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Peter Bindschedler von Erlenbach ZH in Männedorf ZH 
geboren um 1530, gestorben nach 1586 

 
 
BV31, Seite 80r 
 
?01 Die nachbenännten Fridrich Balber. …… Junghans Schweyter. Hartman  
02 Schwarzenbach und Jacob Wüst. All vier dess Raths der Statt Zürich,  
?03 bekennend und thund khundt ……. mitt disem Brieff.  
04 Als Peter Bindschädler von Mennedorff, an dem Gricht zu Ehrlibach 
05 mitt Recht angelanget, Heinrichen Bindschädler dasselbs zu Ehrlibach 
 
?06 und sich erklagt. Nachdem Rudolf Bindschädler …… 
?07 Heinrichen Bruder. …..  by etlichen zu Mennedorff  …… gütern 
?08 so er Ine vor Jaren ……wyse geliehen und übergäben, 
09 ein Summa Güllts schuldig worden, habe er sälbige güter…… Rudolff   
10 ferner nit lassen wellen, er gebe dann im bürgen, daruf genannter 
 
?11 Heinrich ersprochen, für synen bruder Rudolffen bürgs zusind. Und 
?12 so dann by gesagtem Rudolfen syn usstand und schuld mit …. 
?13 finden,  … er Peter, das Heinrich Bindschadler .. ….. 
?14 ……  Ersprächens) umb syn forderung und anspruch. 
?15 ussrichten und bezahlen solle, …………… .. Heinrich disser.  
 
?16 bürgschaft ab: und nit geständig inne mitt…. Bücher 
17 und durch syn schrybtäfeli welle…. Und überzügen, 
?18 dargegen aber Heinrich Bindschedler schuldet, das er mitt vorben-  
19  halt und sonst anderer gstallt ….. Dann so syn bruder Galli Bind- 
20 schädler …….. ouch welle bürg syn. Inn dieser Bürgschafft 
 
21 zerstritten, sidtmale aber daselbigs daryn … bewilligen ….  
22 …… wellen……er dieser bürgschafft wegen von Peter 
23 Bindschadlers  synns veteren anklag ledig ……   
24 daruf die …… sy allersydts für die edlen  
25 fromme …und wysen herren Bürgermeister 
 
26 und nach der Statt Zürich………………….  
27 ………… Zu gebürenden entscheid gewessen. Als habend……. 
28  unseren gnedigen Herren, nach Erhörung der schriftlichen Wyssungs 
29 sampt ………………………………desglychen zu beiden 
30 Theilen mündliche  ………(dann alhir ……………) ge- 
 
31 fürte klag …… antwort ……………. Schybtäfeli,  
32 uns……sy als nach ..…deswegen ………………nimande 
33 ………zuvereinbaren und zuverglychen……………….. 
34 ……wir nachgangen, und die ………………für hand genommen 
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BV31, Seite 80v 
 
01 …. Peter Bindschädler syn anspruchgeöffnet 
02 …. Namblich zwenzig pfund er ine by einer  
03 alten rechnung schuldig, sechzig nün pfund , nün schilling und 
04 vier haller  ufgloffen sindt das Heinrich Bindschädler bürg  
05 worden, Vierzechen pfund Zins von gütern, zwenzg pfund 
 
06 umb ein Kalb, fünff pfund zwen schilling und sechs(?) haller 
07 umb kernen, …… pfund und zechen schilling aber umb 
08 ein viertel Kernen, und  acht(?) schilling nün haller umb 
09 Ziger, …. Zusammen einhundert dryszechen pfund. Zechen  
10 schilling und siben haller, dernach nün zechen pfund acht 
 
11 Zechen schilling und acht haller, kosten so er dieser Schuld wägen 
12 ussgeben und erbitten, davon Peter von Rudolffen Bindschädler 
13 empfangen nünzechen Eimer zwölf und ein halben kopf  
14 nüwen wyn, da ……………………………………………….  
15 übergeben. Zwüschent innen  inn der fründlichkeit gesprochen 
 
16 …… Einhundert dryszechen Pfund, zechen schilling 
17 und siben haller, so Peter hoüsche ein rechter und billiche anspruch.  
18 lassend wir si ….. gut heissen, sy….und belyben 
19 …… aber die nünzechen pfund, achzechen schilling und acht 
20 haller kosten……  …sidtmalen……………………………………….. 
 
21 mal hette………………werden………….  Solle Peteren   
22 an sollichen Kosten zechen Pfund erlangen und…….  
23 ….hiermit Haupzgut Kosten zusammen einhundert  
24 zwanzig und drü pfund, zechen schilling und siben haller, 
25 und wenn künftiger  …… von unsern genedigen herren 
 
26 die wynrechnung gemachet wird. Sollend alsdann abgeschrieben 
27 nün Eimer und dryszechenhalben kopff wyn ………………..  
28 ………………………………….summa abgezogen werden, und …..  
29 man als nach abzug dis wins dem peter wyter ushin schuldigi 
30 blybt. Dasselbigs Heinrich Bindschädler  …. Petern von …… 
 
31 wienacht über ein jar………. Uff wienacht künftigen siben  
32 und achzigigsten jars ohn Zins und ohne syn Peters kosten und  
33 schaden …………………schuldig und ……. Syn solle, ……..  
34 widerwillens sich ……under innen ………. Darselbigi hiermit  
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BV31, Seite 81r 
 
01 ……syn, dergestalt das sy lassen niemanderen zu …………. 
02 gedünken, ……. Fürhin wir von alterher niemandern ……. liebs 
03 unnd fründschaffft bewyssen und erzwingen. ……….. 
04 ……. Oberschribers gütlichen spruchs ………zufriden …….. 
05 und derselben zu dank und gefallen angenommen ….. 
 
06 globt und ersprochen. So habend wir obgenannte vier 
07 schidmänner  …………..kund.  
08 uns unnd unseren erben ohne schaden …. Offentlich ……. uff 
09 disen brieff der ….…….Sambstags den sechzenden tags 
10 decembris. Nach Christi ……. Lieben………………….  
 
11 Fünffzächenhundert achzig und sechs Jare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transkription durch Martin Bindschedler, Zürich (14.06.2009) 
 


