten auch die Burtenbacher Schöffen nicht mehr ver
zichten und von einer Rückkehr in das gelobte Land des ungeschrie
benen Rechtes der altdeutschen Gerichtsgemeinde, wie sie Schertlins 
Zeitgenosse Hutten erträumt, ist keine Rede mehr. — Erst 1471, 200 
Jahre nach der ersten Erwähnung des Burtenbacher Dorfgerichtes, 
gelingt es dem Burggrafen Ulrich vom Kaiser Friedrich gleichzeitig 
mit der Erhebung des Dorfes Burtenbach zum Markt das ‘Privilegium 
auch der hohen Gerichtsbarkeit zu erwirken mit der Begründung, 
daß „sein Dorf Burtenbach weit von Wien gelegen und mit einem 
Hoch- und Halsgericht und anderen notdürftigen Freiheiten nicht 
versehen sei, sodaß übeltätige Leute oft ungestraft blieben!“ Als 
weithin sichtbares Zeichen dieser kaiserlichen Gunst wurde damals 
in Burtenbach der Galgen aufgerichtet und zwar auf der Anhöhe 
östlich von Burtenbach, die heute noch der Galgenberg heißt. Von 
nun an war Burtenbach von jedem fremden Gerichte befreit, nur das 
Hofgericht und später das Landgericht blieben als höhere Instanzen 
einstweilen noch bestehen. Friedrichs Sohn und Nachfolger erneuert 
dieses Privileg „den zorn über das plut zu richten“ in einem am 10. 
April 1500 in des „Heiligen Röm. Reichs Statt Augsburg“ ausgefer
tigten Lehensbrief (Cop. S. 17 Lehenbrief vmb das halßgericht“). 
Am 31. März 1521 bestätigt auch Karl V., am 23. August 1533 
sein Bruder Ferdinand, jetzt bereits dem neuen Gerichtsherrn Schertlin, 
das Halsgericht zu Burtenbach (Cop. S. 45) gemäß der alten Sitte, 
daß beim Tode des Lehensherrn oder bei Wechsel im Lehen um die 
Bestätigung seines Nachfolgers nachgesucht werden mußte, die selten 
verweigert wurde. So hatte auch das Gericht in Burtenbach seinen 
staatlichen Charakter verloren, es war auf dem Wege der Belehnung 
zu einem grundherrlichen geworden. Freilich erhielten sich bei der 
allgemeinen Auflösung der Reichsgerichtsverfassung noch einzelne 
kaiserliche Hof- und Landgerichte, wie sie für Schwaben aus Urkunden 
im Schertlinschen Kopienbuch bezeugt werden. So ist ein Wappenbrief 
und ein dazu gehöriges „Vidimus“ ausgestellt durch das kaiserliche 
Hofgericht gelegentlich einer Gerichtssitzung an der „freien offenen 
kaiserlichen Landstraße“ zu Wattenweiler westlich von Burtenbach im 
Jahre 1534 (S. 180, 185). Daraus ergibt sich unzweideutig, daß erstens 
damals noch Hofgerichtssitzungen stattgefunden haben und zweitens 
manchmal noch wie in alten Zeiten unter freiem Himmel. Als „kaiser-



licher Hofrichter fungierte Johann Wernher, Freiherr zu Zinneberg 
Herr zu Wilden und Wolkenstein, der den von Karl V. an Schertlin 
erteilten Freiheits- und Adelsbrief verlas, worauf nach Befragung der 
Urteilssprecher des Hofgerichts der mit dem Insiege! versehene 
„Adelsbnvus an Schertlin ausgehändigt wurde. Aber um die Mitte 
des 16. Jahrhunderts scheinen diese Hofgerichte auch in Schwaben 
endgültig zu bestehen aufgehört zu haben, denn als Schertlin 1553 
von Acht und Bann gelöst, sich wieder mit dem Kaiser ausgesöhnt 
hatte, da war es nicht mehr das Hofgericht, sondern das „Landgericht 
zu Schwaben das 1554 durch sein „Vidimus" den erneuerten Adels
briet an Schertlin aushändigte und zwar durch den „Frep Landrichter 
im oberen und niederen Schwaben“ Caspar Kleckeler. "

So lagen die yerhältnisse als Schertlin die Herrschaft Burtenbach 
übernahm und damit auch ihr Gerichtsherr wurde. Das Wirtschafts
buch enthalt überaus wichtige Zeugnisse aus der Feder Schertlins 
über rechtliche Akte, „straffen und fräuel“ wie er sie nennt; sie zeigen 
deutlich, daß in der Herrschaft Burtenbach unzweideutige Rechtssätze 
^ bf n,waren in ^en Statuten, zu deren Verlesung sich die Gemeinde 
alljährlich am 4. tag Április“ einfinden mußte. Schertlin besaß die 
hohe und niedere Gerichtsbarkeit und es stand ihm das Recht zu 
„das Gericht zu besetzen und zu entsetzen“ (S 4). Für seine 
gerichtsherrliche Mühewaltung blieb er keineswegs unbelohnt, reiche 
Einkünfte fielen ihm zu: Sühne- und Wergeider, auch die gerichtlichen
r - i i 1un| :Sbcßen und die zur Umwandlung einer Blutsstrafe in eine 
Geldbuße festgesetzte Summe. Die Gerichtsverhandlungen fanden 
langst nicht mehr auf der alten Dingstätte statt, sondern im Burten- 
bacher Rathaus, das Schertlin mit einem Kostenaufwand von 2000 fl 
neu und großer bauen ließ. Schertlin leitete das Gericht, beauftragte 
jedoch in den meisten Fällen seinen Stellvertreter damit, den Vogt 
auch „Amptmann“ genannt, der Anteil an den Strafgeldern hatte 
neben einer Reihe von festen Bezügen, wie sie schon Burggraf Ulrich 
1523 mit seinem Vogt vertraglich festgelegt hatte: Die Behausung 
bd der Kirche samt dem Garten und allem Zubehör, in jedem Feld 
(d. i. Ober-, Unter- und Mittelfeld) 2 Juchart Acker, 4 Tagwerk Wiese 
Brennholz, von 10 Gulden Zoll, Handion, Bestandgeld 1 Gulden’ 
von den Soiden die „Abfahrt“, von den Frauen die Kleider oder den 
„ball von den großen Freveln das zehnte'Pfund, und was 5 Schilling 
oder _ darunter die Hälfte (die andere Hälfte gehörte dem Büttel) 
(Gopia meines vogts bestallung 1523 S. 66.)
e , . . P em. Gerichtsherrn zur Seite standen die „tädingsherrn“ *), die 
Schöffen, über deren Zahl das Wirtschaftsbuch keinen Aufschluß gibt 

och mögen es nach alter Tradition sieben, in schweren Fällen auch 
mehr gewesen sein. Sie setzten sich zusammen aus bäuerlichen 
Grundbesitzern^ die ihre Schöffenbarkeit und ihren Gerichtsstand 
besaßen und seit Schertlin auch aus Handwerkern, die er jährlich zu 
einem „Gerichtsdienst“ verpflichtete. Auch den Schöffen stand für 
ihre Urteilhndung und Eintragung des Rechtshandels in das „Protokoll
buch eine bestimmte Entschädigung zu, im Wirtschaftsbuch „wishaber“ 
genannt, weil sie ursprünglich in Haber entrichtet worden ist. Ge
schworene Knechte“, d. h. eidlich verpflichtete Boten oder Büttel 
fungierten als Gerichtsdiener, indem sie die Schöffen und Angeklagten 
vor Gericht entboten, an der Durchführung des richterlichen Spruches 

*) tagedine, täding, ein zu einer Gerichtsverhandlung anberaumter Tag.



behilflich waren usw. (S. 317). Für diese Dienste kam dem Büttel 
zu Burtenbach folgende Bestallung zu:

1) eine Behausung mit allem Zubehör,
2) Brennholz, doch muß er es auf seine Kosten hauen und heim

führen lassen,
3) auf die Feiertage 2 Gulden für das gefallene Holz und so oft 

Holz verteilt wird, von jedem Untertan 1 Blaffert,
4) 12 Kreuzer hat dem Büttel zu zahlen, wer ein neues Haus 

baut, 2 Blaffert, wer einen Stadel baut.
5) Sooft ein Gefangener in den Turm gelegt wird, hat er einen 

Gulden zu zahlen, halb dem Büttel, halb dem Vogt. Was 
5 Schilling und darunter ist an Strafe, halb dem Büttel, halb 
dem Vogt. Von Kuh- und Roßzoll von einem ganzen Hof 
einen Laib, zwei Garben, wer keinen ganzen Hof hat, zahlt 
eine Garbe, „alles nach alter Herkunft und Gebrauch“.

6) so auch das „Fürbitterion“, das Büttelmad und eine andere 
Wiese, die zur Beschaffung eines Gewandes gegeben wird, 
ferner 1 Karren Heu, alle Jahr einen Amtsrock, wie „sein 
Gestreng“ zwei andere Diener kleidet, und wenn der Büttel am 
Burghof dient oder arbeitet, ein gebührliches Essen und Trinken 
(Copia Bitteis zuo burtenbach Reuers seiner bestallung, 'S. 126).

Das Fürbitterion beweist, daß der Büttel zu Burtenbach nach 
alter Sitte für einen verurteilten Mann, wohl wie seit alters für den 
zehnten, Fürbitte einlegen und ihn durch Loskauf freigeben durfte.

Das Verfahren war fest geregelt und Schertlin wußte den Urteilen 
seines Gerichts Autorität zu verschaffen, indem er gegen Widersetz
lichkeit und Auflehnung scharf vorging. Wiederholte Auflehnung hatte 
neben schwerer Geldstrafe weiterhin zur Folge, daß der Angeklagte 
vor vielen Zeugen „ein frei stark Urfehde“ schwören und geloben 
mußte, künftig nicht mehr durch Wort und Tat sich aufzulehnen gegen 
die Gebote und Statuten Schertlins und gegen seine Amtleute (Cop. S. 102).

Die zahlreichen Strafeinträge Schertlins in das Wirtschaftsbuch 
gestatten uns ein klares Bild des im Burtenbacher Gerichtsbezirk 
herrschenden Rechtes und zeigen uns in anschaulicher Weise, wie die 
Schertlinschen Statuten Maß und Schwere des richterlichen Urteils 
bestimmten. Fragen wir zusammenfassend noch einmal nach ihren 
Grundlagen, so ergibt sich wohl eine starke Aehnlichkeit in den Straf
bestimmungen mit der lex Carolina Karls V., doch geht es nicht an, 
in dieser auch die Grundlagen und das Vorbild sehen zu wollen, 
obwohl sie zum Teil kurz.vorher im nahen Augsburg ausgefertigt 
worden war, läßt sich doch auch vielfache Aehnlickheit mit den 
Gerichtsordnungen anderer Territorien in den verschiedensten Teilen 
Deutschlands feststellen. Die Burtenbacher Statuten stellen vielmehr 
nichts anderes dar als das Ergebnis einer Jahrhunderte alten Entwicklung, 
die Zusammenfassung von erprobten Gewohnheitsrechten, wie sie aus 
den Urteilen und Weistümern erfahrener Schöffen hervorgegangen 
sind. In der Handhabung des Gerichtsverfahrens, besonders in der 
Anwendung der peinlichen Frage und in der Protakollierung der 
Gerichtsverhandlung und des gefällten Urteils freilich dürfen wir 
immerhin den Einfluß der KaraJina^und damit auch des römischen
Rechtes feststellen. —
--------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------r-
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