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In den Quellen häufig verwendete Abkürzungen 
abs., absens: abwesend 

alt. cubi., alter cubiculum: zweite Ehe 

anabap., anabaptista: Wiedertäufer 

ancilla: Magd 

anonymus/-a: ohne Namen, Namen unbekannt 

bapt., baptizatus/-a: getauft 

coelebs: ledig 

Cons.: Consul (Einzahl), Consules (Mehrzahl): Schultheiss 

cubi., cubiculum: Ehebett, Ehe 

cum suo, cum sua …: mit seinem/ihrem, seiner/ihrer … 

descendens: abstammend 

eod., eodem die: am gleichen Tag 

f., fem., femina: Frau 

fil. illeg., filius/-a illegitimus/-a: unehelicher /-che Sohn/Tochter 

fil., filius / filia: Sohn / Tochter 

frat., frater: Bruder 

gem., gemini: Zwillinge 

gener: Schwiegersohn 

Ghusa: Hausgenosse/-in, Mieter/-in 

ibi / ibid., ibidem: dort 

in ead. domo, in eadem domo: im gleichen Haus 

Inf.: Infans (Einzahl): Kind 

jun., junior: der jüngere 

K.: Kind, Kinder 

mat., mater: Mutter 

menonitus: Täufer 

mort., mortuus, mortua: gestorben 

N.N., nomen nescio: Name unbekannt 

nemo: niemand 

nunc: jetzt 

obi(i)t: er/sie ist gestorben 

pag. seq., pagina sequens: die folgende Seite 

Par.: Parentes (Mehrzahl): Eltern 

pat., pater: Vater 

possesor: Besitzer 
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posth., posthumus: nach- (dem Tode des Vaters) geboren 

Praef.: Praefectus (Einzahl), Praefecti (Mehrzahl): Landvogt 

prose. supra, prosequitur ut supra: Fortsetzung oben 

Q. et T.: Qaestores et Tribuni: Seckelmeister und Venner; =Vennerkammer 

Q.: Quaestor (Einzahl), Quaestores (Mehrzahl): (Deutsch- und Welsch-)Seckelmeister  

qui serviant: welche (als Knecht od. Magd) dienen 

S.: Sohn 

säl., sälig, sel. : selig 

scorta: Hure 

Sen.: Senator (Einzahl), Senatores (Mehrzahl): Rat, Räte, Mitglieder des Kleinen Rates 

serv., servus / serva: Knecht / Magd 

simplex: einzeln, alleinstehend 

sine permiss., sine permissio: ohne Erlaubnis 

sor., soror / sorores: Schwester, Schwestern 

spurius: Bastard, uneheliches Kind 

Supl.: Supplikant, Bittsteller 

T.: Tochter 

T.: Tribuni: Venner 

T.Q. et T.: Teutsch Quaestor et Tribuni: Deutsch-Seckelmeister und Venner 

Test.: Testes (Mehrzahl): (Tauf-)Zeugen 

thori: 1./2. th., thori: Ehebett, aus 1./2. Ehe 

ux. (uxoris) fil. / frater: Sohn / Bruder der Ehefrau  

ux., uxor: Ehefrau 

uxoratus: verheiratet 

vid., viduus / vidua: Witwer / Witwe 

vide: siehe 

W.Q. et T.: Welsch Quaestor et Tribuni: Welsch-Seckelmeister und Venner 


