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Sittenbild von der Zeit um 1500 nach Urkunden in IBny.

Von Stlldtvfarrer Rieber in Isny.

Inmitten der alten Stadtmauer von Isnn zwischen dem Berg

oder Kempterthor und dem Ober- oder Lindauerthor steht heute noch

ein stattlicher Turm, der Diebsturm genannt, ebenso romantisch ge

legen als sein Name klingt. Wenn der erzählen könnte, was alles

um ihn und in ihm schon geschehen, wieviel Recht und Unrecht hier

verübt, wieviel Thränen und Flüche, Schauerlichkeiten und Herzlosig

keiten hier verlaufen! Verschwindend wenig wissen die noch erhaltenen

Akten und Urkunden davon zu erzählen. Aber auch dies Wenige ist

merkwürdig genug. Und so spielt auch in der Acherin Prozeß der

erste Teil im Diebsturm.

In dem Hllndlungshaus Peter Keck und Jörg Keck, Vater

und Sohn, war gestohlen worden; wann und was an Wert, steht

dahin. Rasch arbeitete der Verdacht und rasch auch für die Gestoh

lenen die reichsstädtische Justiz. Ob gleichzeitig oder nach einander

— gleichviel: zwei Männer wurden des Diebstahls beschuldigt, ge

fangen genommen und ins städtische Gefängnis gebracht, ihre Häuser

unter gewaltsamer Schlüsselabnahme nach dem gestohlenen Gut durch

sucht und Schmach und Schande auf sie und ihre Familien gehaust.

Derweilen hatte ein Bürger von Isnn den Diebstahl verübt, war in

die mit dem Kloster verbundene Freiung entwichen und aus der

Freiung vom Land gekommen. Die ehrsamen Amman und Gericht

hatten sich also geirrt. Was nun thun? Wird den Bezichtigten, Un

schuldigen ihr Recht werden? Der eine von ihnen war Ludwig Acher,

der Schuhmacher Zunftknecht und Weintrager von Kempten, und war

mit feiner Ehefrau nach Isnn — vielleicht war's an einem Markte? —

gegangen, mit seiner Schwester, die er besuchen wollte, Freude zu

haben. Nun war's ihm so übel bekommen. Man ließ ihn nun Ur

fehde schwüren, diese ganze Sache dafürohin tunftiglich weder durch

sich selbst noch jemand anderen von seinetwegen jemals ahnden, äfern,

rächen oder melden zu wollen. Und daraufhin ward er freigelassen.

So war's ja Brauch nach damaligem Verfahren. Wie hätte man

auch den erlittenen Schaden an Ehre, Leibesgesundheit und Gut er

setzt verlangen dürfen! Der arme Mann hätte ja doch nichts aus
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gerichtet. Er nahm sich die Sache aber so zu Herzen, weil ihm trotz

Unschuld der Schimpf anhaftete, gesessen zu sein und Urfehde ge

schworen zu haben, und er lange Zeit im Elend umhergegangen und

Schande und Spott hören mußte, „daß er wohl deshalb früher ge

storben sei". Ob er nicht selber Schritte zu besserer Wiederherstel

lung seiner Ehre gethan? Es ist bei der Geltung solcher Gelöbnisse

kaum anzunehmen. Noch versuchte es nach seinem Tod seine Ehefrau

Beth Acherin mit ihrem Vogt Konrad Rennhart, Bürger zu Kempten.

Sie klagten am Montag vor Simonis und Inda 1491, als Peter

Gschlisperg, Stadtamman zu Isnn, im Rat offen verbannen Gericht

besessen, durch ihren gegebenen Fürsprech Ulrich Schölderlin auf

Schadenersatz, wogegen Jörg Keck mit seinem Fürsprech Hans Keller

solche Klage angesichts der Urfehde Achers fremd fand. Am Freitag

vor Valentini 1492 wurde geurteilt, daß, weil Acher (wie erwähnt)

gevrfecht und geschworen, die Keck der Frau auf ihre Klage nichts

schuldig seien. Die Witwe muß aber weitere, nicht mehr bekannte

Schritte gethan haben, denn auf Simon und Iudä 1495 urkundel

Elsbeth Nychwilerin, früher Ludwig Achers Gattin, nnd ihr Mam

Sebastian Bnchwiler, Weber zu Constanz, daß sie sich für sich und ihre

Kinder mit Bürgermeister und Rat von Isnn und ihren Bürgern

Peter und Jörg Keck, Vater und Sohn, wegen ihrer Anforderungen

und allen Verlaufs gütlich vertragen haben und weder selbst noch ihre

Kinder vor irgend einem Gericht mehr Anforderung stellen wollen.

Bürgermeister Iunckherr Jakob Muntprat und Stattamman Iunckherr

Hans von Ulm zu Constanz besiegelten den Vertrag.

Der andere der unschuldig Bezichtigten war Hans Nürmberger

gewesen. Er hatte mehrere Jahre, wie es scheint, zu Isnn ein erber-

lich häuslich bürgerlich Wesen geführt und war dann, wie erzählt,

unschuldig „als ein schedlicher Mann" behandelt, endlich aber auf ein

schlecht alt vrfecht hin ohne alle Entgeltnuß entlassen morden. Trotz

Unschuld war er mit Familie in Verruf geraten, im Gewerb zurück

gekommen, hatte den Kredit verloren, war von Ehren und häuslichem

Wesen gekommen uud ins Elend verwiesen worden und darin ge

storben. Vergeblich habe er, was seine Urfehde nicht verboten, an

Jörg Keck Recht gesucht, aber ihm und nachher seiner Witwe, Hilt-

gartha Muruß, sei, so erzählt die Vergleichsurkunde, Bürgermeister

und Rat stets zuwider gewesen. Die Witwe verheiratete sich wieder

mit Heinrich Widenmann, genannt Stampf, Amman zu Aitrang.
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Nieser erlangte die Fürsprache des hochwürdigen Fürsten und Herrn

Iohannsen, Abts von Kempten, und des Bürgermeisters und Rats

daselbst. Und jetzt erlangten die Eheleute in gütlicher Vereinbarung

36 st. rhein. gegen Handtreue an Eidesstatt, dem Fürstabt geleistet,

keine Forderung mehr erheben zu wollen. So geschehen Zinstag nach

Oculi 1497 und besiegelt von dem Edel, Strengen und vesten Herrn

Sigmund von Frnberg zum ensenberg, Ritter, Pfleger zu Schongaw,

und Heinrich von Rottenstein, Pfleger zu Trasp.

Damit schien der leidige Handel nun begraben. Und die Isner

Ratsherrn konnten wieder ruhig schlafen oder gleich wunderbar ver

schiedene Justiz pflegen. Doch es schien nur so. Das Drama sollte

eigentlich erst beginnen.

Aus der Ehe Ludwig Achers mit Elisabeth, nachmals verhei

rateter Bnchwiler, lebte und erwuchs ein Töchterlein, Barbara Acher,

und diese setzte sich die Wiederherstellung der Ehre des Vaters zum

Ziel. Es sollte einen harten und langen Strauß geben. Wir er

zählen, was, mangelhaft genug, die Akten wissen. Bericht über der

Barbara Acherin erste Schritte fehlt. Es war schließlich dazu gekom

men, daß sie und die von IZnn sich auf die Stadt Kempten, wo

Acher eine lange Zeit redlich und frömmiglich Diener gewesen, als

Schiedsrichterin vereinigten. Auf Aftermontag St. Annentag 1502

fand in Kempten Rechtstag statt. Mit ihrem Vogt Daniel Sattler

von Überlingen durch den kemptischen Ratsfreund Ulrich Vogt legte

die Acherin die Sache dar und verlangte Abtrag für Schaden,

Schande und Spott. Namens seiner Herren verlangte Sebastian

Golgg, Stadtschreiber zu Isnn, schriftliche Zustellung der Klage, was

ihm trotz der Acherin Widerspruch bewilligt wurde. Am nächsten

RechtZtag, an Kreuzerhöhung 1502, erschien der Isner Stadtamman

Hans Weissenbach und genannter Stadtschreiber und für die Acherin

ihr Vogt Daniel Sattler, und erst als seine Vollmacht angezweifelt

ward, auch sie selber. Nun erklärten die von Isnn, sie haben dem

Acher nichts zu Schmach gethan, sondern nur auf Grund ihrer Frei

heiten, die sie von römischen Kaisern und Königen als des heil. röm.

Reichs Amtleute hätten, gehandelt; zudem haben sie sich auf Vermitt

lung tapferer und ehrbarer Leute hin in Constanz mit der Witwe

vertragen und auf Grund dieses Vertrags dünke sie das Verlangen

der Tochter fremd und abzuweisen. Kopie des Vertrags und diese

AnWort schriftlich erhielt die Acherin und antwortete am Donnerstag
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nach Kreuzerhöhung mit ihrem Vogt : Die Freiheiten derer von Isny

werden ihnen nicht erlauben, Unrecht zu thun, dies haben sie aber

ihrem Vater gethan, zumal sie ja den rechten Thäter gefunden hätten.

Ter Vertrag mit ihrer Mutter könne gegen die Tochter nicht geltend

gemacht werden, weil ihn die Mutter als Witwe eingegangen, und

das minderjährige Töchterlein nicht bevogtet gewesen sei. Nun sei

sie ihres Vaters Erbe, Fleisch und Blut und hoffe, die von Isny

werden für ihres Vaters unschuldige Verurteilung Wandel und Be

kehrung schaffen und ihr Schaden und Kosten ersetzen müssen. Sei

auch ihrer Mutter etwas geworden, ihr selber sei nichts geworden.

Wegen der behaupteten Vertragsnichtigkeit verlangten die von Isny

Abschrift und neuen Termin, dessen Notwendigkeit sie unter Wider

streben der Acherin eidlich erhärten sollten, wozu sie lOtägige Bedenk

zeit erbaten und erhielten. Isny entschloß sich zur Fortsetzung. Aftei-

montag vor Michaelis 1502 war Hauvtverhandlung. Die von Isny

fanden die Gültigkeitsbestreitung des Vertrags mit der Mutter unbe

greiflich ; übrigens fei die Barbara gar nicht Ludwig Achers Tochter,

fondern habe einen andern Vater, bei dem fie letzter Tage gewesen

und um Handreichung und Hilfe gebeten habe; alfo haben fie de:

Acherin gar nicht zu antworten. Diese erklärte durch Bürgermeister

Georg Ruft solche Absprache ihrer ehelichen Geburt für schmählich,

schändlich und unleidentlich. Sie sei mehrere Jahre nach ihres Vaters

Hochzeit geboren, ihr Vater sei hier zu Kempten Bürger gewesen, der

von Kempten Knecht, ehlich bei ihrer Mutter gesessen, sie sei christlich

aus seinen Namen getauft morden, ihre „töffgütten" seien noch hier

im Leben und sie bitte, dieselben zu vernehmen. Isnns Vertreter

wollen nicht leugnen, daß Ludwig Acher die Tochter für fein Kind

gehalten und fie auf seinen Namen habe taufen lassen, aber die

Mutter habe zu Weingarten oder sonstwo nach ihres Mannes Ab

sterben das Töchterlein Barbara einem andern als Vater gegeben

und den Bann auf ihn gebracht, daß er dieselbe als sein Kind habe

müssen annehmen, und bei diesem sei Barbara Acherin auch letzter

Zeit gewesen, was sie sich zu erweisen getrauten. Es wurde geur

teilt, beiderseitige Zeugen nach 6 Wochen und 3 Tagen zu verhören.

(Urk. von Dienst, vor Mich. 1502.)

Freitag vor Weihnachten war Zeugenverhör. Michel Schelchs,

älter, Schuhmacherzunftmeister, Benz Lentz, Schuhmacher, und Bentz

Lingg des Webers, Frau, die Zeugen der Acherin, bezeugen eidlich,
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ehliches Zusammenwohnen des L. Acher und seiner Frau vor und

nach der Geburt dieser Tochter, und daß Ludwig Acher sie bezm.

ihn Schelchs gebeten, „im sein Kind zu Cristenlicher ordnung durch

den taust ze bringen vnd ze Cristenn helffen ze machen." Die Zeugen

aussagen der Isner wurden nunmehr «erlesen und ergaben folgenden

Inhalt: Auf ein Mandat des ehrwürdigen Vikarien zu Constanz und

auf Verwilligung des Daniel Sattler zu Walldorfs haben am Don

nerstag nach Andrea vor Ulrich Krül, Schulmeister zu St. Mang in

Kempten als deputiertem Kommissarius die 2 Priester Herr Peter

Raiser, Pfarrer zu Altdorf, und Herr Markus Müller, Kaplan da

selbst, in Gegenwart des gelehrten Herrn und Priesters, Meister

Johann Spechlin, dem sie den Eid ablegten, ausgesagt: 1) Peter

Raiser : Vor 5—6 Jahren sei eine Elsbeth Acherin mit einem Kind

zu ihm gekommen und habe gesagt, es sei Marx Müllers, so daß er

habe meinen müssen, sie wolle seine Vermittlung anrufen; er habe

aber nichts gethan und sie fortgeschickt, wisse auch weiter nichts da

von. 2) Marx Müller sagt aus: Elsbeth Acher habe ihn vor etwa

11 Jahren nach Achers Tod für den Vater der damals etwa jäh

rigen Barbara ausgegeben, vor dem geistlichen Gericht in Constanz

in den Bann gebracht, ihm das Töchterlein gen Altdorf gebracht, und

er habe es im Kloster zu Constanz rechter Hand innerhalb der Rhein

brücke als sein eigen Kind untergebracht, ihm auch hie und da

1 oder 2 Kreuzer geschenkt. Für den „plumen" und das Kind sei

er durch den Pfarrer zu Altdorf auf 4 fl. getädingt worden mit

Wissen Sebastian Niggels, Bürgers zu Ravensburg. Den Nertrags-

brief habe er aber auf Bitten der Elsbeth Acherin verbrannt. 3) Der

60jährige Johannes Brandts, Bürger und Notar zu Ravensburg,

weiß bei der langen Zeit von dem Vertrag nichts mehr und hat

auch keine Kopie unter seinen Papieren. 4) Der 54jährige Martin

Naumann von Altdorf sagt aus, Elsbeth Acherin habe ihn zu

M. Müller geschickt , wenn er sich nicht mit ihr vertrage , wolle sie

ihm das Kind in den Pfarrhof bringen; Müller habe ihn gebeten,

Mutter und Kind bei sich niederzudrücken, daß er nicht ins Geschrei

komme, das Verzehrte wolle er bezahlen. Als eine Einigung nicht

erzielt wurde, sei sie mit dem Kind ins Pfarrhaus, aber weinend

wiedergekommen, Müller wolle das Kind nicht; dieser habe sie aber

aus der Zehrung gelost und gesagt, er sei um 4 fl. mit ihr eins wor

den. — Daß die Acherin bei fo heikler Verhandlung persönlich nicht
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erschien, ist begreiflich. Ihr Vogt behauptete dem gegenüber ihn

ehliche Geburt als erwiesen, da von den Zeugen nur Müller etwas

Positives aussage und ein Zeuge nicht genug sei, und hofft, daß

diese redliche Geburt anerkannt werde. Am neubestimmten Rechts-

tag, Montag St. Antoniusabend 1503, ließ Isnn erklären, auf Grund

der Taufgüttenaussagen die Tochter für ehlich erklären sei unmöff-

lich und widermenschlich. Die Wahrheit stehe allein in Herz und

Wissen der Mutter, der Acherin Kundschaft sei also wertlos. Ihre,

der Isner, Zeugen aber sagen alle drei für die Vaterschaft Herr

Marquarts aus, der gewiß lieber die Schande verhütet, als das Kind

angenommen hätte. Sie berufen sich immer wieder auf ihren Ver

trag mit der Mutter. Daniel Sattler kann in Antwort hierauf sich

nicht genug wundern, daß die von Isnn das Recht haben sollen, ein

Kind unehlich zu machen, worum es sich in der Klage ja gar nicht

gehandelt; zu der Schmach über den Vater fügen sie jetzt noch die

Schande über die Klägerin. Bewiesen sei gar nichts von ihnen. Er

hofft aber, durch der Taufgütten Aussagen soll nach Ordnung der

christlichen Kirche genugsam bezeugt sein, daß Barbara ehlich gebore»

sei. Nach mehr personlichen Bemerkungen und Beratung sprachen

die Tädingsmänner das Urteil: die Isner sollen der Acherin ihres

Anspruchs halber nichts schuldig sein, ihre Behauptung unehlicher

Geburt haben sie aber nicht genugsam erwiesen. Beide Parteien er

halten Brief über die Verhandlung libellweise unter dem Siegel der

Stadt Kempten. (Urk. vom Donnerst, nach Invokavit 1503.)

Mit diesem Urteil, Niederlage und halben Sieg zugleich, be

ruhigten sich Isnn und Barbara Acherin nicht, wie die späteren Ver

handlungen erweisen. Sie müssen sich an das Kammergericht ge

wandt haben, die Acherin vor oder nach ihrer Verheiratung mit

einem Hans Ackermann. Ein kaiserlicher Befehlsbrief an die Stadt

Kempten, von Worms, letzten Mai 1514, befahl unter Anschluß einer

Supplikation der Acherin und eines Urteilsbriefs vom Kammerge-

richtspräsidenten Sigmund, Graf vom Hag, weil die Sache infolge

Kammergerichtsurteils an das kais. Kammergericht nicht erwachsen

sei, der Acherin zum Recht zu verhelfen, damit nicht ferneres An

laufen dieses Gerichts nötig werde. Montag vor Bartholomäi 1514

erschienen die Parteien wieder in Kempten, von Isnn als Ratsbot

schaft Caspar Adam , Zunftmeister , und Matheus Wallrass , Stadt-

schreiber, und Barbara Acherin mit ihrem ehlichen Hauswirt Hans
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Ackermann und als ihre Beiständer der edel und fest Martin von

Fridingen und Mattheus Mayer, Schaffner des Gotteshauses zu

Neydlingen. Nach Verlesung der letzterwähnten Briefe legt der

Acherin Fürsprech, Ierg Ruft, Altbürgermeifter, dar: Die von Isny

haben gegen das einst ergangene Urteil in der Injuriensache unbilli

gerweise appelliert und das Kais. Kammergericht geurteilt, die von

Kempten haben unrichtig geurteilt und den Injurienhandel nochmals

zu führen. Deshalb verlange die Acherin Wandel und Abtragung

dieser Schmähung nach ihrer Ehren Notdurft mit Schaden- und

Kostenersatz gemäß kammergerichtlichem Urteil. Die Isner wollen

nichts davon wissen, daß sie die Acherin hätten schmähen wollen und

hoffen, von der Klage absolviert zu werden. Freitag, nach Dionysii

1514, ward dann geurteilt, die Acherin habe, wenn sie lieber 200 st.

mangeln wollte, als diese Schmach tragen, das eidlich zu beschwüren.

Dies geschah, und sie verlangte nun 400 st. für Schmähung ihrer

Ehren und Abtrag ohne den seit Erlangung des kaiserlichen Befehls-

briefs ihr erwachsenen Schaden, die früheren Schäden wollte sie für

jetzt anstehen lassen. Es wurde erkannt, daß Isny ihr 190 st. zu

Ablegung der Schmach bezahlen solle. Hiegegen legten die von Isny

Appellation ein. (Urt. vom vorgenannten Tag unter Kemptens Siegel.)

Der Streit ging sonach fort. Ginzelnheiten sind nicht bekannt,

bezw. in Isny nicht mehr vorhanden. Gin Abschluß ward erzielt am

2. Sept. 1516. Da kam es in Worms in Konrad von Smappachs,

^l. V. Dr., Behausung vor diesem und Jakob Kröl, beiden Kammer-

gerichtsadvokaten und Prokuratoren (letzterer hatte eine Criftan von

Isny zur Frau) und vor den Zeugen Georg Farster von Neuenwil-

naw und Johannes Burggrav von Laudenburg zwischen der IZner

Ratsbotschllft, Paulus Schmit und Georg Keck, und Hans Ackermann

und feiner ehlichen Hausfrau Barbara Acherin zum gütlichen Ver

gleich : Beide Teile stehen von ihrer zu Kempten und vor dem Kam

mergericht hängenden Rechtfertigung gänzlich ab, die Acherin sowohl

ihretwegen als ihres Vaters wegen, ohne irgend welchen Rechtes

Vorbehalt zu Gunsten des weiblichen Geschlechts. Dagegen soll die

Stadt Isny der Acherin 250 st. ^) guter Landswährung sicher nach

St. Gallen auf genügsame Quittung liefern. (Notariatsinstrumeut

l) Nach heutigem Geldwert mindestens der Ivfache Betrag des bloßen

Mnzwertes, also etwa 4300 ^i.
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von gen. Tag, ausgestellt von Notar Ioh. Trippenmacher von Atten

dorn unter den Siegeln der beiden Advokaten.)

T)amit endete endlich der Acherin Prozeß. Man wird gestehen

müssen, daß er reich ist an dramatischen Momenten und in verschie

dener Hinsicht merkwürdige Einblicke in das Lebens vor und nach

der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert gewährt. Es ist ein heißer,

gewaltiger Kampf ums Recht, um des Vaters und eigene Ehre, und

unwillkürlich fühlt man Sympathie mit der heroischen Barbara

Acherin. Wir werden nicht noch versichern müssen, daß alles Er

zählte ohne Zuthat den Urkunden entspricht.

Zur Geschichte der Pfarreien Württembergs.

Von Theodor Schön in Stuttgart.

1. Kirchentellinsfurt (OH. Tübingen).

Unter den altwürttembergischen Pfarreien ist Kirchentellinsfurt

eine derjenigen, in denen erst sehr spät die Reformation eingeführl

wurde.

Kirchentellinsfurt besaß eine dem heiligen Martin geweihte

Kirche, welche nach G. Bossert Mutterkirche der Kirchen zu Kufter-

dingen und Mähringen war und selbst wieder in Verbindung mit

der bedeutendsten Missionsanstalt Metzingen stand/) Diese Martins-

kirche kennzeichnet als Urpfarrei schon das große Gebiets) Dagegen

ist unsicher, ob nicht ein aus vorfränkischer Zeit stammendes Gottes

haus Anlaß zur Bildung des Namens Kirchheim (in Kirchen-Tel-

linsfurt) geboten hat und sich also hier Spuren einer christlichen

Niederlassung aus römischer Zeit finden/)

Das Patronatrecht der Kirche zu Kirchentellinsfurt besaßen in

der ältesten Zeit nicht etwa die im Ort begüterten Pfalzgrafen von

Tübingen, fordern die Grafen von Aichelberg. Da P. von Stalin

1) Auch in kirchliche Verhältnisse; wodurch die Aufnahme vorstehender

Arbeit in gegenwärtige lirchengeschichtliche Zeitschrift gerechtfertigt sein wird.

Anm. der Red.

2) Diese Zeitschrift 1891. S. 33.

') Württ. Kirchengeschichte, S. 17; Schwab. Merkur 1887, S. 263.

4) Württ. Kirchengeschichte S. 4; Württ. Vjsh. 1892, S. 294 ff.


