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Die Eichtersheimer Bürger Eberhard Melber und Martin Marquart sowie deren Ehefrauen Ursula 

und Elisabetha beurkunden, dass sie von der Universität Heidelberg, vertreten durch den Dekan 

der Theologischen Fakultät Professor David Pareus 50 Gulden erhalten haben. Dafür müssen sie 

jährlich am Dreikönigstag (6. Januar) oder innerhalb von einer Woche davor oder danach 2½ 

Gulden Zinsen zahlen. Als Sicherheit setzen sie verschiedene näher beschriebene Güter in der 

Eichtersheimer Gemarkung ein, die ohne weitere Belastungen sind. Sollten die genannten 

Darlehensnehmer oder ihre Erben den Zins schuldig bleiben, so tritt die Darlehensgeberin in ihre 

Rechte ein und darf die Güter nutzen, bis der fehlende Betrag ausgeglichen ist. Daher 

verpflichten sich die beiden Ehepaare, später ihre Erben, den Besitz in einem guten Zustand zu 

halten, damit er keine Wertminderung erfahre und stets als ausreichendes Pfand dienen könne. 

Zahlen aber die genannten Eheleute oder deren Erben den geliehenen Betrag zusammen mit dem 

(eventuell noch ausstehenden) Jahreszins zurück, so erhalten sie die Güter wieder, die Urkunde 

verliert mit ihren Bestimmungen ihre Gültigkeit und alle Forderungen seitens der 

Darlehensgeberin sind damit erledigt. Ankündigung des Siegels von Johann Christoph von 

Venningen (zu Eichtersheim), das dieser auf Bitten der genanten Darlehensnehmer angehängt 

hat, ohne dass daraus Forderungen an ihn in dieser Sache abgeleitet werden können. 

 

Beschreibung der Uk: Original; UB Heidelberg, Urk. Barth 241. – Pergament; 41,4–42,1 × 

17,3, Plica 1,2. – Samtartiges Pergament, minimal durchscheinend, minimale Bräunungen, leicht 

faltig, Tinte berieben und verblasst v.a. in den Knicken, Schriftraum ursprünglich durch eine 

Blindlinienrahmung (?) begrenzt (Reste unter der Plica), rückseitig leicht gebräunt und ver-

schmutzt, mit Flecken; das angehängte Siegel nur als kleines Fragment erhalten. – Dt. – Einzel-

blatt. – Kanzleivermerke: –. – Rückvermerke: 2½ fl [Gulden] von 50 fl [Gulden] haúptgelts 

Eberhart melber vnd Martin Marquart zú Eúchtersheim [!] Vf Triúm Reúm Anno [1]607 ein-

gelegt.; Datum Anno 1607. ŭff Trium Regum; Facultatis Theologicæ.; Barth, nr. 241.; Stempel 

der UB Heidelberg. – Alte Signaturen: [links oben in der Ecke:] 240 [!]; No∙ .2. [verbessert aus 

1]. – Siegel des Johann Christoph von Venningen, Fragment: Vollwappen (Teile der Helmzier 

erhalten: Helm, Mitra mit den gekreuzten Lilienszeptern [Schildbild] und abfliegenden Bän-

dern), weitere Beschreibung auf Grund des schlechten Erhaltungszustands nicht mehr möglich.  

Moderne Überlieferung: Drucke: –. – Regesten: –. – Literatur: –. – Abb.: –.  

Digitalisat: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/barth241 
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1607 Januar 6, Eichtersheim (So geben vndt beschehen zŭ Eichtersheim vff Triúm Regŭm 

Nach vnßers Erlösers vnndt seeligmachers gebŭrt gezehlet eintaŭßent sechshŭndert vnndt sieben 

Jar ∙/∙) 


