
Rans-enNessel (?)daselbsten Aab ich Johan!ies
Albinus-e'ine 'Tochter getauft, die. hat verspro=
ehen. Catharina Erharcj Welfel daselbst 1Iausfrau
Dem. -2;-.'rrni tatis .

~

NovemberSchönwald

1625.- tc'
~

Petro Glür daselbst und Anna uxori suae hab ich~,"-'- ."
Johanries Albinus eine Tochter e;etauft, die hat
versprochen Kunigunda Ueinrich Fischers Schul=
meister dase-rbst-If8u"sfrau und nach ihr geanntn
den 10. Ja}inuarius.

Januar

Veit De.~ß~e"f daselbst und Anna uxori suae hab
ich eIne Tochter getauft, die hat versprochen
Margaretha Ransen Reinhli seligen zu Achönwald
T'ochter und nach ihr genannt worden den 13. Ja=
nuarius.

"

Adamo S~~~ler und Margaretha uxori auae hab ich
Johannes Albinus einen Sohn getauft, den hat .~
sprochen ~r~Lg Seidel daselbst den 20. Januar.

e~hönwal~
It

Februar

,

"

Ransen Pöln daslebst und Anna uxori suae hat Hr.
M. Joh.'Fiosch eine Tochter getauft, die hat ,--
sprochen Anna Ransen Prechtels daselbst Hausfrau
und nach '""i1i:i:genannt worden den 6. Februarius.

"'
Nicol Prechtel daselbstund Dorothea uxori suae
hab icn"J .A~ eine Tochter getauft, die hat ver=
sprochen Magdalena Erhard Wünderlings Hausfrau
und nach ihr genannt worden den 8. Februar.

f
I
t

Georg Deghen und Elisabeth uxori suae hab ich Jo=
hannes-Albinus eine Tochter getauft, die hat ver:
sprochen Eva Hansen Richters zu Brunn Hausfrau .
Dom. Sept-üagesimae. ;

"

Bansen Voitdase1bst und Margaretha uxori suae hab
ich Josannes Albinus einen Sohn getauft, den hat
versprochen der Erbar und Achtbar Br. Joharules
Schirmer Verwalter und nach ihm genannt~-worden
den 12. März.

d März
.

~ Andreae Guhn Müler daselbst und Elisabeth uxori
suae haD~~ich Johannes Albinus eine Tochter ge=
tauft, die hat versprochen Elisabeth Gaspar Sei=
del zu Fohrnreuth Tochter und nach ihr genannt
worden den 22. April~

II

Mai

Ghristof Priehl daselbst und Elisabeth uxori hab
ich J.A. einen Sohn gatauft, den hat verspl"ochen
Lorentz Pauber daselbst den 22. April.

-~.-~.-." ..

Gonrad De~ler und Magdalena uxori suae hab ich
Johanne's. Albinus eine Tochter getauft, die hat
versprochen AnnaHansen Richteri daslebst Haus=
frau den. 7. -Mai .



Den 11. Maiist rJlargaretha Hansen Stent;eli Toc~
ter ein Sohn geti:iüIt"'"worden, so ihr'" mi t Paulo
Zapfen zu in Unehren gezeuget bei welche
sie eine zeitlang in Diensten gwesen, sintemal
dieselbige auch einen andern Vater angedriget !
hat als oagedachter Die gefatter sind gewest \
Hans Richter, Hans Summa, Barbara Kröpfin zu I
Brunn. " .

.I

Mai.

Ransen Wünderli!1g daselbst ound Ar.na uxori So
hab ich~fiäiüi-es Albinus einen Sohn getauft ,
hat versprochen Andreas DengIer ibidem den 24.Mai. .--~_o ,

II

.,

Georgio Dep,gler daselbst und Elisabetha uxori
~ .." -

.suae haD J.ch J .A. einen Sohri getauft, den hat
versprochen Kans Summa zu Brunn und is t f

Festo JohannlsBäpbista.

Juni\~ - .

1.

Laurentio Leiparth daselbst und Anna uxori :
hab ich J61i"ännes Albinus einen Sohn getauft,
hat versprocrJ.en Nico1 Frör zu Oberweissenbach .
und nach ihm genannt worden den 11. August.

bugusi

September Dem Erbarn und Achtbarn Herrn Johannes :
Verwalter daselbst und Magdalena uxori suae...'~.ö;'
hab ich J ohannes Alb ir..us einen Sohn getauft, :'
hat versprochen der Erbar und Achtbar Abra_h~~,~
Liborius Richter alhier Die Marki Apostoli.

Nicol Eckelkraut daselbst und Magdalena uxori
suae häb.icb,.'J.A. eine Tochter getauft, die
versprochen Oatharina Ransen Lauberi daselbst
HausIrau den~18..0ktober. .

Oktober.

Bansen Prelln daselbst und Margaretha uxori
hab icn-Jöhannes Albinus eine Tochter getauft,
die hat versprochen Elisabeth Georg Dengleri -~-".., zu Buchpach Hausfrau den 12. November. -

November-~

Ransen Seid_elhäcken daslebst und Elisbaethari suae-nao".'"lch Joh. Albinus einen Sohn .

den hat versprochen Nicol Gräf zu lden 30. Novemb er. ,

"
4-"j!:,

Ransen Richter daselbst und Catharina uxori
J

hab ich Johannes Albinus eine Tochter I
die hat versprochen Margaretha Ransen Summa
selbst Hausfrau den~~~"Dezember.

Dezember

'e-

Ransen Richter dem Eltern und Eva uxori suae
hab icn..J":'A. einen Sohn getauft, den hat ver=
sprochen Nicol Endreß daselbst."'_._~.

"

;':tl
!1j.ti

~

_1§26.-~

Erhard Seidel daselbst und Margaretha uxori
," ..

hab ichJohannes Albinus eine Tochter !
die hat 'rersprochen Margaretha Barbara
zu Brunn 'roch ter den-~2..: ':l!'ebruar.

Februar --

~



~hönwald Februar H'ansen Conrad und Margaretha uxori suae hab ich
Johanries--Albinus eine Tochter getauft, die hat
versprochen Anna. Erhard Seideli daselbstHaus=
frau Dom. Septuagesimae.

~j
9

~ld ~ Ransen Ric1+ter daselbst und Anna uXori suae hab
ich Joh.Aibinus oeine Tochte'r getauft, die hat

versprochen Anna Andreae Gra1~. ..daselbst Haus=_0_0 i: rau Dom. Laetare.

.!pr!!~ Hasen Summa Müler au fm Preustein genannt und--" Barbara~uxori hab ich Johannes Albinus Diaconus

eine Tochter getauft, die hat versprochen Marga::
retha Erhardt Prelli zu Vilitz daselbst Hau-Sfrau
'Die..viritium.

" Christoph Riehl und Elisabeth uxori suae hab ich
Johannes .Arblnus eine Tochter getauft, die hat
versprochen Elisabeth, Georg Degh zu Buchpag
Hausfrau den -11.~ßc-April. .

Mai Nicol !ii~4~rling daselbst und Margaretha uxori I
suae hab ich J.Albinus eine Tochter getauft, diei
hat versprochen Margaretha Politzerin den 26.Mai1~ ..

, I
1.Juni- Ransen Lauber daselbst und Catharina uxori suae

hab ich-J-;Ä. eine Tochter getauft, die hat ver=
sprochen Margaretha Michael Zeidlers Tochter zu
Brunn und'-hach'.'II'lr~~ genannt Dom. 1.Trin.

~

,A.ugu~t Michael Zeidler daselbst und Anna uxori suae hab"" -,
ich Joh.Albinus einen Sohn getauft, den hat ver=
sp.ochen,Miqha~~ Reinhl zu Erkersreuth und nach

Iihm geanntn den 5. August.

~_ember Erhard Sölner.daselbst und Anna uxpri suae hab
ich Joäfir~es Albinus einen Sohn getauft den hat
versprochen Adam Welvel eodem die (Michaelis)~ -

Qktobe!: Conrad ~~.ng~er und A~~a uxori suae hab ich Johan,
nes Albinu;::. einen Sohn getauft, den hat verspro='
chen Hans.,Voit daselbst den 24. Oktober. !

Dezember
--

.fHansen Seidenhacken und Elisabeth uxori suae hab;

ich Joh-anriesAlbinus einen Sohn getauft, den hat1
versprochen Hans Lauber daselbst und nach ihm gei
nannt worden den 30. Dezember.

tt Nicol Eckelkraut das~lbst und Margaretha uxori
suae hab ich J.A. eine rJ!ochter getauft, die hat
versprochen Margaretha Er'hard Seideli Hausfrau
Dom. 4. Adventsormtag .

1627. -

b ~anuar Andrea Kuhn müler daselbst und Elisabeth uzori
suae ha6 i.c'h einen Sohr.. getauf't, den h- t verspro:
chen. ~-~s., Summa zu. ...reuth uni.; nach ihm ge=
nannt worden.

i
.'.I

,



c
h .. ldsc onwa

~~~
Januar Hansen Schieder zimmerrnan daselbst und Cathari=:

na uxol"r"stiae hab ich J.A. einen Sohn getauft.
Gel'attern sind gewest Hans Richter zu Brunn ju=
nior, Adam \velvel und Margaretha Peter Welvels
Hausfrau Dom. 2.Epiphan.

Schönwald
;;.--

März
---

Christoph Heinold und Barbara uxori auae hab :..~.
Joahnnes Albinus eine Tocht.er getauft, die hat
versprochen Margaretha Kröpfin und nach :l.hr ge=
nannt worden...Dom:1nvocavit .

l,~~ Mai Veit Dengler und Anna uxori suae hab ich AlbinUS~~.einen Sohn getauft, den h(;,.t versprochen

Albert Endreß zu Brunn den 3. Mai.

.

~...
.1

H9.nsen Biderma~Yl daslbst und M~rc;l:iretha uxori
, s'jae h;:;jlc1i'-'Jo1iarules J\lbi!iuS eIirJt"'r, Sohn --

den hat versprochen Nicol Zeidler ibid. D~m.
Exaudi. .

lfSch önwald
Ii.

' 1

,~~chpag:!1
Juni Sebastiano Mühling und Barbara uxori suae hat

die Hebammrn~ein Kind notgetauft und ist auf
Johannem Michael Zeidleri Sohn zu Brunn getauft~ ~,. .worden den 24. Juni. ~

Schönv/ald tl

Ir ,Schönwald
Juädl-

NovemberEulenhammer

Fetro Glür und Anna uxori suae hab ich
Albinus einen Sohn getauft, den hat. --
Christoff Rühl Schafmeister daselbst den 1 _..,
-~-,""-",,,~~'..

Adamo Zeidler und Catharina uxori suae hab ich
Johannes-ATbinus einen Sohn getauft, den hat
sprochen l:.'rhard Beyreuther daselbst den 4. J' ~.,,-.,-'

Andreae ~hun müler daselbst und Margaretha ~-_.
ri suae h"a~ hie n.. papstpfarrhie zu eine
Tochter getauft, die hat versprochen.Anna .
Seideli Hausfrau den 29 .Nov .._1 ~,

1628. .-, --

Georg Dregl daselQst und Elisabeth,uxori suae
hab icnarihle JoBBnnes Albinus Caplan einen
Sohn getauft, den hat versprochen Hans WeißVietelman zu Brunn. -" "'..M

~~2hE~g Januar

Ransen Summa mü.ler aufm Bernstein genannt und
Barbars.'cUxori suae hab ich Johannes Albinus
einen Sohn getauft, den hat versprochen Oswald
Barbara Kröpfin dasel.b st Sohn den 6. Mait1"1-:'-'"'

MärzBrunn

HanserJ. ~ihhter daselbst und Anna uxori suae
hab ich J.A. einen Sohn getauft, den hat ver=
sprachen Hans Summa der Jur~er müler-süfm-,

lind Dom: '-14.Trinitatis.

s~pt~mge~Brunn

Lorentz Dötschen Sohn ibidem mit namen Erhard
Dötsch nä"ts..ich mit seiner Magd mit Versucht
eingelassen und dieselbige geschwengert, .~---,
then gemeldter gesell derentwegen erlaufen,
:Yxt.EX:unterdessen ist di Dirn des Kindes '-'-
nesen und einen Sohn geboren, so nahhmals von
mir Johanne Albino Diacono getauft worden, ,

~~Grünmühl (nach

Schönward gehö=

rig)



November Hansen Richter daselbst und-.Barbara uxori suae
hab icn--Johannes Albinus eine Tochter getauft,
die hat versprochen Anna Andraa Grafner ~ .,
daslebst Hausfrau. .""'"" ';

11 .,

",.

1629.

Januar Lorentz Rödel und Margaretha uxori suae hab ich
eine TocHter gekauft, die hut versprochen Anna
Veit Dengleri ibid. Hausfrau eod,em die (NeuJahr

~

"

, ;

, -

!

n ~ ,
"

1 c c .

1,

"

Marco Rüdelbauch und Margaretha uxori suae hab
ich J.-X~..~elhe Tochter getau.t't, die hat verspro=
chen und sind gefatter gewesen der ...Edel...
und Ehrn.11af te J oh afl_?1 es. und genannt Cathar~na.

-"".,.,,-""" .~

f!ept~m~e! Petro Glür und Anna uxor~ hab ich J .A. eine TOCh~
1ter get8uTt, die hat versprochen Barbara Ransen

Ritteri daselbst Hausfrau., den l6:-September. ..,

~,

.1630.-

f;,

!!!!!ill

~

Ransen Richter umd Margaretha suae uxori hab ich
J.A. eineri'Sohn getauft, den hat versprochen
Nicol Michael SeidIeri zu Brunn Sohn.

--'-

Christoff Rüdel Schaffmeister und Anna uxori sual
hab ich J.-A. eine Toch ter getauft, die hat ver=
sprochen Urs~la MichaeI BaumgarteIs zu Schönlind
Hausfrau -a"en 28. Februar.

-
..


