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Vorbemerkung 

Die Lagerbücher der Reichsherrschaft Justingen aus dem Jahre 1576 stellen eine vollständige 

Neuaufnahme des Lehensbesitzes der Reichsherrschaft Justingen dar. Das erste ausführliche 

Lagerbuch mit detaillierten Besitzangaben in den einzelnen Öschen ist dasjenige von 1510, 

renoviert 1532. Das Lagerbuch von 1542 ist lediglich eine summarische Zusammenstellung 

der Abgaben.  

Mit den vier Lagerbüchern der Herrschaft Justingen von 1576 über Justingen, Ingstetten, 

Gundershofen mit Springen, und Hütten erreichen die Justinger Lagerbücher einen neuen 

Höchststand an Methodik, Genauigkeit und Ausführlichkeit. Für jedes der vier Dörfer wurde 

ein eigener Band angelegt, einheitlich in Aufbau, Größe und Ausstattung. Die Bände wurden 

in geprägtes Schweinsleder gebunden. Neben der systematischen Bestandsaufnahme von 

1576 wurden in die Lagerbücher auch Lehensurkunden, Lehensreverse, Verträge und 

Verordnungen über den Müllerlohn aus dem 15. und 16. Jh. inseriert. Darüber hinaus ziehen 

die Lagerbücher Vergleiche des Güterstands von 1576 mit demjenigen früherer Lagerbücher 

(Rubrik „Zueuermerckhen“).  

Auftraggeber der Lagerbücher von 1576 war Michael Ludwig von Freÿberg, welcher am 14. 

August 1568 sich mit seinem Bruder Ferdinand von Freÿberg in die Herrschaften Justingen 

und Öpfingen teilte, wobei Michael Ludwig die Herrschaft Justingen übernahm. Bereits um 

1540/45 begannen die beiden Brüder mit dem Neubau des Schlosses Justingen, fertiggestellt 

um 1567/691. 

Inserierte Urkunden und Verträge: 

1455, 11. August (Montag nach Sanct Laůrentz Tag): Erblehenbrief des Simon von Stöffeln 

für Haintz Ernnst über die obere Mühle am Springen, Eigentum der Herrschaft Justingen (L 

30v-L 32r) (Original der Urkunde HStA Stuttgart B 100f Nr. 2). 

1460, 26. März (Mittwoch vor dem Sonntag Jůdica, nach Mitterfasten): Erblehenbrief des 

Simon von Stöffeln für Hans Hätterscher über die Gundershofer Mühle im Dorf 

Gundershofen (L 55v-L 57v) (Original der Urkunde nicht im Bestand HStA Stuttgart B 100f). 

1479, 8. November (Montag vor Sanct Martins Tag, von Christi vnnsers lieben Herren 

Gebůrt): Erblehenbrief der Priorin und des Konvents des Dominikanerinnen-Klosters 

Offenhausen für Aůberlin Haůser zu Gůndershofen für den Offenhausener Hof zu 

Gundershofen (L 191v-L 194r) (Original der Urkunde HStA Stuttgart B 100f Nr. 4). 

                                                           
1 Albert Schilling, Die Reichsherrschaft Justingen. Stuttgart 1881, 49f. 



 3

1509, 6. Februar (Zinstag nach vnnser Lieben Frawen Tag Liechtmeß): Erblehenrevers Hans 

Jungers, Müller auf der Gundelfinger Mühle (der unteren) gegen Hans Caspar von 

Bubenhofen wegen einem Platz worauf zum Teil seine Scheuer steht (L 45r-L 46r) (Original 

der Urkunde HStA Stuttgart B 100f Nr. 40). 

1536, 14. Juli (Freÿtag nach Bartholomeus Tag, deß hailgen Zwelffbotten Tag): 

Erblehenrevers des Hanns Mathiss, Schwiegersohn des Hanns Junger, Müller auf der 

Gundelfinger Mühle am Springen, gegen Jörg Lůdwig von Freÿberg, wegen des Platzes von 

der Scheuer heraus bis an den Weg (L 46r-L 47v) (Original der Urkunde nicht im Bestand 

HStA Stuttgart B 100f). 

1565 20. Juni: Vertrag zwischen Hanns Held, Müller auf der Gundershofer Mühle im Dorf 

Gundershofen, und der Gmaindt Gundershofen (L 57v-L 60v) (Original der Urkunde nicht im 

Bestand HStA Stuttgart B 100f). 

1566 27. März: Vertrag zwischen Bene Herb und der Gmaindt zu Gundershofen, von wegen 

eines strittigen Holtzbodens, auch aufgelaufener Kosten (L 194v-L 197v) (Original der 

Urkunde HStA Stuttgart B 100f Nr. 86). 

1574 26. Oktober: Erblehenrevers Jacob Scheiblins, Müller auf der Gundelfinger Mühle am 

Springen, um zwei Bletzlin: eins darauf die Scheuer steht, das andere ein Krautgärtlin (L 47v-

L 49r) (Original der Urkunde nicht im Bestand HStA Stuttgart B 100f). 

1574 26. Oktober: Fallehenrevers Jacob Scheiblins, Müller auf der Gundelfinger Mühle am 

Springen, um ein Bletzlin, so zum Teil ein Krautgertlin, und zum andern Teil ein Wießlin 

oder Blaichplatz zum Gnaden- oder leibfelligen Lehen geliehen (L 49r-L 50r) (Original der 

Urkunde nicht im Bestand HStA Stuttgart B 100f). 

Datierte Vermerke und Nachträge: 

1538: „Vnnd dann aůß der hernachgeschriben Jaůchart ackhers bej der Heselstaig, welche vor 

Jaren Contz Herb, zů hernachgeschriben diß Lehens agger hinder der Herrschafft erreůt hat, 

deßhalben gestrafft, vnnd Im dise erreůte Jaůchart Ins Lehen, im Taůssendt fünffhůndert vnnd 

acht vnnd dreÿssigisten Jar gelegt worden, das er Järlichs daraůß zůr Güllt geben soll, ain 

Mittlin vesen, vnnd ain Mittlin habern, (.alles Ehinger Meß.)“ (L 137r-L 137v). 

1539: „Namlich aůß der hernachgeschriben Jaůchart, aůff Hohenberg, so Anno ain Taůssendt 

fünffhůndert, dreÿssig Neůne vmb solche Güllt in diß Lehen gelegt worden ain halb Mittlin 

Vesen, vnnd ain halb mittlin Habern,“ (L 137r-L 137v). 
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1572 8. Oktober: „Anno 8.n Octobris Ao. 72. Seind dise volgende Landgarb Äckher aůff 

Hochenberg vnd zwischen Wasser důrch Joß Hienlin Schůlthaissen zů Scheblishaůsen 

gemessen, vnd volgendts vnder die Gůndershofen Baůren zerthailt, vnd vmb ein Jerliche gült 

in Ire lehen eingelegt, Nemblich von Jeder Jaůchart geben sie Jůstinger Mees zwaÿ vierttel 

halb fesen vnd halb haber“ (L 283r). 

1557, 1576 16. Mai: „Ain Hanffgart aůff vier Mittlen groß, an der Staig, in seiner 

Holtzhalden, vnnden an derselben halden gelegen, stoßt vnnden vnnd oben aůff sein 

Holtzhalden“. 

„Das diß Gärtlin hieůor ain holtzbod geweßt, aber Anno ain Taůssendt fünffhůndert fünffzig 

Siben, dem Müller vergůndt worden, aůßzereůten vnnd daraůß zegeben Järlichs die 

obgeschriben fünffzehen schilling häller halt am Jůstinger Jaůchart mess 47 Růetten 10 ¾ Schůch 

gemessen den 16 Maÿ Ao: 76 (L 29r-L 29v). 

1580 3. Juli: Nachtrag der Güter im Gut des Petter Schreÿer: „Angeben důrch Georgen 

Reichlin alß der Ölttern, Michel Dietterichen vnd Georgen Kellern, alß der Jüngern Khinder 

Pfleger, aůch důrch Christa Schreÿern, alle von Gůndershofen,   Vndt beschrieben důrch 

Johann Maier den 3.n Jůlij ao 80“ (L 236v). 

1588: Nachtrag zur Magolsheimer (oder mittleren) Mühle: „In diser Mille můessen alle 

Magoltshimber Bůrger ůnd Vnterthanen alß gebahnt mahlen, dargegen ein Miller Jährlichen 6 

fl Mihlmalgelt denen Herrschaften Magoltshaimb, iedesmals zů Marthini geben, můeß, wie 

dann dergleichen Hr. Georg Wilhelm von Stadion, Statthalter zů Dillingen, H. Werner von 

Neůhaůsen, zůe Volmannig, ůnd Johann von Belkhofen zů Gůttenberg, miteinander entrichtet 

worden von Stoffel Hirschlin in anno 1588 aůch vor- ůnd darnach“ (L 40v). 

Grundsätzlich wurde das Lagerbuch von 1576 bis zum neuen Lagerbuch aus dem Jahre 1782 

weitergeführt. Dies sieht man an den Nachträgen der Lehensinhaber, welche bis in die 1780er 

Jahre vermerkt werden. Das Lagerbuch von 1782 wurde durch Herzog Carl von Württemberg 

am 13. August 1782 in Auftrag gegeben2. Seine Vollendung dürfte sich bis 1785 erstreckt 

haben, denn die Nachträge in dem vorliegenden Lagerbuch vermerken nicht das Jahr 1782, 

sondern das Jahr 1785. Der letzte Nachtrag bezieht sich auf das Jahr 1789 (L 27r). Die Namen 

der nachgetragenen Lehensinhaber von nach 1576 bis vor 1785 sind überwiegend undatiert. 

Aus der Schrift allein kann keine klare zeitliche Einordnung vorgenommen werden. Aber die 

Anordnung der Nachträge lässt eine gewisse zeitliche Reihung zu, welche aber durch weitere 

Quellen, wie z. B. die Kirchenbücher der Pfarreien Gundershofen und Justingen noch 
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bestätigt werden müssen. Aufgrund der durchgehend gleichen Hand - und mit einem 

Vergleich mit der entsprechenden Steuerliste - lassen sich allerdings die Einträge für das Jahr 

1751 identifizieren. Steuerlisten der Herrschaft Justingen sind von 1720 (HStA Stuttgart A 

430L Bü 5) (nur Hütten), 1736 (HStA Stuttgart A 430L Bü 5) (alle vier Dörfer) und 1751 

(HStA Stuttgart A 430L Bü 5) (alle vier Dörfer) überliefert.  

Im Zuge der Vorarbeiten für die Urbarrenovation von 1782 wurde für die Dörfer Justingen (9. 

Oktober 1784, HStA Stuttgart A 430L, Bü 15 Nr. 56) und Gundershofen (22. Oktober 1785, 

HStA Stuttgart A 430L, Bü 15 Nr. 77) ein „Verzeichnis aller daselbst befindlichen Häuser 

und Gebäude“ erstellt, welche beide Register - offenbar auch wegen der Datumsgleichheit - 

für die Nachträge der Lehensinhaber benutzt wurden.  

Hinweise: 

Das Lagerbuch von 1576 erwähnt auf folio L 44v „Das rothe Bůech“ der Herrschaft 

Justingen. Dieses ist in den einschlägigen Beständen der Herrschaft und des Amtes Justingen 

nicht aufzufinden, scheint sich aber im Adelsarchiv in den Beständen der Familie von 

Freiberg (HStA Stuttgart) erhalten zu haben.  

Editionsregeln: 

Der Text des Lagerbuchs ist in Times New Roman 12 gehalten, die Überschriften in Times 

New Roman 14. Für die Anlegung des Lagerbuchs von 1782 wurden in den Lagerbüchern 

von 1576 die Grundstücke vermessen, die neuen Besitzer nachgetragen und eventuelle 

Lageveränderungen der Grundstücke in den Öschen auf der linken und rechten Randspalte 

vermerkt. Diese Nachträge sind in Times New Roman 10 gehalten.  

Weitere Nachträge und Ergänzungen einer anderen Hand sind in Times New Roman 11 

dokumentiert. Eine weitere Hand, deutlich unterscheidbar, machte in den Randspalten 

verschiedene Anmerkungen (meistens „Nota“); diese Hand wurde in Arial 10 vermerkt. 

Auf Seiten L 40v und L 44r finden sich zwei Nachträge wieder eines anderen Schreibers, 

welche in Courier New 12 vermerkt wurden. 

Streichungen im Text wurden in Klammern (…) gesetzt. Offensichtliche Akürzungen und 

Kürzel wurden aufgelöst. Zeilenwechsel wurden mit „ | ” kenntlich gemacht.  

Der Zahlenwert „ein halb“ wird durch das Symbol „į“ kenntlich gemacht. 

Geringe Textpassagen konnten bislang nicht entziffert werden; diese wurden mit „(???)” 

vermerkt. Textteile, für welche die Lesung noch unsicher ist, wurden in Fragezeichen gesetzt 
                                                                                                                                                                                     
2 HStA Stuttgart H 106 Bd. 2, fol. 3r. 
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„?Text?“. Diese bislang nicht lesbaren Textpassagen müssen nochmals am Original überprüft 

werden. 

Das hier edierte Lagerbuch über Gundershofen und Springen ist lediglich in der 

Originalfassung von 1576 überliefert (Lagerort: Hauptstaatsarchiv Stuttgart H 129 Bd. 344). 

Der Text wird durch einen Orts-, Flurnamen-, Personen- und Sachindex erschlossen. 

Auf eine Interpretation und Analÿse des Lagerbuchs über Gundershofen und Springen von 

1576 sei an dieser Stelle verzichtet. Dies soll einer späteren Publikation der Lagerbücher der 

Reichsherrschaft Justingen vorbehalten bleiben. 
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Das Lagerbuch der Reichsherrschaft Justingen 

aus dem Jahre 1576: 

Gundershofen und Springen 

Edition 

Lagerort: HStA Stuttgart H 129 Bd. 344 

[Einband] 

Gůndershoůen3 
1576 

 

 

H 129 

v. Freyberg 

344 

N ??? 

                                                           
3 Text abgerieben. 
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 [L 1r-L 25v leer]   

 [L 26r] Von den Mülinen 
am Springen 

Zevermerckhen 

 

 Das in der Herrschaft Jůstingen am Wasser | 
Springen genannt, vier Mülinen gelegen, dar- | 
ůnder die oberst allernebest am Vrsprůng deß 
Wass- | ers gelegen, Daher wůrdt sie genannt die 
Ober- | Mülin, nechest am Springen gelegen, 
darann | Aigenthůmb ůnnd Lehenschafft der 
Herrschaft | Jůstingen zůogehörig, vnnd gedachter 
Herrschafft | vnnd der Freemeß, oder Caplaneÿ zů 
Jůstingen | gülltbar. 

1785. Johannes Müllers 
Wittib. 

 Die annder Mülin, nehest vnder obgedachter | 
Mülin, gehört mit der Lehenschafft gen Mag- | 
oltzhaim (.daher sie dann die Magoltzhaimer | 
Mülin gehaissen würdt.) aber mit aller Ge- | 
richtlichen Oberkhait, In die Herrschaft Jůstingen.

Peter – vorher Jakob 
Rotenbacher. 

 Die dritt Mülin, so nehest vůnder Magoltzhaimer | 
Mülin gelegen, gehört mit dem Aigenthůmb | 
vnnd der Lehenschafft an das Haůß 
Hochengůndel- | fingen, (.daher sie dann aůch 
Gůndelfinger | Mülin genannt wůrdet.) aber sie 
gehört mit | aller gerichtlichen Oberkhait, In die 
Herrschafft | Jůstingen. 

Kaspar Hegelhammers 
Deserta. 

 Die Viert Mülin, ligt im Dorff Gůnderhoůen [L 
26v] Gehört mit dem aigenthůmb vnnd der 
Lehenschafft | wie aůch mit aller Oberkhait vnnd 
Herrlichait, | der Herrschaft Jůstingen zůo, vnd 
würdt | die Gůnderßhoůer mülin genannt. 

 

 [L 27r] Die oberst Mülin am Springen.
Genant die ober Mülin. 
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+ vnnd fünff 
haller 

Die oberst Mülin am Springen, Namlich nehest | 
vnndern Vrsprůng deß Wassers, gehört mit dem | 
aigenthůmb vnnd der Lehenschafft, wie aůch mit | 
aller hocher vnnd niderer gerichtlichen, vnd aller | 
annderer Oberkhait, vnnd Herrlichait, der Herr- | 
schafft Jůstingen zůo. Růert vnnd geth von | 
ainem Innhaber solcher Herrschaft zů rechtem | 
Erblehen, allso das sie aines besizers Erblehen, 
wie | sie dann aůch dem ÿetzigen besitzer 
Melchior Eber- | hardten zů rechtem Erblehen, 
vmb die hernachbe- | stimpten Güllt, vnnd in dem 
hernachgeschribnen | Rechten, aůff seinen ainigen 
Leib, vnnd in sein | selbs hanndt vnnd besitz, 
gelichen worden, Das nam- | lich ain Jeder 
besitzer diser Mülin, aůß derselben, | vnnd den 
darzůo gehörigen hernachgeschribnen stůckh | 
gůettern, der Herrschaft Jůstingen, alls der | 
aigenthůmbs – vnnd LehensHerrschafft, zůo 
rechter | Öwiger, vnnd önablösiger freÿer 
Herrengült, | Järlichs zů hannden vnnd gwaldt, 
aines Innhab- | ers gedachter Herrschafft, one 
allen Ir der Herr- | schafft Costen vnnd Schaden, 
geben vnnd güllten, | anntwůrten vnnd weren soll, 
Nämlich von wegen | deß bewilligten 
Kraůtgärtlins, an der Mülhalden, | (.Daůon 
hernach weÿther meldůng beschehen wůrdet.) | 
aůff Jeden Martinj Fünffzehen schilling Häller | 
Vlmer werůng, tůot Vlmer kreůtzerwerůng, [L 
27v] Zwaintzig vnnd fünff kreůtzer +, Vnnd 
sonnst aůß | dem ganntzen lehen, ain Gůothennen, 
vier Hůener, | ain Viertal Aÿer, vnnd fünff Käß 
(.für welche | Käß die Herrschafft aůß gnaden, so 
lanng es Ir gefällig, | bis aůff Ir wider abkhinden 
nemen ist, vier kreůtzer | vnnd zwen haller, Vlmer 
werůng.) 

1785. 
Johann Müllers Wittib. 
1789. 
Raimůnd Müller. 

 Vnnd gültet sonnst ein Besitzer diser Mülin, aůß 
disem | Müllehen, der Capleneÿ zů Jůstingen, 
Järlichs | fünff Pfůndt Haller, Vlmer werůng. 

 

 Vnnd ist solche Mülin ain Banmülin, gegen 
ainem | Pfarrherr zů Gůnderßhofen, vnnd den 
besitzern deß | Haÿligen daselbs gůettern,   
Deßgleichen die Jen- | igen zů Merenstetten, so 
von der Herrschafft Jůst- | ingen begůotet seindt, 
sollen Malen, in der Herr- | schafft Jůstingen 
Mülin am Springen, wie ain | solches der 
Herrschafft Jůstingen allte Vrbar vnnd | 
Saalbůecher anzaigen, vnnd in disem Vrbar vnnd 
| Saalbůoch hernach, in der Ernewerůng der Herr- 
| schafft Jůstingen Lehengůetter zů Mörenstetten, 
| aůch angeregt vnnd gemeldt ist. 

Nota wie es mit disen 
půncten ain gestalt hat, 
daůon beschehe 
hernach zů vnnd diser 
Můlin beschreÿbůng 

 Weÿther ist ain besitzer diser Mülin, der  
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Herrendienst, | die man alle Jar der Herrschafft 
Jůstingen ze- | thonndt schůldig alls deß 
Ackherpaws, deßgleichen | der Laÿttäg, vnnd der 
Holtztäg vnnd dann der [L 28r] Järlichen 
Hanndtdiennsten freÿ, sonnst aber in | annderm, 
an die Bůrgvestin Jůstingen, ze fronen | Vnnd mit 
dem Hagen vnnd Jagen schůldig, wie | annder 
Lehenleůt der Herrschafft, vnnd wie ander | 
Müller in der Herrschafft gesessen. 

 Verner ist ain besitzer diser Mülin schůldig vnnd 
pflüch- | tig, den Platz beÿ der Mülin, daraůff die 
Linden stet, | Deßgleichen den Sprůng, der ob der 
Mülin ist, wie | das alles mit ainem newen 
aichinen Tüllen ainge- | fanngen, zůerhallten, 
vnnd aůff die Linden sein | aůffsehen vnnd wart 
zehaben, dieselbig fleÿssig | zepflanntzen, vnnd 
sampt dem gedachten Einfanng | vnnd desselben 
Tüln, In gůetem pawlichem vnd | 
onabgänngelichem wesen zůerhallten, die Linden 
| mit aůß schnaÿtten vnnd klammen zůerhallten, | 
damit die Herrschafft Iren Lůst vnnd Kůrtz- | weil 
der Ennden vnnder solcher Linden Ir graß- | mal, 
vnnd annder Reveration haben möge, vnd | die 
Lindt nicht abganng, alles In sein Müllers aig- | 
nem Costen, Darfür würdt Im das graß, so aůff | 
solchem platz Järlichs wachsen ist, verfolgt vnnd | 
gelassen,   So ist obgenanntem Melchior | 
Eberhardten, In Zeitten diser Ernewerůng, das | 
hernachgeschriben Gärtlin erweÿttert worden, | 
das er Jetzt gleich Im Anfanng die aichin Tülln [L 
28v] (.Damit Jetzt der Spring vnnd die Linden 
Ein- | fanngen worden.) In seinem aignen Costen | 
schneÿden lassen, vnnd den Einfanng zemachen | 
die ZimmerLeůt mit der Speÿß in seinem aignen | 
Costen, erhallten můessen, vnnd dann, das er 
fürther- | hin solch Tüln, vmb den Vrsprůng vnnd 
die Linden, In öwig Zeit In seinem selbs Cösten, 
In wesen er- | hallten soll. 

 

 Sonnst so offt diß Lehen zů fählen, aůß ainer 
Hanndt | in ain anndere khommen, es beschehe 
důrch Todtfähl, | oder mit der aigenthůmbs vnnd 
Lehensherrschafft | Verwilligůng, bej lebendigem 
leibe, důrch Verkhaůff | oder in annder weÿse, 
wie das beschehen wůrde, so ge- | fällt allwegen 
der Herrschafft Jůstingen, von deem | so von oder 
ab dem Lehen khompt, ain Pfůndt Haller, | zů 
Weglösin vnnd abfart. 

 

 Vnnd soll aber von deem so aůff oder zů der 
Můlin | khompt, mit zwaÿ Pfůndt Haller (.bedes 
gůoter | Lanndtswerůng, an schwartzer vnnd 
ringer Müntz, | vnnd allso Vlmer werůng.) von 
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der Herrschafft | belehnet vnnd bestannden 
werden, alles vnnd | Jedes so obgeschriben stet, 
beÿ Verwürckhůng vnnd | fälligkhait deß 
besitzers gerechtigkhait am Lehen. 

 [L 29r] Gůeter in gedacht Mül- 
lehen gehörig. 

 

Kůchengarten  Die Mülin an Ir selbs, ist ain Haůß vnnd 
Hofraithein, | vnnd hatt dreÿ Räder, darůnder zwo 
Mal- vnnd | ain Gerbmülin, vnnd ain Gärtlin am 
Haůß, sonnst | alles zwischen der gemainen straß, 
vnnd dem Mül- | bach gelegen, stoßt wider aůff 
die straß, vnnd | vnnden spitzt es sich zůosamen, 

  17. ½.  

 Item ain Scheůren, vnnd ain Gärtlin daran, Rings- 
| weÿß an der Gmaindt gelegen. 

 

Johann Dehm  Ain halb Tagwerckh Wisen, hinder dem Stain, am 
| Magoltzhaimer Weg, sonnst an der Gmaindt | 
Ringsweÿß herůmb gelegen.  2. V. 18. ¼. 

Johann Rotenbacher  Annderhalb Tagwerckh Wisen genannt die Thal- | 
wisen, Im Bettinger Thal, an der Gmaindt | 
ringsweÿß herůmb gelegen. 2. 1.  

 Ain tagwerckh Wisen hinderm Haůß, zwischen | 
Stoffel Hirschler, vnnd dem Wasser gelegen, | 
stoßt oben aůff sein halden holtz, vnnd ůnden aůff 
| gedacht Wasser. 

1. 1. ½. 6. ½. 

 Ain Hanffgart aůff vier Mittlen groß, an der | 
Staig, in seiner Holtzhalden, vnnden an derselben 
| halden gelegen, stoßt vnnden vnnd oben aůff 
sein | Holtzhalden. 

 ½. 16. ¾. 

 [L 29v] Zeůermerckhen.  

 Das diß Gärtlin hieůor ain holtzbod geweßt, aber | 
Anno ain Taůssendt fünffhůndert fünffzig | Siben, 
dem Müller vergůndt worden, aůßzereůten | vnnd 
daraůß zegeben Järlichs die obgeschriben fünff- | 
zehen schilling häller halt am Jůstinger Jaůchart 
mess 47 Růetten 10 ¾ Schůch gemessen den 16 Maÿ 
Ao: 76 

 

 ½. 16.¾. 
Wiesen so hirüben 
verkannt 

Ain Kraůtgärtlin sampt dem Rainlin darzůe 
gehörig, | beÿ der Mülin, aůff achthůndert 
setzling groß, | zwischen der Gmaindt gelegen, 
stoßt vnnden aůff | Hannsen Banhaÿs Gärtlin. 

 

Disen Wald hat die 
Herrschaft hält 
26.M. 1.½.V.  
Joh. Müllers Wttb. 

Ain halden mit holtz, am Springen, ongeůar aůff | 
zwaintzig oder mehr Jaůchart, vnnder der von | 
Gůnderßhofen Gmaindt, vnnd ob deß Mil- | gůots 
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2. 1. 16.¼. Wisen vnnd Garten gelegen, stoßt aůff | 
Magoltzhaimer Mülgůot, vnnd Mörstetter | 
Gmaindt   Vnnd dieweil dises Mül- | lehen aigen 
holtz, so ist die aigenthůmbs Herr- | schafft, dem 
Müller ainich Aich, noch annder | Paw- noch 
Brennholtz, zegeben nicht schůldig. 

Wiesen 
Georg Starzmann 
1. ½. 14. ¼ 

Ain Hannfgarten in der Halden, Ringsweÿß die | 
Halden darůmb gelegen. 

 

Joh. Müllers Wttb. 
 2. ½. 8. ¼. 
Kraůtgarten 
 3. 3. 
öder platz 

Ain Tagwerckh Wisen, ongeůar, an der Himmel- | 
halden, zwischen der Gmaindt, vnnd der Himel- | 
halden gelegen, stoßt hinden an obgemellt halb 
Tag- [L 30r] werckh Wisen hinder dem Stain, 
vnnd vornen | an gedachte Gmaindt. 

 

 So volgt hernach der Müllon, | 
diser Mülin oben am Springen | 

welchen bißher ain Müller | 
genommen. 

 

 Erstlichs zeůermerckhen, das der Müller im | 
Springen, sich mitt allters gebraůcht hatt, | 
namlich deß Ehinger oder Vlmer (.one stoß.) | 
Mittlach meß, (.dann Ehinger vnnd Vlmer | Meß, 
one den stoß, ist ain Meß.) das Je ain Mit- | lach 
Sechs Metzen thůen,   Deßgleichen | thůet ain 
Mittlach zwaÿ Viertail Ongeůar, | Jůstinger Meß. 

 

 Wann nůn der Müller ainem Vesen abgerbet, | 
vnnd dann denselben abgerbten Kern Malen | ist, 
so nimbt er Je von zwaÿen Mittlach desselben | 
gemalnen Melbs zelon, dreÿ vieranthail | aines 
Metzens, Aber von dreÿen Mittlach | zelon ainen 
Metzen. Von vier Mittlach | zelon annderhalben 
Metzen. Von fünff | Mittlach zelon zwaÿ Metzen, 
Von Sechs [L 30v] Mittlach zelon, aůch zwen 
Metzen. Aber von | Siben Mittlach Melb, nimbt er 
zelon ain halb | Mittlach, vnnd allso fort aůff. 

 

 Wann er aber ainen nicht gerben darff, sonnder | 
allain ploß den Kern Malen, allso dann nimpt | er 
den obgesetzten Müllon allain halb, vnnd | allso 
halben lon. 

 

 Aůß ainem Scheffel habern Můoßmelb ze- | 
machen, nimbt er daůon zelon ain Metzen | 
Můoßmelb. 

 

 Aber von vier Mittlin gersten zestampfen, ain | 
Metzen deß gestampften. Vnnd allso aůff vnnd | 
ab gerechnet. 

 

 Vom Schweÿmaß nimbt er den Lon, wie von | 
den Vesen. 
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 Volgt hernach, wie dise Mül- |  
in anfangs von Hern Simon |  

von Stöffeln freÿen zů ainem | 
Erblehen gemacht worden. 

 

 Ich Simon von Stöffeln, freÿe etc. Bekhenn [L 
31r] vnnd vergich offentlich mit dem Briefe   Das 
| ich mit gůotem willen, vnnd mit wolbedachtem | 
Můote, zů ainem Rechten stetten Erblehen | recht 
vnnd Redlich gelichen vnnd verlichen hon | vnnd 
verleÿch Jetzůndt wissentlich für mich | vnnd all 
meine Erben, Incrafft diß briefs, | dem 
beschaiden, Haintzen Ernnsten, dem Müller | von 
Springen, vnnd allen seinen Erben, mein | Mülin 
daselbst am Springen gelegen, Die vor- | malls 
Vlrich Vogelwaidt Ingehept hatt, mitt | allen Iren 
Rechten vnnd zůogehörden, Es sej | an Gärten, an 
Wisen, oder waran das ist, ob | Erd, vnnd vnnder 
Erde, nichtzit aůßgenomen. | Vnnd insonnderhait, 
wer Vormals in die Mülin zemalen | gebannen 
gewesen ist, der soll fürther aber dar- | Inn zů 
malen gebannen sein, allß herkhomen ist, | 
ongeůarlich,   Vnnd allso das der genannt | Haintz 
Ernnst, vnnd alle seine Erben, die Er- | genannten 
Mülin, mit allen Iren Rechten | vnnd 
Zůegehörden, nůn fürbas mehr allß Ir | Erblehen 
gůot, gerůewigelich Innhaben, nůtzen | vnnd 
niessen, Vnnd doch, das sie die in gůoten | Ehren, 
Vnzergennckhlich hallten vnnd han | vnnd nůn 
hinfür allwegen, vnnd aůch aller | Järlichs der 
Frůemeß zů Jůstingen fünff | Pfůndt Häller 
gemainer Landtswerůng, vnnd [L 31v] mir vnnd 
meinen Erben fünff Käß, vier | Herbsthůener, 
vnnd ain Fassnachthenna, vnnd | ain Viertel Aÿer 
zů rechtem Zinse daůon geben | vnnd anntwůrten 
sollen, Jegelich stůckh aůff | die Zeit Im Jahre alls 
es dann gewonlich vnnd | laůtlich vnnd aůch Zins 
Recht ist, ongeůarlich, | vnnd wir sollen sie aůch 
allso beÿ der Mülin ge- | růewigelich bleÿben 
lassen, vnnd sie nicht höcher | staigen noch 
treiben in khain weg, Haintz Ernst | vnnd seine 
Erben mügen aůch Ire Recht an | der 
vorgeschribnen Mülin, wol versetzen oder | 
verkhaůffen, doch gan sollichen taůgenlichen | 
Leůten, die mir oder meinen Erben aůch | eben 
vnnd fůogsam seindt, vnnd aůch allso, | wanne sie 
die Mülin allso verkhaůffen wöllen | so sollen sie 
vnns die beÿ gůoter Zeitt vorhin deß | Ersten an- 
vnnd vailbietten, vnnd vnns die | ob wir die 
khaůffen wöllen, ains schilling | haller neher 
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geben, dann anndern Leůten, | Ob wir aber die 
Mülin nach sollichem anbietten | nicht wöllten 
khaůffen, vnnd zů vnnsern | hannden nehmen, 
Wem sie denne die darnach | zekhaůffen geben, 
doch sollichen taůgenlichen | Leůten, alls 
vorbegriffen, dem ?ald? denselben | sollen wir 
danne Mülin In allen vor vnnd [L 32r] 
nachgeschriben Rechten aůch gnediglich leÿhen, | 
vnnd soll vnnß der Kaůffer zwaÿ Pfůndt Haller | 
zů hanndtlon daůon geben, vnnd wann Haintz | 
Ernnst von der Mülin färt, lebendt oder Todt | so 
soll vnns ain Pfůndt Häller zů Weglösin von | Im 
Volgen vnnd werden, mir vnnd all meinen | 
Erben, vnnd der vorgenannten Frůemesse. | 
Sollen aůch gegen allen den so die dickh genannt 
| Mülin fürbas Immer mehr Innehondt, alle | 
vorgeschriben Rechten aůch behallten sein, 
geůerde | vnnd argLißt in allen vorgeschriben 
stůckhen, | vnnd sachen hindangesetzt, vnnd deß 
alles zů | wahrem vnnd offem vrkhůndt, so han 
Ich mein | aigen Innsigel für mich vnnd all meine 
Erben | offentlich gehennckht an den brief. Der 
geben | ist, Deß nechsten Montag nach Sanct 
Laůrentz | tag, Nach Christi gebůrt 
vierzehenhůndert, | Vnnd Im fünff vnnd 
fünffzigisten Jar. 

 Zeůermerckhen.  

 Wiewol oben geschriben stet, das dise Mülin | ain 
Banmülin seÿe, gegen ainem Pfarrherr zů | 
Gůndershofen, vnnd den Besitzern deß Haÿlgen 
[L 32v] daselbs Gůottern, ist doch nach 
Ingrossierůng | der beschreÿbůng diser Mülin 
zwischen dem be- | sitzer diser Mülin, vnnd 
Hannsen Helden, dem | besitzern der Mülin zů 
Gůnderßhofen, ain span | fürgefallen, von wegen 
das Hanns Heldt ver- | maint hat, obgedachte 
Personen zů Gůnderß- | hofen, sollen in sein 
Mülin gebannen sein. Ent- | gegen wollt sich der 
Pfarrherr in khaine Mül- | bannen lassen, so 
seindt die anndern Personen | erbiettig, weß sie 
die Herrschafft Malens halber | beschaide, 
demselben gehorsamlich zegeleben. Allso | ist 
von der Herrschafft Jůstingen der beschaid | 
geben worden, das bede Müller, mit Recht | gegen 
ain annder aůßtragen, In welches Mül- | in, die 
obgedachten Personen zemalen schůldig | sein 
sollten, Das ist allhir promemoria4 aůff- | 
gezaichnet. 

 

                                                           
4 In lateinischer Schrift. 
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 [L 33r-L 39v leer]  

 [L 40r] Magoltzhaimer Mülin  

 Stoffel Hirschlin besitzt die Mülin am Springen | 
welche mit der Lehenschafft gen Magoltzhaim | 
gehörig. Es hatt aber die Herrschafft Jůstingen | 
über solche Mülin vnnd derselben besitzer, wie | 
aůch über die Gůetter zů solcher Mülin ge- | 
hörig, deßgleichen über des Müllers Haůßge- | 
sindt, alle hohe vnnd nidere Oberkait, vnnd Ge- | 
richt, vnnd allso den Stab, bede der hohen vnnd | 
nidern gerichtlichen Oberkhait, mit allen ge- | 
botten vnnd verbotten, wie aůch in solcher | 
Mülin, vnnd aůf allen derselben zůegehörigen | 
grůndt vnnd Boden, alle frävel vnnd vnrecht, | 
zůestraffen, vnnd zebůessen, vnnd was sonst | der 
hochen vnnd nidern gerichtlichen Oberkhait, | 
vnnd herrlichait, von recht oder gewonhait | 
anhanngt zůogethon vnnd vnnderworffen. 

Simon Pflaůmb anno 1687.
(1751) Marx Pflaům. 
1785. Peter Rotenbacher, 
Müller. 

 Verner ist ain Müller diser Mülin sampt seinem | 
Haůßgesindt der Herrschafft Jůstingen Raiß- | bar 
vnnd Steůrbar, wie annder vnderthonen | der 
Herrschafft Jůstingen, deßgleichen | der 
Herrschafft Jůstingen zefronen wie | annder 
Müller am Springen. 

 

 Zeůermerckhen,  

 [L 40v] Das man ainem besitzer Obgemellter 
Magoltz- | haimer Mülin von der Herrschafft 
wegen annich | Aÿch- noch Pawholtz zegeben 
nicht schůldig ist, | dann aůch so hätt ain Müller 
zůr Mülin vorhin | aigen Holtz. 

 

 Stoffel Hirschlin besitzer Magolßhaimer Mülin | gibt 
Järlicher gült ins Schloß Jůstingen aůß ein- | gelegten 
Landgärbigen äckern aůff Hohenberg | fester 
Jůstinger mess vier viertal ain Metzen vnd | dritthalb 
viertails. Daůon fol: 291. 

 

 In diser Mille můessen alle Magolts-| 
haimber Bůrger ůnd Vnterthanen alß | 
gebahnt mahlen, dargegen ein Miller | 
Jährlichen 6 fl Mihlmalgelt denen Herr- 
| schaften Magoltshaimb, iedesmals zů 
Mar- | thini geben, můeß, wie dann 
dergleichen | Hr. Georg Wilhelm von 
Stadion, Statthalter | zů Dillingen, H. 
Werner von Neůhaůsen, zůe | Volmannig, 
ůnd Johann von Belkhofen | zů 
Gůttenberg, miteinander entrichtet 
worden | von Stoffel Hirschlin in anno 
1588 aůch | vor- ůnd darnach. 
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 [L 41r-L 43v leer]  

 [L 44r] Gůndelfinger Mülin.  

 Lůdwig Leibhart, Besitzt ain Mülin am Springen, 
| welche Mülin mit der Lehenschafft, an das Haůß 
| HochenGůndelfingen gehörig. Es hatt aber die | 
Herrschafft Jůstingen über solche Mülin vnnd | 
desselben besitzer, wie aůch über die gůetter zů | 
solcher Mülin gehörig, Deßgleichen über deß | 
Müllers Haůßgesindt, alle hoche vnnd nidere | 
Oberkhait vnnd Gericht, vnnd allso den Stab | 
beder der hochen, vnnd nidern gerichtlichen ober- 
| khait, mitt allen gebotten vnnd verbotten, wie | 
aůch in solcher Mülin, aůff aller derselben zůo- | 
gehörigen Gůettern, alle fräůel vnnd Onrecht | 
zestraffen vnnd zebůessen, vnnd was sonnst | 
hocher vnnd niderer Gerichtlichen Oberkhait | 
vnnd herrlichait von Recht oder gewonhait | 
anhanngt, zůogethan, vnnd ůnnderworffen. 

Michael Renner 1686. 
Johann Rap 1689. 
ietzt Johann Them. 
1747 pro 20. fl bestanden 
Matheůs Scheck 
(1751) Johannes Schenck.
sub 1767 bestanden p. 30 
fl 
1785. iezo Kaspar 
Hegelhammer vor 250. fl. 

 Verner so ist ain Müller diser Mülin, sampt 
seinem | Haůßgesindt, der Herrschafft Jůstingen, | 
Raÿßbar vnnd Steůrbar, wie annder vnnder- | 
thonen der Herrschaft Jůstingen. Deßgleichen | 
der Herrschaft Jůstingen zefronen, wie andere | 
Müller am Springen. 

 

 Vnnd ist sonnst ain besitzer diser Mülin schůldig | 
vnnd pflüchtig, der Herrschaft Jůstingen [L 44v] 
aller Järlichs aůff Martini zůe rechter, öwig, | 
vnnd onablösiger Herrengüllt, In das Schloß | 
Jůstingen zegeben vnnd zebezalen, Namlich 
zehen | schilling häller gůeter Vlmer werůng, von 
wegen | deß platzes, darůff zům thail die Scheůr 
stet. | Mehr zehen schilling haller aůch Vlmer 
Werůng, | von wegen deß Platzes von der Mülin, 
so Im die | Herrschafft Jůstingen, aůch vor Jaren 
aůß gnaden | zůr Mülin ergeben hatt, vnnd 
verstaindt ist, |  
Sůmma 

 

 Zeůermerckhen.  

 Das man ainem besitzer obgemellter Mülin von | 
Herrschafft wegen, ainich Aÿch- noch paw- | 
holtz, zegeben nicht schůldig ist, dann das er | zůr 
Mülin vorhin aigenn holtz hat. 

 

 NB. In diser Mille můessen die 14 paůren 
zůe Mör- | stetten, wie vor alters, alß 
gebahnt, entweders halb, | oder all ein 
gbihr mahlet vmb die (???) mahlen, davon 
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| das rothe Bůech mehrers meltet folio 
128. 

 Volgt hernach Hannsen Jůngers | damals 
Innhabers obgedachter | Mülin verschreÿbůng, die 
Er Hn. | Hanns Casparn von Bůobenhofen | 
Rittern, damals Innhaber der | Herrschafft 
Jůstingen, von | wegen obgemelten Platzes dar- | 
aůff zům Thail die Scheůr stet, | vnd desselben 
Zinses, gegeben hatt. 

 

 [L 45r] Ich Hanns Jůnger, Müller zůe Sprenngen 
| Bekhenn offentlich, vnnd thůon khůndt aller- | 
menigelich, mit disem brief, Alls Ich mein | 
Scheůren, bei gemellter Mülin zůe Sprengen | 
gelegen, ains thails aůff deß Edlen vnnd Ge- | 
strenngen Herrn, Hanns Casparn von Bůoben- | 
hofen Rittern, aigenthůmb, grůndt, vnnd Boden | 
one seiner Strengkhait oder dero Amptleůth | 
wissen, vnnd willen, gesetzt hab, wie es sich an | 
dem geschwornen vnndergang an dem Ort er- | 
fůnden hatt     Das Ich mich aůff heůt dato | mit 
dem bestimpten Hn. Hannsen Casparn, sollichs | 
bodens halb veraint vnnd vertragen hab, allso | 
das Ich mein Erben, vnnd nachkhomen, Im, | sein 
Erben vnnd nachkhommen, fürohin alle | Jar, 
Zehen schilling heller, Ehinger werůng, | daraůß 
zů Zins richten vnnd geben sollen, vnd | hieraůff 
so geredt vnnd versprich Ich Jetz ge- | nannter 
Hanns Jůnger bei gůoten wahren | trewen für 
mich, alle meine Erben vnnd nach- | khomen, 
Innhaber sollicher Scheůr, mit, vnnd | In crafft diß 
briefs, dem bestimpten Herrn Hansen | Casparn 
von Bůobenhofen, allen sein Erben, | oder 
Innhaber diß briefs nůn fürohin Öwigelich | allen 
Jar Järlich, vnnd aines Jeden Jars besůnders [L 
45v] aůff Sannct Martins deß haÿligen Bischoffs | 
tag, achttag vor oder nach vngeůarlich, sollich | 
zehen schilling haller Zins, bestimpter werůng, 
tůg- | entlich vnnd freůndlich, zůo zinsen, zůe 
richten | vnnd zůegeben, one alle minnderůng 
vnnd abgang, | vnnd gänntzlich vnnd gar one 
allen Irn Costen vnd | schaden, vnnd sollich 
Scheůr, In gůeten wesennt- | lichen 
onzergännckhlichen bawen, vnnd Ehren | zůhaben 
vnnd zůhallten, vnnd ob ettwas daran | abgienng, 
das sie sollichen Zins nicht mehr ertragen | 
möchte, so soll es allweg mit anndern meinen vnd 
| meiner Erben vnnd nachkhomen, Innhaber ge- | 
mellter Scheůr, ligenden vnnd varenden Haaben | 
vnnd Gůetter erfallet vnnd erstattet werden. | Die 
aůch darůmb vnnd deßhalben deß benanten | Herr 
Hanns Caspars, vnnd seiner Erben Rechte | 
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werende Zinßgůetter vnnd vnnder pfanndt | 
haÿssen vnnd sein sollen, nach Järlichs Zins | 
vnnd Lanndts Recht, alles getrewlich vnnd onge- | 
ůarlich, Vnnd deß zů wahrem Vrkhůndt so hab | 
Ich mit fleÿß Erbetten, den Edlen vnnd vesten | 
Jůnckher Egloffen von Freÿberg zů Steÿß- | 
lingen, das er sein aigen Innsigl doch Im | vnnd 
sein Erben one schaden, offentlich an | disen brief 
gehennckht hatt, Der geben ist aůff [L 46r] 
Zinstag nach vnnser lieben frawen tag Liechtmeß, 
| alls man zallt von Christi vnnsers lieben herren | 
gebůrt Fünffzehenhůndert vnnd Neůn Jar. 

 Verner Volgt hernach Hanns | 
Mathissen Verschreÿbůng, die | 
er Jörg Lůdwigen von Freÿberg | 
gegeben, von wegen deß Platzes | 

von der Scheůr heraůß bis an | 
den Weg, vnnd desselben Zinses. 

 

 

17. kr 1. h 

Ich Hanns Mathis, Müller zům Springen, | 
Bekhenn offentlich, vnnd thůn khůndt aller- | 
menigelich, mit dem brief, Nachdem sich ver- | 
schiner Zeit, weÿlůndt Hannß Jůnger Müller | 
zům Springen, mein lieber Schweher selig, mit | 
dem Edlen vnnd Gestrengen Herrn Hanns | 
Casparn von Bůobenhoůen, Ritter, von seiner | 
Strengkhait grůndts vnnd Bodens wegen, Daraůff 
| Er ains thails sein Scheůr beÿ Ergedachter Mülin 
| setzen lassen, veraint vnnd vertragen hatt, der- | 
gestallt, das er Hanns Jůnger, sein Erben vnnd | 
nachkhomen, Ime, seinen Erben vnnd nach- | 
khomen, Innhaber der Herrschafft Jůstingen, | 
daraůß aller Järlichs Zehen schilling heller Zins 
[L 46v] Ehinger werůng, ongeůarlich, richten 
vnnd geben | sollen, alles laůt der verschreÿbůng 
deßhalber | aůffgericht x. Zů dem hatt 
kůrtzůerschiner Zeit | der Edel vnnd Ernůestt Jörg 
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 Lůdwig von Freÿ- | berg, zů Jůstingen vnnd 
Öpfingen mein günstiger | Jůnckher für sich, sein 
Erben vnnd nachkhomen, | mir vnnd meinen 
Erben, aůff mein Vnderthenig | bitt, gnediglich 
vergůndt vnnd zůogelassen | zůo gedachter 
meiner Hofraithin der Mülin, | nämlich den Platz 
von meiner Scheůr heraůß, | bis an den Weg, nach 
anzaig der zwaÿer Marckh- | stain, deßhalber 
gesetzt vnnd aůffgericht, ein- | zůnemen, 
zůbraůchen, zůonůtzen vnnd zůnissen, | nach 
vnnserer nottůrfft, mit dem geding, das | Ich vnnd 
mein Erben, Ime seinen Erben vnnd | 
nachkhommen, nůn fürohin aller Järlichs | vff 
Martini aůch zehen schilling haller, gedachter | 
werůng, daraůß vnnd daůon, zůo Zins richten | 
vnnd geben sollen, Vnnd hieraůff so gered vnnd | 
versprich Ich genannter Hanns Mathis, bej | 
meinen gůoten wahren trewen, für mich all | mein 
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 Erben vnnd nachkhommen, Innhaber solcher | 
Scheůr vnnd platzes, mit vnnd Incrafft dises 
briefes. | Dem bestimpten Jörg Lůdwigen von 
Freÿberg, | all seinen Erben vnnd nachkhomen, 
nůn fürohin [L 47r] owigelich alle Jar Järlich 
vnnd aines Jeden Jars | besonnder, allwegen aůff 
Martini achtag vor | oder nach vngeůarlich, 
sollich Zehen schilling | heller Zinß aůß Jetz 
gedachtem platz, Darzůo der | Zehen schilling 
haller Zins, aůß vorernempten | Boden, aigentlich 
vnnd freůndtlich, aůch sament- | hafft, zůo zinsen, 
zůorichten, vnnd zůogeben, one | alle minderůng 
vnnd abgang, vnnd genntzlich | one allen Iren 
Costen vnnd Schaden, vnnd darzůo | gemellte 
Scheůr, Inn gůoten, wesentlichen, on- | 
zergännckhlichen Bäwen, vnnd Ehren zůhaben | 
vnnd zůhallten, vnnd ob ettwas daran abgieng, | 
das sie sollichen Zins deß pfůndt hällers wie | 
oblaůt, mit mehr vnnd stattlich ertragen möchte, | 
so soll es allwegen mit anndern mein, meiner | 
Erben vnnd nachkhomen Innhaber gedachter | 
Scheůr, ligenden vnnd varenden Haab vnnd | 
gůottern, erfollet vnnd erstattet werden, die | aůch 
deßhalber benannts meins günstigen | Jůnckhern 
vnnd seiner Erben rechtwerennde | Zinß gůotter 
vnnd vnnderpfanndt haissen | vnnd sein sollen 
nach Järlichs Zins- vnnd Landts- | recht, alles 
getrewlich vnnd ongeůarlich, | vnnd deß zů 
wahrem Vrkůndt hab Ich mit fleÿß | Erbetten,   
Den Edlen vnnd vestten Bůrckh- | harten von 
Stadion zů Magoltzhaim mein [L 47v] owigelich 
günstigen Jůnckher, das er sein aigen Innsigl | Im 
vnnd seinen Erben one schaden offentlich | an den 
brief gehennckht hat, Der geben ist | am Freÿtag 
nach Bartholomeůs tag, deß hailgen | 
Zwelffbotten tag, Nach Christi gebůrt, alls | man 
Zallt Fünffzehenhůndert, dreissig vnd | Sechs Jar. 
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 LehenReůers.  

 Jacob Scheiblin Müllers im Springen- | 
thall vmb zwaÿ bletzlin. Eins daraůf die | 

Scheůr stehet, Das annder ein Kraůtgertlin | 
Zům Erblehen gelichen | 

Anno 
1574 

 

  

 

Ich Jacob Scheiblin Besitzer der Hochen 
Gůndelfing- | ischen Mülin Inn der Herrschafft 
Jůstingen, | Im Springenthal gelegen, Bekhenn 
offentlich vnd | thůn Khůndt Jedermenigelich, für 
mich vnd alle | Meinen Erben, mit disem Brieffe,   
Das der | Edel vnd Vest, Michael Lůdwig von 
Freÿberg | zů Jůstingen, mein G:r vnnd 
gebiettender Jůnckher | mir vnnd allen Meinen 
Erben, vnnd Besitzern [L 48r] gedachter 
Hochengůndelfingischen Mülin, vff | mein 
vnderthenig bid vermeg eines vertrags, | zů 
gelichen vnnd verlichen hat, vnnd Ich bestand- | 
en vnnd Empfanngen hab, steiner vest zwaÿ 
Bletz- | lin ligt das ein daraůf die scheůr stehet 
zwischen | beeden wassern, so vonn Mülredern 
der einen, | vnnd dem Giesten anderseitz ablaůfft, 
stosst oben | aůch an gedachten ablaůf, vnd vnden 
vf den | weg so in die Mülin gehet,   Das ander 
bletz- | lin, ist ein khraůtgertlin, ligt zwischen 
Jetz- | berierts Giestels ablaůf, vnd der gemaind | 
zů Gůndershofen # wiesen, vnd vnden vf den | 
gedachten Mülweg, vnnd an das Brückle, | 
wölches vber vorermelts Giestels ablaůf | gelegt, 
alles nach anzaig gesetzter marckh- | stain.   Vnnd 
also sollen vnnd mögen Ich Jacob | Scheiblin 
vnnd meine Erben, dise zwaÿ Bletz- | lin sambs 
obgenanter Scheůr, mid Irer Zů- | geherd, woll 
Innhaben, Nůtzen, niessen, vnnd | nach vnsserer 
Nottůrfft braůchen, wie vns | gefellig ist.   Doch 
sollen wir die mit eines | Jeden zůgeherigen 
gemarckhůngen, vnabgeng- | elich aůch in gůeten 
wesenlichen Ehren vnd Baw, | erhalten, vnnd 
daůon nichts entziechen lassen, | hieraůf so hab 
Ich Jacob Scheiblin, für | mich meine Erben vnnd 
Nachkhomen, beÿ | meinen trewen gelobt, 
versprochen vnnd zů- | gesagt, seiner Vest deren 
Erben vnnd Nach- | khomen, Nůn hinfüro 
Ewigelich, aller Jerlich [L 48v] vnnd ains Jeden 
Jars allain vnd besonnder, | allwegen vf S: 

# farwegs, Stost oben 
an Galle Herben vnd 
Hansen Schneiders 
baider von 
Gůndershofen # 
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34. kr 2. h Martins tag, acht tag | vor oder nach, vngefarlich, 
vß einem Jeden | Bletzlin zechen schilling heller, 
Thůt Reichs- | werůng vier vnd dreissig Khreÿtzer 
vnnd | zwen heller, zů einem Rechten Zinß, 
Tůgent- | lich, aůch Samenthafft zů zinsen 
zůrichten vnd | zegeben, aůch vf Jedes Zill 
allwegen Inn das | Schloß Jůstingen zů seiner 
Vest deren Erben, | oder gewalthaber hannden 
antwůrten, ohne | alle minderůng vnnd abganng, 
aůch gentzlich | ohne allen Iren Costen vnnd 
schaden, vnd ob | etwas daran abgieng. Das sie 
sollichen | zinß, die vier vnd dreissig khreÿtzer 
vnnd | zwen heller Reichswerůng wie oblaůt, | nid 
mehr ertragen mechte, So soll es all- | wegen mit 
andern mein Jacob Scheiblins, | meiner Erben 
vnnd Nach khommen Innhaber | der 
mergedachten Scheůr vnnd Bletzlin, lig- | ender 
vnnd farender Haab vnd güter zů gehen | erfollet 
vnnd erstattet werden, Der aůch | deßhalber 
wolermelts meins g(nedige)r gebiettender | 
Jůnckhern Erben vnnd Nachkhomen, Recht | 
werende Zinß güeter vnnd vnder Pfannd | haisen 
vnnd sein sollen, Nach Jerlichs Zinß | vnnd 
Landsrecht, alles getrewlich vnd [L 49r] 
vngefarlich. Deß zů warem Vrkhůndt, So | hat der 
Edel vnnd vest Michael Lůdwig | vonn Freÿberg 
zů Jůstingen, Mein G:r Jůnckher | alls 
eigenthůmbs vnnd lehenherr. Mir einen | 
lehenbrief, hergegen hab Ich seiner Vest einen | 
Reůerß, der vf Mein vleissig bitten mit | deß 
Edlen vnnd Vesten Joachim Renners von | vnd zů 
Allmadingen, Meines g:n Jůnckhern | aigen 
fürgetrůckhtem Innsigel, doch seiner | Vest vnnd 
deren Erben, Inn allweg ohne schaden, | befestigt 
zůgestelt, den Sechs vnd zwaintzig- | isten 
Monats tag Octobris, Nach Christi | vnnsers 
lieben Herren Einigen erlösers vnd | 
Seeligmachers gebůrt gezelt, fünfzechenhůndert | 
vnnd in dem vier vnnd Siebenzigisten Jar. 
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 LehenReůers.  

 Jacob Scheiblin Millers Im | 
Springenthall vmb ain Bletz- | 
lin, so zům thaill ain Khraůt- | 

gertlin, vnd anders thaills | 
ein Wießlin oder Blaichplatz | 
zům gnaden oder leibfelligen | 

lehen gelichen. Anno. | 
1574 

 

 

 

 

 

25 kr 5 h 

Ich Jacob Scheiblin, Besitzer der hochen Gůndel- 
| fingischen Mülin Inn der Herrschafft Jůstingen 
[L 49v] Im Springenthal gelegen, Bekhenn 
offenlich | vnnd thůo khůndt Jedermenigeleich für 
mich vnd | alle meine Erben, Das der Edel vnd 
Vest | Michael Lůdwig vonn Freÿberg zů 
Jůstingen, | mein G:r vnnd gebiettender Jůnckher, 
Mir | vf mein vnderthanig bit vnd ansůchen allein 
| vf mein leib vnnd lebtag, nit füro noch lenger | 
g: gelichen hat, vnd Ich bestanden | vnnd 
empfangen hab, seiner Vest Bletzlin, so | zům 
thaill aůch ein Kraůtgertlin, vnd anders | thails ein 
Wießlin oder Blaichblatz, ist vormals | Inn 
Hansen Schneiders vonn Gůndershofen Erb- | 
gůet geherig gewesen, Nachmals důrch Inn | 
daůschweiß an Vest khomen, ligt zwischen | 
beeden vorangemelten wassern. Stost oben | vf 
mehrberierte Hofraitin vnd vnden mit | dem Spitz 
in die Schmiechen, da vielberüembte | zwaÿ 
wasser zůsamen fliessen, alles Nach | anzaigůng 
gesetzter Marckhstain, Also | das Ich Jacob 
Scheiblin diß Bletzlin Inhaben, | nůtzen niessen 
vnnd braůchen, Doch soll Ich | das mit allen 
seinen zůgeherigen, gemarckh- | ůngen, 
vnabgengilich, aůch in gůeten wesen- | lichen 
ehren vnd Baw erhalten, vnnd daůon | nichts 
aůsziechen lassen, seiner Vest, deren Erben | 
vnnd Nachkhommen vonn solches Bletzlins | 
wegen, gehorsam getrew vnnd gewerttig sein, | 
Iren nůtz fürdern schaden warnen vnnd wenden | 
vnnd in gemain alles das thon, wie ein getrewer 
[L 50r] Lehenman vnnd vnderthon, seinem 
Lehenherrn | zů thon schůldig vnnd verbůnden 
sein. Dar zů | alle Jar, vnnd Jedes Jar allain vnnd 
besonder | vf Sant Martins deß hailigen Bischofs 
tag | Fůnf zechen schilling heller, Thůt Reichs- | 
werůng fůnf vnnd zwaintzig Khreÿtzer vnd | fůnf 
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heller Jerlichs Zinß zů Iren sichern | hannden 
vnnd gewalt antworten vnd geben, | Vnnd es 
khomb Ich obgenanter Jacob Scheib- | lin 
lebendig oder todt vonn solchem Bletzlin, | so soll 
Ich oder Meine Erben, seiner Vest, | deren Erben 
vnd Nach khomen, viervndzwaintzig | Khreÿtzer 
zů weglesin geben, vnnd sie also | das offtbemelt 
Bletzlin wider zůůerleichen | voll macht haben, 
alles getreůlich vnd vn- | gefarlich. Deß zů warem 
vrkhůndt, | So hat der Edel vnd Vest Michael 
Lůd- | wig vonn Freÿberg zů Jůstingen, mein g:r | 
Jůnckher alls aigenthůmbs vnnd lehenherrr, | Mir 
einen Lehenbrief, hergegen hab Ich | seiner Vest 
einen Reůerß, der vf mein | vleissig bitten, mit 
deß Edlen vnd Vesten | Joachim Renners vnnd 
vnd zů Allmadingen | Meines g:n Jůnckhern, 
eigen fůrgetrůckhtes | Insigel, doch seiner Vest 
vnd deren Erben | Inn allweg ohne schaden, 
befestigt zůgestelt | den Sechs vnd zwaintzigisten 
Monats tag | Octobris, Nach Christi vnsers lieben 
herrn | einigen erlesers vnd seeligmachers gepůrt | 
gezelt fůnd zechenhůndert vnd im vier vnd | 
Siebentzigisten Jar. 

 [L 50v-L 53v leer]  

 [L 54r] Mülin zů Gůnderß- | 
hofen. 

 

 Hanns Heldt, besitzt die Mülin zů Gůndershofen, 
| welche mit dem aigenthůmb vnnd der 
Lehenschafft | der Herrschafft Jůstingen 
zůegehörig, vnnd | sein Hannsen Helden 
Erblehen, vnnd die vor | Jaren Hanns Hätterschen 
besessen,      Daraůß | gibt ernannter Heldt der 
Herrschafft Jůstingen, | alls der aigenthůmbs- 
vnnd Lehensherrschafft, | zůo Rechter, Owiger, 
vnnd onablösiger freÿer | Herren güllt, järlichs zů 
hannden vnnd gewaldt | aines Innhabers 
gedachter Herschafft, one allen | Irn Costen vnnd 
schaden zůanntwůrten vnnd | zeweren, Namlich 
ain gůldin mit seinem | aůffwexel, vnnd Sechs 
schilling haller alles | Würtemberger werůng, 
Thůot Vlmer Kreůtzer | werůng, ain gůldin 
vierzehen Creůtzer vnnd ain | halben haller, Mer 
ain gůothennen, | vier hůoner, ain vierthail aÿer, 
vnnd vier | Käß (.für welche Käß, die Herrschafft 
aůß | gnaden, bis aůff Ir wider abkhůnden, nemen 
| ist zwelff Vlmer Pfenning.) 

(1751) Andreas Demm. 
1785. Andreas Dehm, 
Taferna-Wirt. 

 Verner ist ain Besitzer diser Mülin schůldig vnd |  
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pflüchtig der Herrschafft Jůstingen alls | der 
aigenthůmbs- vnnd Lehensherrschafft | Järlichs 
vier tag mit der Hanndt zedienen.  

 

q an gedachte 
Frůemeß 

[L 54v] Vnnd gülltet sonnst ain besitzer diser 
Mülin | aůß disem Müllehen der Frůemeß zů 
Jůstingen | Järlichs aůff Martini zwaÿ Pfůndt 
Häller | Vlmer werůng, von der Herrschafft vor 
vil | Jaren, mit andern Zinsen q dotiert worden. 

 

 Weÿther so ist ain besitzer diser Mülin der 
Herren- | diennst, die man aller Jar der 
Herrschafft Jůst- | ingen zethonndt schůldig, allß 
deß ackherpaws, | deßgleichen der Laÿttag vnnd 
Holtztäg freÿ, | sonnst aber In annderm an die 
Vestin Jůstingen | zefronen, vnnd mit dem Hagen 
vnnd Jagen | schůldig, wie annder Lehenleit der 
Herrschafft | vnnd wie annder Müller in der 
Herrschafft | gesessen, vnnd ist sonnst schůldig, 
vier tag | mit der hanndt zedienen, wie 
obgeschriben stet. 

Mer gibt Jacob Held 
Müller aůß eingelegten 
Landgarbigen eckern 
aůff hohenberg (.daůon 
fol: 290) Järlich gült 
aůff Martini Sechs 
viertel ain metzen dreÿ 
viertele alles Jůstinger 
mess halb feßen halb 
haber. 

 Sonnst so offt diß Lehen zů fälhen, aůß ainer 
handt | In ain anndere khompt, es beschehe důrch 
Todt- | fäll, oder mit der aigenthůmbs vnnd 
Lehens- | herrschafft verwilligůng beÿ 
lebendigem leibe, | důrch verkhaůff oder in 
annder weÿse, wie das | beschehen wůrte, so 
gefällt allwegen der Her- | schafft Jůstingen, alls 
der aigenthůmbs vnd [L 55r] Lehens Herrschafft, 
von dem so von oder ab dem | Lehen khompt, ain 
Pfůndt häller zeweglösin | vnnd abfart, vnnd dann 
von dem, so darzůo oder | aůffs Lehen khompt, 
zwaÿ Pfůndt häller | zů hanndtlon vnnd aůffart, 

 

 Sůmma  
 Gellt i fl xiiii kr i ¼ h 
 Hennen i 
 Hůener iiii 
 Aÿer iCxx 
 Dient mit der handt iiii tag 
 Feßen newer gült iii viertel ½ metzen 1 ½ 

viertaile 
 Haber newer gült 

 
Jůstinger Mess (daůon fol. 
290) iii viertel ½ metzen 1 ½ 

viertaile 

 Volgen hernach die stůckh | 
Gůetter, in obgedachte | 

Mülin gehörig. 

 

Kůchengarten  Die Mülin an Ir selbst, hatt dreÿ Räder, alls | ain 
Mall-, Gerb- vnnd Stampfrad, sonnst ain | Haůß, 
Hofraithin, Scheůren, vnnd ain Garten, | sampt   8. R. 
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Baůmgarten 

  10. ¼. 

Kraůtgarten 

ainem Hannff- vnd Kraůtgarten, | alles an 
ainander, In seinem begriff, ongevar | ains 
Tagwerckhs Wisenweit, an Hannsen Mitz- | ings 
Kraůtgarten, Gall Reůchlins Hanff- | garten, der 
hernachgeschribnen Wisen, vnnd | sonnst ainer 
Wisen, so gen Sůndernach gehörig | vnnd dann 
sein Heldens Agger, in ain ander Lehen | gehörig, 
gelegen. 

 1. V.  

 2. ½. 17.¾. [L 55v] Dreÿ Vierthail Wissen am Hohenberg, 
zwischen | Gallin Reůchlins, vnnd Michael 
Reůbers | Wisen gelegen, stoßt oben an die Staig, 
vnnd | vnnden aůff des obgeschriben diser Mülin | 
Hanffgarten. 

 

 So volgt hernach, wie diese | 
Mülin, von Herrn Simon von | 
Stöffeln, Freÿherren, Hansen | 
Hätterschern gelichen worden. 

 

 Ich Simon von Stöffeln Freÿherre zů Jůstingen | 
vergich offentlich für mich vnnd all mein Erben, | 
vnnd thůon khůndt allermenigelich mit disem | 
briefe, das Ich wissentlich verlichen, vnd | 
verleÿche mit Crafft diß briefs, dem Erbarn | 
beschaiden, Hannsen Härtschern, dem Müller | 
vnnd seinen Erben, zů ainem Rechten Erb- | 
lehen, mein Mülin zů Gůnderßhoůen, gelegen, | 
die Hanns Apt selig sein Schweher, vor zeitten | 
Inne gehept hatt, mit aller Ir zůogehörůng | wie es 
dann herkhomen ist, vnnd darein ge- | hört, vnnd 
ist vor zeitten darein gelait ain [L 56r] Gart vnd 
ain Wisen die baide stůckh vorzeitten | die 
Äscherin genossen hatt, ligendt baide stůckh | an 
ainander, vnnd streckht die Wise an den | 
Hochberg, Allso nämlich, das der obgenannt | 
Hannß Härtscher, vnnd sein Erben die obge- | 
schriben Mülin, mit Irer zůogehörd, vnnd Näm- | 
lich die stůckh die darein gelait seindt, allß vor- | 
geschriben stondt, Nůn fürohin sollen allwege | 
niessen, vnnd Inne hon, alls ain Recht Erb- | 
lehen, vnnd sollen aller Järlich daůon geben | 
zwaÿ pfůndt häller an die frůemeß ze Jůst- | 
ingen, vnnd darzůo dannocht, mir oder meinen | 
Erben, aller Järlichs vier vnnd dreÿssig schilling | 
heller, vier herpsthůener, ain Fassnacht henne | 
vier Käß, vnnd ain Viertel aÿer, vnnd vier tag | 
Jegelichs Jar dienen, mit ains ainigen Menschens | 
Leib, der zedienen nůtzlich ist ongůarlich, | vnnd 
sollich Güllt, vnnd nůtzůng, sollen er | oder sein 
Erben, ober entvär, aller Järlichs richten | alls vor 
vnnderschaiden ist, vnnd dasselb Gůot | mit seiner 
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zůogehörd, In gůoten Ehren haben | ongeůarlich, 
vnnd dabeÿ sollen denn Ich oder | mein Erben, 
der vorgenannten Hanns Härter- | schern, vnnd 
sein Erben schreiben lassen, vnd [L 56v] sie nicht 
höher staigen noch drenngen, vnnd | aůch nicht 
daůon treiben, alles ongeůarlich, | Es ist aůch 
Insonnder beredt worden, wer ob | der obgenannt 
Hanns Härterscher oder seine | Erben, die 
vorgenannt Mülin vnnd stůckh | Ire Recht 
ettwann wöllten verkhaůffen, | das mügen sie wol 
thon, Doch das sie das zů | niemandts hennden 
bringen noch geben sollen, | dann der mir vnnd 
meinen Erben, aůch eben | vnnd fůegelich seÿ, 
vngeůarlich, vnnd doch | so ist in demselben aber 
beredt, wann er oder seine | Erben, die Mülin 
vnnd stůckh Ire Recht | verkhaůffen wöllen, Das 
sollen sie vnns | nemlich mir vnnd meinen Erben 
zeittlich | verkhünden vnnd an vnns bringen, wer 
es | dann mir oder meinen Erben fůegelich ze- | 
khaůffen, so sollen sie vnns das, ains schilling | 
hallers neher geben, dann annders Jeman, | wer es 
aber mein oder noch meiner Erben fůog, | allso nit 
zů khaůffen, zů weß hannden, der | vnns denn 
aůch eben vnnd fůegelich wer, alls | 
vorgeschrieben stet, so soll er oder seine Erben, | 
dem, denn Ire Recht, in khaůffsweÿß geben, | 
derselb soll dann mir oder meinern Erben, zwaÿ | 
pfůndt haller zů handtlon geben, vnnd [L 57r] 
vnnd daraůff sollen Ich oder mein Erben, dem- | 
selben das dann gnedigelichen leÿhen, In obge- | 
schribner Maß vnnd Rechten vngeůarlich, | Wann 
aůch der vorgenannt Hanns Härtscher | daůon 
färt, lebendt oder todt, so soll mir oder meinen | 
Erben, von Im oder seinen Erben, ob | er onwär, 
zů weglösin, ain pfůndt häller erůolgen | vnnd 
werden, Das alles, alls da obgeschriben | stet, 
nach dem vnderschaidt, alls vor begriffen | ist, so 
soll mir oder meinen Erben gan allein | dern, die 
die obgeschriben Mülin, mit Irer zůo- | gehörůng, 
Ir Inne hetten, bedingt sein, zů allen | künfftigen 
Zeitten, alles ongeůarlich, aůch | ist zůwissen wer 
der wer, der in die dickh ge- | nannten Mülin 
gebannen wer, mit Malen, | nach herkhomenhait, 
das haben wir beder- | sait, weder gemindert noch 
gemert, vnd wöllen | es lassen pleiben, wie es von 
allter herkhomen | ist, alles vngeůarlich, vnnd deß 
alles zů | wahrem offen Vrkhůndt, So han Ich ge- 
| nannter Simon von Stöffeln, für mich vnd | mein 
Erben, mein aigen Innsigel offentlich | 
gehennckht an disen brief, der geben ist | aůff 
Mittwoch vor dem Sontag Jůdica, nach | 



 28

Mitterfasten, In dem Jar da man Zalt, nach [L 
57v] Christi Vnnsers lieben herren gebůrt, Taůss- 
| endt vierhůndert vnnd In dem Sechzigisten | 
Jare. 

 Volgt hernach ain Vertrag, so | 
zwischen Hannsen Helden dem | 

Müller, vnnd der Gmaindt | 
Gůndershofen gemacht worden. 

 

 Zůwissen vnnd khůndt gethon seÿ menigelichen | 
hiemit disem briefe, alls sich zwischen vierer | 
vnnd Gmaindt zů Gůnderßhofen der ainen- | 
gegen vnnd wider Hannsen Helden, den Müller | 
daselbst, der anndern partheÿ, ettwas spänn, | 
Irrůng, vnnd Mißůerstänndt, hernachge- | 
schribne Půncten belanngendt gehallten, mit | 
welchen sie für den Edlen vnnd Vesten Mich- | 
ael Lůdwigen von Freÿberg zů Jůstingen | vnnd 
Epfingen, alls die Ordenliche Oberkhait | der 
Herrschafft Jůstingen, vnnd dann aůch | gedachts 
Heldens besitzender Mülin, aigen- | thůmbs- vnnd 
Lehensherrschafft, zů gůettlichem | Verhör vnnd 
vnnderhanndlůng khomen, von [L 58r] dessen 
Vesstin dann aůch baid partheÿen In | solchen 
Iren Spännen, vnnd Irrůngen, aůff | haůt dato In 
Iren Clagen vnnd Veranntwůrt- | ůng, vnnd was Ir 
ain thail am anndern ge- | brůcht, vnnd mangel 
zehaben vermaindt, | nach nottůrfft günstigelichen 
verhört, vnd | Enndtlich mit baider Partheÿen 
gůotem willen, | vertragen worden seÿen, 
Inmassen hernach | geschriben volget. 

 

 Erstlichs, so soll obgenannter Hanns Heldt, vnnd | 
nach Ime ain Jeder Innhaber seiner besitzenden | 
Mülin zů Gůnderßhofen gelegen, sollicher | 
Mülin nůn fürohin, mit dem Malen fleissig | vnnd 
stets warten, damit wann ain arm Mann | khompt, 
der Im Malen lassen- oder ainich Mel | aůß der 
Mülin erheben will, er allspaldt ge- | ůertigt 
werde, vnnd Wa aber Hanns Heldt, | oder nach 
Ime seine Erben, oder nachkhomen | Müller, der 
Mülin aigner person nicht warten | wöllten, oder 
khündten, so sollen sie die Mülin | důrch ain 
anndere Erbare, Vertrawte, vnnd taůg- | entliche 
person, die deß Malens verstänndig, | vnnd 
bericht, versehen, welche person an sein [L 58v] 
deß Müllers alls deß Maisters statt, der Mülin | 
vnnd aůch der armen Leůt, die darain khomen, | 
mit dem Malen vnnd annderm fürdersam, be- | 
holffen, vnnd warten seÿe, Ein solche person | 

# Mülordnůng 
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# Mülordnůng 

soll dann der Herrschafft Jůstingen gelobt, vnnd | 
geschworen sein, Innsonnderhait denen Er Malen 
| ist, oder denen etwas gemalen werden soll, 
nůtzes, | frommes, vnnd bestes zeschaffen, vnnd 
zefürdern, | Iren schaden vnnd nachthail 
zeůerhůetten vnd | oder zewennden, vnnd sich mit 
dem Malen, vnd | sonst, wie aůch mit nemůng 
deß Müllons, der | Herrschafft Jůstingen # gleich 
vnnd gemäß- | vnnd deren nicht zwiderhallten, 
getrewlich | aůffrecht vnnd redlich, one allen 
betrůg arg- | listt, vnnd geůerde, vnnd Jetzt 
gemellte pflücht, | soll aůch nůn fürohin ain Jeder 
Müller thon, | Im fahl aber da es sich zůotrůeg, 
das ain Gmaindt | ab dem Müller oder den 
seinigen, ainiche Clag | oder manngel vermainten 
zehaben, sollen | sie zebederseitz für die 
Herrschafft khomen, | vnnd die selbigen sich 
darInnen entschaiden lassen, | Es sej dann 
Gůettlich oder Rechtlich, 

 

 Dann für das annder, so soll nůn fürohin ain | 
Müller oder sein Geschworner Knecht, ainem [L 
59r] Jeden selbst Malen, vnnd sonnst niemanndts 
andern | Malen lassen, Allso das niemanndts In 
disem | faal, den Müller oder seinen Knecht 
verwesen, | oder Vertretten soll, Wie aůch allain 
der Müller | vnnd der geschworen Knecht, vmb 
die Früchten | so in die Mülin khomen, Red vnnd 
anntwůrt | zegeben schůldig sein sollen. Es soll 
aůch allain | der Müller, oder der geschworen 
Knecht an seins | Maisters statt, den gewonlichen 
Müllon nemen | Da für aůß, was ainer mit dem 
Pflegel aůßtreschen | vnnd in die Mülin thon ist, 
es seÿ Roggen | oder Waitzen, oder Schwein aaß, 
ganntzer | Lon darůon gegeben werden soll, Im 
faal aůch, | da ainer Im selbs Malen, oder selbs 
beÿm | Malen sein wöllte, Daran soll In der 
Müller | vnnd sein Mülknecht, nicht Irren noch 
ver- | hindern. 

 

 Zům dritten, vnnd dieweil ain Gmaindt, zů | 
Gůndershofen, in obgedachter Mülin zůmalen | 
schůldig vnnd gepannen, (.aůsserhalb deren | 
personen, so in die Oberst Mülin am Springen | 
gebannen,.) so soll nůn fürohin ain Jeder Müller | 
diser obgedachten Mülin, vnnd sein Knecht, die | 
zů Gůndershofen, mit dem Malen vnd annderm 
[L 59v] für annder fürdern, vnnd vertigen. 

 

 Zům Vierten, so soll nůn füraůß ain Vogt der | 
Herrschafft Jůstingen, vnnd ain Gmaindt | zů 
Gůnderßhofen, Im Namen vnnd von wegen | der 
Herrschafft, alle Jar zůo der Zeit vnnd | die Vierer 
gewölt werden, ainen Erbran Vn- | partheÿischen 
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Mann, welchen deß Malens | verständig, vnnd der 
Mülin nahendt gesessen | Erwölen, derselb soll 
von der Herrschafft macht | vnnd Gewaldt haben, 
zůerkhennen, ob Recht | oder Vnrecht, Vbel oder 
wol gemalen worden | seÿe, Wer nůn ainich 
beschwerd oder Clag am | Mel, das Ime aůß 
seiner frůcht gemalen worden | hette, der mag 
disen Verordneten darüber | fieren, vnnd 
denselbigen das Mel besichtigen | vnnd 
Erkhennen lassen, vnnd das soll in der | Mülin 
beschehen, Im fahl aber, da der Müller | ab disen 
erwöllten Person, oder ainiche partheien | ab 
seinem Erkhennen beschwerdt hetten, so | soll es 
beÿ der Herrschafft stön, darInnen ent- | lich 
beschaidt zegeben, oder Erkhanndtnůs ze- | 
thondt. 

 Zům fünfften, so soll obgedachter Hanns Heldt, | 
vnnd seine nachkhomende Müller, mit Meß [L 
60r] vnnd Sib, in der Mülin gefasst sein, aller- | 
massen wie ain Müller zů Hůtten, In der- | selben 
Mülin, Insonnderhait er ain Härin Sib, | In der 
Mülin haben, důrch welches er oder sein | Knecht, 
ainem Jeden der es begert, sein Mel | Reden soll,    
Damit sollen obge-| dachter partheÿen, oberzelter 
půncten halben, | mit ainannder gůettlichen vnnd 
freůndlichen | verglichen vnnd vertragen sein, 
vnnd disen | vertrag, nůn fürohin, an vnnd gegen 
ainannder | hallten, sie vnnd all Ire Erben vnnd 
Nach- | khomen, getrewlich aůffrecht vnnd 
Redlich, | all arglistt vnnd geůerdt hierInnen 
gäntzlichen  aůßgelassen,.   Deß alles zů ainem 
Vr- | khůndt vnnd gezeůckhnůs, seindt diser brief 
| zwen, gleichs Innhallts, mit obgenannts | 
Michael Lůdwigs von Freÿberg, alls der | 
Oberkhait vnnd Herrschafft anhanngenden | 
aignen angebornen Innsigl, beůestigt, (.Doch | 
seiner Vest, vnnd desselben Brůoder, dem | Edlen 
vnnd Vesten Ferdinannden aůch von | Freÿberg 
zů Jůstingen vnnd Öpfingen, vnd | Irer beder 
Erben vnnd ainem Innhaber der | Herrschafft 
Jůstingen, an allen Iren [L 60v] Oberkhaitten 
vnnd Herrlichaitten, vnd an | anndern Iren Recht 
vnnd Gerechtigkhaiten | In allweg 
onnůergriffenlich vnnd one schaden.) | Da Je ain 
parthej den ainen brief zů Iren | hannden 
genomen,   Beschehen aůff | den zwaintzigisten 
Monats tag Jůnij Im | Jar allß man zallt, 
Thaůssendt fünff- | hůndert, Sechzig vnnd In dem 
fünfften Jar. 
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 [L 61r-L 65v leer]  

 [L 66r] Lorentz Reůchlin  

Öed 

q vnd ain halben 
heller 

Jetzo Michel Bosch. 
Georg Banthaÿ. 
Hannß Höldt. 
(1751) Michael Höld. 
1783. Joseph Dehm 
1785. Joseph Dehm, 
FallLehenBeständer, 
Johann Dehm, Zinser. 
 

qq Mer dreißig aÿer 
vier hůener vnd ain 
gůot hennen 

 

Besitzt ůnd nůzt ein Lehengůtt zům halbentheil, | 
welches mit dem Eigenthůmb vnd der Lehenn- | 
schafft der Herrschafft Jůstingen zůgehörig, vnnd 
| sein Reůchlins Erblehen, vnnd das vor Jaren sein 
| Vatter Matthis Reůchlin besessen,   Daraůß | gibt 
ernannter Lorentz Reůchlin, der Herr- | schafft 
Jůstingen, alls der Eigenthůmbs- vnnd | Lehens 
Herrschafft, zů rechter, öwiger, vnd vn- | 
ablösiger freÿer Herrengůllt, Järlichs zů han- | den 
vnd gewallt, eines Innhabers gedachter Herr- | 
schafft, on allen Iren Costen vnd Schaden zůantt- 
| wůrtten vnd zůweren, Namlich vß dem Lehen | 
vff Jeden Martinj zwaÿ Pfůndt vnd Fůnff | 
Schilling heller, gůtter Můntz Wůrtemberger | 
Werůng, thůtt sampt dem aůffwexel an Vl- | mer 
Kreůtzer Werůng, Ein gůldin dreissig | vnd acht 
Kreitzer q #, aÿer fůnff Keß (.fůr welche | Keß die 
Herrschafft vß gnaden, so lang es Ir ge- | fällig, 
biß vff Ir abkhůnden, nemen ist, fůnff- | zehen 
Vlmer pfenning.) qq Weitter ist obgenanter | 
Reůchlin, schůldig vnd pflichtig, von diß seines 
be- | sitzenden Lehenns wegen, der Eigenthůmbs- 
vnd | Lehens Herrschafft, Järlichs acht tag, mit 
der Hand | zedienen, deßgleichen vier Leitt tag 
zethůndt, | nit minder dann mit einer gantzen 
Menin, [L 66v] Es were dann Sach, das er ein 
halben Menin hielte, | allßdann zwen Laittag, 
oder oder wa er mit | seiner halben Menin, zů 
einem andern, der | khein gantzen Menin hette, 
setzen were, ist er | sampt demselben vier laitttag 
zethůnd schůldig | vnd ist sonnst pflichtig der 
Herrschafft ackherpaw | nicht minder dann mit 
einer halben Menj | helffen zethůndt, allermassen 
wie er Ime den | selbs thůtt, Wa er aber ein gantze 
Menin hielt | soll er aůch mit derselben gantz 
Menin den ackherpaw | helffen thůn, 

# Mer aůß eingelegten 
Landgarb eckhern 
(.daůon fol: 289.) feßen 
Siben viertel ain 
Viertaile, vnd haber 
Siben viertel Jůstinger 
mess Järlich aůff 
Martini Ins Schloß 
erlegen 

 Verner ist ein Besitzer diß Lehenns schůldig, der | 
Herrschafft helffen Jagen vnd Hagen, wie ander | 
der Herrschafft Vnderthonen vnd Hindersassen, | 
desselben gleichen, an der Bůrg Jůstingen, vnd | 
derselben gepäwen zefronen, wie ander Inn | 
seiner Mittgnosschafft, so gleiche Lehen vnnd | 
Frondienstparkheit haben, 

 

 Vnnd ist sonnst der Besitzer diß Lehens, mit- vnd 
| neben aůch wie ander vnderthonen der Herr- | 
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schafft Jůstingen Reißpar vnd Steůrpar, aůch | 
sampt seinem Haůßgesindt Gerichtpar vnnd | 
Pottmessig. 

 So offt aůch diß Lehen zůfällen zůfällen, aůß | 
einer Handt Inn ein andere khommen, Es 
beschehe [L 67r] důrch Todtfäll oder mit der 
Eigenthůmbs- vnd | Lehens Herrschafft 
verwilligůng beÿ lebendigem | Leÿb, důrch 
verkhaůff- oder Inn ander weise, wie das | 
beschehen wůrde, So gefällt allwegen gedachter | 
Herrschafft von dem, so von oder ab dem Lehen 
khompt, | drithalben gůlden zůr abfart vnd 
Weglösin, | vnd dann von dem, so dartzů oder 
vffs Lehenn | khompt, aůch dritthalben gůlden zů 
aůffartt vnd | Handlon, alles an gůtter 
Wůrtemberger Landswerůng, vnd also an Vlmer 
Werůng, vff einen Jeden gůldenn,   ain Kreůtzer 
zů aůffwexel. 

 

 Sůmma obgeschribner gůllten | 
vnd Dienst Järlichs. 

 

 Gellt i fl xxxviii kr i heller 
 Keß v Keß 
# # Dienet mit der Handt oder darfůr kr 4. h 2. viii tag 
Aÿer   30. Thůtt Laitt tag iiii tag 
Hennen   1. 

Hůener   4. 

Hilfft den ackherpaw thůn, mit einer halben | 
Menin vnd wann er ein gantze Meni hett mit ainer | 
gantzen Meni thon 

 

 Hilfft Hagen vnd Jagen  
 Fronet an der Bůrgpaw  
 Vnd eines Jeden Faals drithalben gůldenn ab- | 

fart, vnnd dritthalben gůlden aůffartt, | mit 
vffwexel. 

 

 Feßen Newer gült Jůstinger mes 7 Viertel i Viertaile 
 Haber Newer gült Jůstinger mes | daůon fol: 289 7 Viertel i Viertaile 

 [L 67v] Volgen hernach die gůetter Inn | 
gedacht Lehenn gehörig. 

 

Küchengarten 

  4. ¼. 

Baůmgarten 

 3. 1. 

Kraůtgarten 

 1. 15. 

Ein Haůß, Hofraithin, vnd ain Garttenn, | alles an 
ain ander, Inn seinem begriff, vnge- | ůarlich eins 
tagwerckhs groß, zwischen Jörgen | Kellers 
gartten vnd wisen, der ainen, vnnd | der gemainen 
Halden, der andern seitten gelegen, | spizt sich 
hinden vff die gmaindt, vnd vornen | vff die 
gassen, vnd ist diß geseß, vor Jaren ain | Gärttlin 
geweßt, darůff diß Haůß erpawen, | vnd Inn 
vertheilůng diß gantzen lehens, zů | einem gesäß 
gemacht worden. 

 



 33

 An Wisen  

 

1. ½. 7. 

 

Den halbentheil an zweÿen tagwerckh wisenn, | 
beÿm Vockhenpronnen, vnd namlich das Tag-| 
werckh, so zwischen Hanns Ernstens wisen, | vnd 
der Herrschafft Wasser die Schmůechen ge- | 
nant, gelegen, stost oben vff das ander Tagwerckh 
| so Christan Reůchlin Innhatt, vnd vnden aůff | 
der Pfarr Gůetter. 

 

ist ůnter obigem 
Garten begriffen. 

Ein halb tagwerckh wisen beÿ obgemeltem | 
Haůs, zwischen der gmaindt, vnd diß Lehenns | 
obgeschriben Gartten gelegen, anwandt oben [L 
68r] aůff Gori Banhaÿens Wisen, vnnd vnden | 
aůff gedacht gmaindt. 

 

 An ackhern | 
Im Esch aůff Hellgrůb. 

 

 Dreÿ Jaůchart vff- oder ob dem Berenthall, 
zwischen | Bastin Mitzing, vnd der gmeind 
gelegen, anwanden | vff der Herrschafft Holtz vnd 
ackher, aůch der | Pfarr ackher, vnd oben vff 
Gorin Banhaÿens, | Michel Reůbers, vnd Christan 
Reůchlins ackher. 

4. ½.  

4. 3. ½. 10. 

3.   

4. 1. ½. 2. ¾. 

2. 2. 13. ¼. 

   

 Item beÿ zehen Jaůchart ackhers, beÿ zeitten des | 
allten Vrbars an einem stůckh geweßt, aůff | 
Hellgrůb gelegen, diser Zeitt aber an zweÿenn | 
gwanden, vnd daůon anderthalb Jaůchartt ver- | 
thaůscht worden, darůnder der einen gwand | vor 
Jaren vier Jaůchart geweßt, aber darůonn | ein 
halb Jaůchart Inn Jörg Kellers Lehen ver- | 
thaůscht worden, gegen der halb Jaůchart vff dem 
| Discheler, so hernach beschriben wůrdet, noch 
seind | vorhanden, vierthalb Jaůchart die ligen 
zwüschen | Michel Reůbers, vnd Gorj Banhaÿens 
ackher (gelegen) | anwanden oben vff die 
gmeindt, vnd vnden vff | die hernachgeschribne 
andere gwandt, welcher ge- | wandt nach anzaig 
des allten Vrbars allein [L 68v] beÿ Sechs 
Jaůchart sein soll, darůon aber ein Jaůch- | art 
verthaůscht worden, Inn Petter Schreÿers | Lehen, 
gegen einer Jaůchart vff Hohenberg gelegen, | 
Wie die hernach beschriben ist, also das dises 
gwands | noch ist, das Inn diß Lehen gehört, beÿ 
fůnff | Jaůchart, vnd wůrdt diß gwandt heůtt 
genant | vff dem Stůrnenbühel, zwůschen der 
Herrschafft | Jůstingen, Landtgerbigem Veldt, 
vnd Bastin | Mitzings ackher gelegen, anwandt 
vnden aůff | Michel Reůbers vnd der Pfarr ackher, 
vnd obenn | vff die erst beschribne gwandt. 
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6. 3. ½. 16.¾. Mer fůnff Jaůchart an ein stůckh vff Hell- | grůb, 
vornen Inn Mädern, zwůschen Christan | 
Reůchlins, vnnd Gorj Banhaÿens ackher ge- | 
legen, anwanden oben vff der Herrschafft Just- | 
ingen, und vnden vff Michel Reůbers vnnd | Gorj 
Banhaÿens ackher, vnd hatt an solchem | ackher 
ein Stellin, gehört aůch zům ackher. 

 

2. 1. 6. ½. Zwo Jaůchart vngeůarlich vff Kůrchstaig, 
zwischen | den anwandt ackhern, vnd dem Weg 
gelegenn, | anwanden vff die Steig, Diser ackher 
wůrdt Im | allten Vrbarn nicht begriffen. 

 

 [L 69r] In Fahlgrůoben 
Im Esch Ob dem Kůrchsteig. 

 

 An den Fůnff Jaůchart ob dem Kůrchsteig, die | 
dreÿ Jaůchart (.die andere zwo, werdenn Inn | 
Christan Reůchlins Lehen gepawen,) zwůschen | 
den andern zwo Jaůchart, der ainen - Micheln | 
Reůbern, vnd der gmaindt, der andern seitten | 
gelegen, anwanden oben vff Lorentz Herbens, 
vnd | vnden vff gedachts Michel Reůbers ackher. 

6.   

 Ein Jaůchart Inn Lechern, zwůschen Lorentz 
Herb- | enns, vnd Gallin Reůchlins ackher 
gelegen, an- | wandt oben vff der gmaindt Holtz, 
vnd vnden | vff gedachts Lorentz Herbens ackher.

1. 2. 12. 

 Dritthalb Jaůchart vor Bůhel, Zwüschen Lo- | 
rentz Herbens, vnd Hannsen Ernstens ackher ge- | 
legen, anwanden oben vff Christan Reůchlins | 
vnd vnden vff gedachts Hanns Ernstens, vnnd | 
Gorj Banhaÿens ackher. 

3. 4. 10. ¾. 

# khommen, das 
Jetzt Inn diß 
Lehen # 
5. 2. ½. 3. ¾. 

1. ½. 7. ½. 

   

So hatt das gantz Lehen, nach aůßweisůng deß | 
allten Vrbars gehabt, zwo Jaůchart vnd   Ein | 
vierttl Inn Mörstetter Esch, Inn Siessen ge- | nant, 
vnd dritthalb hinderm Maůr- | law gelegen, die 
seind aůß dem Lehen verthaůscht [L 69v] 
worden, vnnd darfůr Inns gantz Lehen # gepaw- | 
en vnnd genossen wůrdet, Fůnff Jaůchart | ob 
Hohenberg, zwůschen Gorj Banhaÿens, der | 
einen - Petter Schreÿens, vnd Lorentz Herbens | 
ackher, der andern seitten gelegen, anwannden | 
oben vff der Herrschafft Jůstingen ackher, vnnd | 
vnden vff gedachten Schreÿern.   Mer ein | halb 
Jaůchart daselbst, zwůschen der Pfarr - | vnd 
Christan Scheckhens von Merstetten ackher 
gelegen, | anwandt oben vff Gallin Herbens, vnd 
vnden | vff Melcher Diettrichs ackher. 

 

 3. 8. ¼. Ein halb Jaůchart vff dem Disteler, zwůschen | 
Jörgen Herbens äckhern, zů beider seitz gelegen, | 
anwandt oben vff den Weg, vnd vnden vff Jörgen 
| Kellers ackher,   Diser ackher ist Thaůsch- | 
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weiß Inn diß Lehen khommen, gegen einer 
halben | Jaůchart vff Hellgrůb, daůon oben 
meldůng be- | schehen. 

 Im Esch aůff 
Morthaldenn, 

 

11. 2. 2. 

1. 1. 7. ¼. 

 Neůn Jaůchart an einem stůckh (.vor Jaren an | 
zwaÿen Gwanden gepawen worden.) hinderm [L 
70r] Bůhel aůffher, zwůschen Bastin Mitzings, 
vnd deß | Heÿligen ackher gelegen, anwanden 
oben aůff | die Bůch heckhen, vnd vnden vff 
Gallin Reůchlins | ackher, vnd gehört die Ställin 
darbÿ aůch zům | ackher. 

2. ½. 10. 

 An den Fůnff Jaůcharten hinden Im Bůch, vff | 
den Lůchsinen, ob Tobel, hatt diß Lehenn zwo | 
Jaůchart (.die andere dreÿ Jaůchart werden In | 
Christan Reůchlins Lehen gepawen.) zwůschen | 
den andern dreÿ Jaůchart, vnd Melcher Dietrichs | 
ackher gelegen, anwanden oben vff gedachte dreÿ 
| Jaůchart, vnd vnden vff der Herrschafft | 
Jůstingen ackher vnd holtz. 

2. 1. ½. 9. 

 Ein Jaůchart vff dem Hohenberg, zwůschen Peter 
| Schreÿers, vnd der Herrschafft Jůstingen ann- | 
wandt ackher gelegen, anwandt oben vff ge- | 
dachter Herrschafft ackher, vnd vnden aůf Jörgen 
| Kellers ackher,   Diser ackher ist | Thaůschwÿse 
Inn diß Lehen khommen, von Petter Schreÿern | 
gegen einer Jaůchart ackhers, so Inn dem ackher | 
vff dem Stürnenpühel gelegen. 

3. ½.  

 [L 70v-L 75v leer]  

 [L 76r] Christan Reůchlin  

Aniezo: 
Simon Münch hat 
diss gůth vor ein Söld 
gekaůfft, gibt Aůff- 
ůnd Abfarth aůf jeden 
VerEndrůngsfahl 5 fl. 

Besitzt vnd nůtzt ein Lehengůt zům halbentheil, | 
welches mit dem Eigenthůmb vnnd der Lehenn- | 
schafft der Herrschaft Jůstingen zůgehörig, vnnd | 
sein Reůchlins Erblehen, vnd das hieůor sein | 
Vatter Mathis Reůchlin besessen,   Daraůß gibt | 
ernannter Reůchlin, der Herrschafft Jůstingenn | 
alls der Eigenthůmbs- vnd Lehens Herrschafft | 
zů rechter, öwiger, vnd vnablösiger freÿer Her- | 
rengůllt, Järlichs zů Handen vnd gewallt eins | 
Innhabers gedachter Herrschaft, vnd sonnderlich | 
die Frůchten vff der Herrschafft Casten, on allen | 

Jetzo Thoma Kocher. 
Hanß Jacob. 
Michel Erzberger. 
(1751). Simon Münch. 
1785. Fidelis Münch, Erb 
(LehenBaůer) Söldner. 
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q ain halben heller 

+ Mer dreÿßig 
Osteraÿer, ain 
hennen vnd vier 
hůener 

# Mer Newer gůlt 
feßen i metzen, 
haber i metzen aůß 
den zwaÿen bletzen 
beim bůch die er 
zůůil bawet. Mer 
Newer gült feßen 
Jůstinger mess 5 
viertel i metzen 
zwaÿ viertaile vnd 
haber fůnff viertel 
ain Metzen zwaÿ 
viertaile aůß den 
eingelegten 
landgerbigen 
ackern aůff 
Hohenberg daůon 
fol: 289. 

Irn Costen vnd Schaden zeantwůrtten vnd zewer- 
| enn, namlich vff Jeden Martini, zwaÿ Pfůnd | 
vnd Fůnff schilling heller, gůtter Můntz Wůr- | 
temberger Werůng, thůtt sampt dem vffwex- | el 
an Vlmer Kreitzer werůng, Ein gůlden, acht | vnd 
dreissig Kreitzer q, aÿer Fůnff Kheß (.fůr welche | 
Keß die Herrschafft vß gnaden, so lang es Ir ge- | 
fällig, biß vff Ir abkhůnden, nemen ist fůnf- | 
zehen Vlmer Pfenning.) + aÿer vß der halben 
Jaůch- | art ackhers vff Hellgrůb, an Mädern, so 
obge- | nanter Mathis Rechlin der Herrschafft vnd 
Ge- | maind onerůordert aůßgeritten, vnd Ime | 
der allt Jůnckher Jörg Lůdwig von Freÿberg | Inns 
Lehen, vmb solche gůllt gelegt hatt Ein [L 76v] 
halb Mittlin Vesen, vnd ein halb Mittlin Habern | 
Jůstinger Meß, # gůtter Saůberer Wolertzeůgter | 
Frůcht vnd gůtt Kaůffmans werschafft, | Weitter 
ist obgenannter Reůchlin schůldig vnd pflich- | 
tig, von diß seines Besitzenden Lehens wegenn, | 
der Eigenthůmbs- vnd Lehenns Herrschafft Jär- | 
lichs acht tag mit der Hand zedienen, deßgleichen 
| zwen Laitt täg zethůndt wann er halten ist, | eine 
halben Menj wann aber diß Lehens besitzer | ein 
gantzen Menin hielte, alßdann vier Laitt | tag, 
oder wa er mit seiner halben Menin, zů | einem 
andern, der khein gantze Menin hette, setzen | 
were, ist er sampt demselben vier Laitt tag | 
zethůnd schůldig.   Vnnd ist sonnst pflichtig, der | 
Herrschafft ackherpaw, nicht minder dann mit | 
einer halben Menin helffen zethůndt allermassen | 
wie er Ime den selbs thůtt,   Wa er aber ein | 
gantze Menin hielt, soll er aůch mit derselben | 
gantzen Menin den ackherpaw helffen thůn. 

 Verner ist ein Besitzer diß Lehens schůldig, der 
Herr- | schafft helffen Jagen vnd Hagen, wie 
ander der | Herrschafft vnderthonen, vnd 
hindersessen, desselben | gleichen an der Bůrg 
Jůstingen, vnd derselben | gepäwen zefronen, wie 
ander Inn seiner Mit- | gnosschafft, so gleiche 
Lehen, vnd Frondienstpar- | kheit haben. 

 

 [L 77r] Vnnd ist sonnst der Besitzer diß Lehenns 
mit- vnd | neben aůch wie andere vnderthonen der 
Herrschafft | Jůstingen Reißpar vnd Steůrpar, 
aůch sampt seÿ- | nem Haůßgesindt Gerichtpar 
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vnd Pottmessig. 
 So offt aůch diß Lehen zůfällen vß ainer handt | 

Inn ein andere khommen, Es beschehe důrch 
todtfäll | oder mit der Eigenthůmbs- vnd Lehens 
Herrschafft | verwilligůng, beÿ lebendigem Leÿb, 
důrch ver- | khaůff, oder Inn ander weise, wie das 
beschehenn | wůrde, So gefällt allwegen 
gedachter Herrschafft | von dem, so von oder ab 
dem Lehen khompt, drit- | halben gůlden zů 
abfartt vnd weglösin, vnd | drithalben gůlden zů 
aůffart vnd handlonn, | alles an gůtter 
Wůrttemberger Landswer- | ůng, vnd also an 
Vlmer Werůng, aůff | einen Jeden gůldenn, ainen 
Kretzer zů aůff- | wexel. 

 

 Sůmma obgeschribner gůllten | 
vnd Diennst Järlichs. 

 

 Gellt Vlmer Werůng i fl xxxviii kr i heller 
 Vesenn i Mitle 
 Habern 

Jůstinger mes 
i Mitle 

 Keß v Keß 
Aÿer    30. Dient mit der Handt oder darfůr kr 4. h 2. viii tag 
Hennen    1. Thůtt Laittag iiii tag 
Hůener   4. vnd wann er ein gantze Meni hett iiii tag 
 Mer Newer gült feßen Jůstinger mess v Viertel i Metzen 2 

Viertele 
 Mer Newer gült haber Jůstinger mess | daůon fol: 289 v Viertel i Metzen 2 

Viertele 
 Mer Newer gült feßen Ehinger mess i Metzen 
 Mer Newer gült haber Ehinger mess i Metzen 
 [L 77v] Hilfft den ackherpaw thůn, mit einer 

halben | Menin 
 

 Hilfft Hagen vnd Jagen  
 Fronet an der Bůrgpaw  
 Vnd eines Jeden Faals drithalben gůlden zů abfart 

| vnd drithalben gůlden zů aůffart, mit vff- | 
wexel. 

 

 Volgen hernach die stůckh gůetter | 
Inn gedacht Lehen gehörig. 

 

Kůchengarten 

  2. 

Ein Haůß, Hoffraithin vnd ein gartten alles | an 
ain ander Inn seinem Begriff, ůngeůarlich | ein 
viertal groß, anwandt hinden aůff der | Pfarr 
gärtlin, vnd sonnst allenthalben ann | der gmeindt 
gelegen. 

 

Baůmgarten So hat vor Jaren diß gantz Lehen ein gärtlin ge- | 
hapt, das ist dem halbentheil, das Lorentz Reůch- 
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 ½. 15.½. | lin Innhatt zůgetheilt vnd daraůff ein Haůs | 
geschwert, vnd zů ainem geseß gemacht worden, | 
alls das beÿm selben Lehen anzeigt ist. 

 An Wisen  

1. 1. ½. 8. ¾. Den halben thail an zwaÿen tagwerckh Wisen, | 
Inn Vokhen wisen, da das Tagwerckh Inn diß [L 
78r] Lehen gehörig, zwischen Hannsen Ernst 
Wisen, | vnd dem andern Tagwerckh, das Lorentz 
Reůch- | lin Innhatt, der ainen vnd der Herrschafft 
| Jůstingen wisen, der andern seitten gelegenn, | 
anwandt hinden vff des Closters Offenhaůsenn | 
Holtz, vnd vornen vff ein gmeindt. 

 

 Ein Tagwerckh an der Halden wisen genannt, 
zwischen dem Pfarr Průel, vnd der gmeind 
gelegen, anwandt oben wider vff die gmaindt, 
vnd ůnden aůch vff der Pfarr Wisen. 

1.  13. ¼. 

 An ackhern 
Im Esch aůff Hellgrůb. 

 

1. 2. ½. 6. ½. 3. 2. ½. 8. ¼. 

   

Sechs Jaůchart vff Hellgrůb, zůr Zeitt deß allten | 
Vrbars an einem stůckh, diser Zeitt aber an dreÿ- | 
en stůckhen, darůnder das ein stůckh dreÿ Jaůch- | 
art ackhers, zwůschen Lorentz Reůchlins, der | 
einen - Michel Reůbers, vnd Hannsen Schneiders 
| ackher der andern seitten gelegen, anwandt oben 
| vff gedachten Schneidern, vnd der Herrschafft 
Landt- | gärbig ackher, vnd vnden vff Gori 
Banhaÿens | vnd Lorentz Reůchlins ackher,   Das 
ander | stůckh, so zwe Jaůchart, heůt genant vff 
Raů- | stetter Weg, zwůschen Hannsen 
Schneÿdern, [L 78v] vnnd der Pfarr gůetter 
gelegen, anwanden oben | vnd vnden vff den 
Weg, Das dritt stůckh, so | gleichwol anderthalb 
Jaůchart (.von deß wegen | das Matthis Reůchlin 

2. 1. ½. 13. ½. 
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   voriger Innhaber des gantzen | Lehens beÿ Zeitten 
des allten Jůnckhers Jörg Lůd- | wigs von 
Freÿberg, die ein halb Jaůchart, so vnden | vff die 
gemeinen Heckhen anwanden ist, vner- | ůordert 
vnd vnerlaůpt der Herrschafft ver- | gůndt, von 
der gmeindt Heckhen herdan aůß- | geritten, vnd 
zům ackher getzogen, deß er dar- | ůmb gestrafft, 
vnd Im solche halb Jaůchart Ins | Lehen gelegt 
worden, daraůß Järlichs der Herr- | schafft 
zegeben, die obgeschribne gůllt, des halbenn | 
Mittlin vesens, vnd halben Mitlin Habernns.) | 
welchs stůckh heůt Inn Mädern, am Hůrß Hag ge- 
| nant wůrdet, zwůschen Lorentz Herben, vnnd | 
der gmeindt gelegen, anwandt oben vff gedachten 
| Herben, vnd vnden vff ein gmeindt Heckhen. 

   

Das allt Vrbar 
hatt allein 
dritthalb Jaůchart. 

 

3. 3. 9. 

Dreÿ Jaůchart vor Bühel, zwůschen Lorenntzen | 
Herbenns, vnd den anwandt äckhern gelegen, an- 
| wanden oben vff Hanns Ernstens, vnd wider | vff 
Lorentz Herbens, vnd vnden vff der Frawen | von 
Offenhaůsen ackher. 

 

 Simon Münch von Gůndershoůen hat das Vntere Stůckh | 
so zwischen der gdgen Herrschafft vndt der Magolzheimer | 
Gemeindt ligt nicht mehr = sonden ist Ihme von gdger | 
Herrschafft an dem obern Stůckh an dem ackher am Bůoch 
| widerůmb so vihl Ersezt wirden also das dise 2 ½ Jaůchart 
an | Einem Stůckh zůfriden sein werden. Simon Münch ist 
aůch | schůldig den Weg in das Bůch wie vorhin ÿber dise | 
2 ½ Jaůchart akcher zů leiden. 

 

2. 2. 3. ¼. Drithalb Jaůchart dahinden Im Bůch, an zwaÿen 
[L 79r] Stůckhen, darůnder das ein stůckh, 
zwůschen der | Herrschafft ackher vnd holtz, zů 
beider seitz gelegen, | anwandt oben vff Jörgen 
Kellers, vnd vnnden | wider vff der Herrschafft 
äckher,      Das | ander stůckh, zwůschen der 
Herrschafft Holtz, vnd | der gmeind von 
Magoltzheimb gelegen, ann- | wandt oben vnnd 
vnden vff der Herrschafft | ackher vnd holtz. 

 

 Zwo Jaůchart hinder Bůhel aůffher, zwůschen | 
Lorenntz Herbenns, vnd Bastin Mützings ackher | 
gelegen, anwanden oben vff gedachter Lorenntz | 
Herbenns, vnd vnden vff Gallin Reůchlins | 
ackher. 

3. ½.  

 Im Esch Ob dem Kürchsteig.  

 An den Fůnff Jaůchart ob dem Kůrchsteig, die 
zwo | Jaůchart (.die andere dreÿ werden In 
Lorentz | Reůchlins lehen gepawen,) ob dem 
Kůrchsteig, | zwůschen Lorentz Reůchlins, vnd 
Michel Reůbers | ackher gelegen, anwandenn 
oben vff Lorentzen | Herbens, vnd vnden aůff 
Michel Reůbers ackher. 

2. 2. ½. 6. ¾. 



 40

 Zwo Jaůchart Inn Fallgrůben, zwůschen der | 
Herrschafft Jůstingen, vnd Melcher Diettrichs | 
ackher der einen- Michael Reůbers, Bastin 
Mitzings- [L 79v] vnnd Lentzen Herbenns 
ackher, der andern seitten | gelegen, anwanden 
vnden vff Gallin Reůch- | lins, vnd oben vff 
genants Bastin Mitzings, vnd | Melcher Diettrichs 
ackher. 

3.  5. 

3. 3. ½. 13. Anderthalb Jaůchart beim Bůch gelegen, genant | 
der Bůchpletz, zwůschen der Herrschafft 
Jůstingen, | vnd Michel Reůbers, der einen, Bastin 
Mitzings | vnd Christan Reůchlins ackher, der 
andern seitten | gelegen, anwanden oben vff 
gedachter Herr- | schafft, vnnd vnden vff 
genannts Mitzings äckher. 

 

 Zeůermerckhen.  

 Das das allt Vrbar hatt dritthalb Jaůchart, acht | 
man die ein Jaůchart vor etlichen Jaren, thaůsch- | 
weise von disem ackher khommen sein, gegenn | 
deren ackher einem, so diser Zeit diß Lehenn | 
mer hatt, dann Im allten Vrbar begriffen. 

 

4. 1.  Dritthalb Jaůchart ob dem Kůrchsteig, ob dem 
Laůch, | zwůschen der Herrschafft Jůstingen 
ackher, vnnd | dem Lehelin gelegen, anwanden 
oben aůff | Lorentz Herbens, vnd der Pfarr 
ackher, vnnd | vnden vff Bůchemer Weg. 

 

1. 3. ½. 7. Ein Jaůchart vnnd ein vierttl ackhers beÿ oder | 
vff Ronstetter Weg, zwůschen der Frawen [L 
80r] von Offenhaůsen vnd der Pfarr gůetter ge- | 
legen, anwandt oben vff gedachter Frawen vonn | 
Offenhaůsen, vnd vnden vff den Weg. 

 

1. 2. 12. Diser ackher 
wůrde im allten 
Vrbar nicht 
begriffen, 

Anderthalb Jaůchart vor Ronstetten, zwůschen | 
Aůgůstin Reůchlin, vnd Gori Banhaÿens ackher | 
gelegen, anwanden vnden vff Bastin Mitzings 
ackher, | vnd oben vff Frawen von Offenhaůsen 
gůtter, 

Im Oesch aůf Höllgrůb 

 Im Esch aůf Morthalden,  

 An den Fůnff Jaůchart hinden Im Bůch, vff | den 
Lůchsen, Im Thobel, gehörn Inn diß halb | lehen, 
dreÿ Jaůchart (.also das die andere zwo | Jaůchart 
Inn Lorentz Reůchlins Lehen gehören.) | vnder 
Melcher Diettrichs, vnd ob den anndern | zwo 
Jaůchart, so Lorentz Reůchlin besitzt, gelegen, | 
anwanden hinden vff der Herrschafft Jůstingen | 
Bůch ackher, vnd vornen vff der Herrschafft 
ackher, | die Lůchsinen genant, 

4. 1. ½. 1. ¼. 
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 3. ½. 11.¾. 

im Oesch Schrammen 

Zwo Jaůchart vnden vff Leinsteig, an zwaÿen | 
stůckhen, darůnder das ein stůckh anderthalb | 
Jaůchart ob Leinsteig, vnder Melcher Dittrichen | 
vnd ob der gmeindt gelegen, anwandt vornen | vff 
den Weg, vnd hinden vff Jörgen Kellers ackher, | 
vnd der Herrschafft Jůstingen ackher   Das [L 
80v] ander stůckh, so allein dreÿ vierttl genant 
Inn | Lecherspitzen, zwůschen Michel Reůbers 
ackher, vnd | Heckhen gelegen, anwandet vornen 
aůf Gorj | Banhaÿen, vnd hinden vff der gmaindt 
Holtz, | Lecher genannt. 

1. 1. ½. ¼. 

1. 1. 12.¾. Anderthalb Jaůchart hinden vff Morthaldenn, | 
aůff Breinlins Dölle, vnnder Bastin Mitzngs, | vnd 
ob Michel Reůbers, vnd der Herrschafft Jůst- | 
ingen ackher gelegen, anwanden hinden aůff | 
gedachter Herrschafft, vnd vornen aůff Bastin | 
Mitzings ackher. 

 

 3. ½. 5. Ein Jaůchart ob Hohenberg am Brandt, zwůschen 
| Gorj Banhaÿens, vnd den anwandt ackhern ge- | 
legen, anwandt oben vff Petter Schreÿers, vnd | 
vnden vff Thomma Rappens ackher. 

 

1. 3. ½. 1. ½. 

Diser ackher ist 
Im allten Vrbar 
nicht begriffen. 

Anderthalb Jaůchart vff Ziglinßberg, zwůschen | 
Gallin Reůchlins, vnd Jörgen Kellers ackher ge- | 
legen, wanwandt oben vnd vnden vff die Ge- | 
maindt. 

 

4. 3. ½. 9. 

Diser ackher 
wůrdt Im allten 
Vrbar nicht 
begriffen. 

Anderthalb Jaůchart vor Bühel, zwůschen | 
Lorentz Herbens äckher, zů beider seitz gelegen, 
an- | anden vornen vnd hinden vff Lorentzen | 
Reůchlins ackher. 

 

 [L 81r-L 85v leer]  

 [L 86r] Aůgůstin Reůchlin  

 Besitzt ůnd pawt einen Hof, so der Heÿligen Hof 
ge- | nant, von deß wegen, das Ein Besitzer 
desselbenn | dem Heÿligen Järlichs, vsser 
solchem Hof, dreÿ pfůnd | heller Vlmer Werůng, 
zůr gůltt reichen vnnd | geben, Ist sonst sollicher 
Hof, mit dem Eigenthůmb | vnd der Lehenschafft, 
der Herrschafft Jůstingen zůge- | hörig, vnd hat In 
etwan sein Vatter, so aůch Aů- | gůstin geheissen, 
vnd vor demselben Enderůs Reůch- | lin besessen 
vnd Inngehapt.   Daraůß gibt | ernanter Aůgůstin 
Reůchlin, der Herrschafft | Jůstingen, alls der 
Eigenthůmbs- vnd Lehenns- | Herrschafft, zů 
rechter, öwiger, vnd vnablösiger | freÿer 

Jetzo Jorgen Reůchlins 
witib, 
Hanß Enderlin. 
Caspar Khůen 
(1751) Peter Rottenbacher.
1785. Idem Peter 
Rothenbacher, 
Erblehenbaůer. 
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Herrengůllt, Järlichs zů handen vnnd | gewallt, 
eines Innhabers gedachter Herrschafft | vnd 
sonderlich die Frůchten vff der Herrschafft | 
Casten, on allen Irn Costen vnd Schaden ze- | 
antwůrten vnd zeweren, Namlich vß dem Lehen | 
vff Jeden Martinj Ein pfůndt, vnd Sechs Schilling 
| Heller, gůtter Wůrtemberger Můntz vnd Wer- | 
ůng, thůt sampt dem vffwexel Vlmer Kreitzer | 
Werůng, Fůnfftzig (Siben) Sechs Kreitzer, vnd 
(Einhalben) vier | heller, Mer von wegen deß 
hernachgeschriben gärt- | lins, Järlichs Ein pfůndt 
heller, Vlmer Lands- | werůng, thůt beides Vlmer 
Kreitzer Werůng, | Ein gůlden, dreissig (Ein) 
Kreitzer, vnd Sibenthalben | heller, Mer aůß dem 
Lehen, Ein Scheffel Habern, | beÿm Mitlin, vnd 
also Ehinger Meß, vnd dann | anderthalb Mitlin 
Vesen, vnd anderthalb Mitlen | Habern, beides 
Ehinger Meß, von wegen deß her- | 
nachgeschriben ackhers aůff Hellgrůb, alles ann 
[L 86v] gůtter Saůberer Wolertzeůgter Frůcht vnd 
gůt | Khaůffmanns Werschafft, vnd dann aůß dem 
| Lehen ein Gůtt hennen,   Weitter ist obge- | 
nanter Reůchlin schůldig vnd pflichtig, von diß | 
seins Besitzenden Hofs wegen, der Eigenthůmbs- 
| vnd Lehens Herrschafft, Järlichs acht tag mit der 
| Hanndt zedienen, Deßgleichen zwen Laittag ze- 
| thůndt, nit minder, dann mit einer halben | 
Menin, Es were dann Sach, das er ein ganntze | 
Menin hielte, alßdann vier Laittag, Oder wa | er 
mit seiner halben Menin zů einem and- | ren, der 
khein gantze Menin hette, setzen were, ist | er 
sampt demselben vier Laittag zethůndt schůl- | 
dig, vnd ist sonst pflichtig der Herrschafft ackher- 
| paw, nicht minder dann mit einer halbenn | 
Menin helffen zethůndt allermassen wie er Ime | 
den selbst thůtt, Wa er aber ein gantze Menin | 
hielte, soll er aůch mit derselben gantzen Menin | 
den ackherpaw helffen thůn, 

 Verner ist ein Besitzer diß Hofs schůldig, der 
Herr- | schafft helffen Jagen vnd Hagen, wie 
ander der Herr- | schafft vnderthonen vnd 
hindersessen, desselbenn | gleichen an der Bůrg 
Jůstingen, vnd derselbenn | gepäwen zefronen, 
wie ander Inn seiner Mit- | genosschafft, So 
gleiche Lehen vnd Frondienstpar- | kheit haben, 

 

 Vnd ist sonst der Besitzer diß Hofs, mit vnd 
neben | aůch wie andere vnderthonen der 
Herrschafft Jůst- | ingen, Reißpar vnd Stewrpar, 
aůch sampt all [L 87r] seinem Haůßgesindt, 
Gerichttpar vnnd Pott- | messig. 

 

 So offt aůch diser Hofe zůfällen- vß einer Hanndt  
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| Inn ein andere khommen wůrde, Es beschehe 
důrch | Todtfäll, oder mit der Eigenthůmbs- vnd 
Lehens- | Herrschafft verwilligůng, beÿ 
lebendigem Leÿb, | důrch verkhaůff oder Inn 
ander weise, wie das be- | schehen wůrde, So 
gefällt allwegen gedachter Herr- | schafft, von 
dem, so von oder ab dem Hof khompt, dreÿ | 
gůlden zůr abfart vnd Weglösin, vnd dann von | 
dem so dartzů oder vff solchen Hof khompt, aůch 
| dreÿ gůlden zů aůffart vnd Handlon, alles an | 
gůtter Wůrtemberger Landswerůng, vnd | also an 
Vlmer Werůng vff einen Jeden gůlden | ainen 
Kreůtzer zů aůffwexel. 

 Sůmma obgeschribner | 
gůllten vnd Dienst Järlichs 

 

 Gellt Vlmer Werůng i fl xxx kr viį heller 
 Vesenn ii mitle 
 Habern 

Ehinger mes 
ii mitle 

 Hennen i hennen 
 Dient mit der Handt viii tag 
 Thůtt Leittag ii tag 
 vnd wann er ein gantze Meni helt iiii tag 
 Hilfft den akcherpaw thůn mit einer halben Meni 

vnd | wan er ein gantze Meni hatt mit einer gantze 
| Meni thůn. 

 

 Hilfft Jagen vnd Hagen. ii tag 
 Newer gült feßen Jůstinger mess vii Viertel i Metzen 
 Newer gült haber Jůstinger mess | daůon fol: 288 vii Viertel i Metzen 
 Newer gült feßen Jůstinger mess i Viertel 
 Newer gült haber Jůstinger mess i Viertel 
 [L 87v] Fronet an der Bůrgpaw  
 Vnd eines Jeden Faals dreÿ gůlden abfart, vnnd | 

dreÿ gůlden aůffart, mit vffwexel. 
 

 Zeůermerckhen.  

 Das Im Besigelten Register, so der von Bůbenn- | 
hofen, Jörg Lůdwigen von Freÿberg, mit Jůst- | 
ingen, der Gůllten halben vbergeben hat, steth, | 
wie das Aůgůstin Reůchlin, vß disem Haÿlgenn | 
Hof, Järlichs der Herrschafft geb, Ein pfůndt 
vnnd | Sechtzehen schilling heller hůbgellts, 
gůtter Můntz, | Erfindt sich aber aůß dem Register 
der Gůllten, | so die von Stotzingen, dem von 
Bůbenhofenn | Im khaůff vbergeben haben, das 
deß hůbgellts | allein Ein pfůndt vnd Sechs 
schilling heller sein | soll, so aůß disem Haÿlgen 
Hof, den damals En- | deris Reůchlin Innhallt der 
Herrschafft Jůstingen | Järlichs gefallen, vnd soůil 
ist aůch bißher zůo | Hůbgellt geben worden, 
befindt sich also das des | von Bůbenhofen 
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vbergeben Register deß Hůb- | gellts zehen 
schilling heller zeůil hatt, 

 Volgen hernach die gůetter | 
Inn gedachten Hof gehörig. 

 

Kůchengarten 

  1. ¼. 

Baůmgarten 

 Ein Haůß Hofreÿthin, Scheůren vnd ein garten | 
alles an ein ander, Inn seinem begriff [L 88r] 
vngevarlich Eines tagwerckhs groß, ann der | 
Schmůchen, vnd der gemeindt gelegen, stost 
vnden | an der Pfarr gůetter, vnd oben an die 
Steig. 

 2. 16. ¼. 

 Ein gart zweÿ Mitlen Hannffsamen groß, | 
zwischen der Pfarr gůetter, vnd Michel Reů- | 
bers wittib garten gelegen, stost oben vff die 
gasse | vnd vnden vff die Schmůchen, ist 
Thaůschwÿß | Inn disen Hof khommen, von der 
Pfarr gartenn, | mit Bewilligůng der Herrschafft, 
vnd steth Jetzt | vff disem gärtlin, Ein Bachofen 
Häůßlin, sonst | diß gärttlin, zwischen der 
gmaindt, vnnd der | Schmůchen gelegen, vnd 
stost oben an der Pfarr | gůetter. 

 ½. 10. ¼. 

 Zůvermerckhen das das vertaůscht gärttlin, | nicht 
allwegen beÿ disem Haůs gewest, sonder | beÿ 
dem von Bůbenhoůen Inn Hoff gelegt wor-| den, 
einer Herrschafft Järlichs daraůß zů rechter, | 
öwiger, vnd vnablösiger freÿer Herren gůllt, | 
zegeben, Ein pfůndt heller Vlmer Werůng, | 
solche gůllt hatt beÿm Thaůsch, obgenannter | 
Aůgůstin Reůchlin, diselbigen hieraůß nicht | 
destweniger einer Herrschafft, vß dem Lehen | 
zegeben, vff sich vnd seine Erben, vnd 
nachkhomm- | en genommen. 

 

 Wißenn  

 Die Herrschaftliche 
Steinerswiese 

 3. 1. 6. ¾. 
 vertaůscht gegen 
 3. 1. ½. 12. ¼. 
 

Dreÿ Tagwerckh wisen beÿ der Riedtmülin, [L 
88v] zwůschen der Hohen Wisen, vnd der 
Frowen | von Offenhaůsen gůetter gelegen, stost 
oben | vff den Weg, vnd vnden vff die 
Schmůchen. 

der Pfaffen Brůl 
 2. 14.½. Ein vierttl Wisen beÿm Dorff, zwůschen | der 

gmaindt, vnd diß Hoffs gartten gelegen, stost | 
oben vff gedachte gmaindt, ůnd der Pfarr gůet- | 
ter, vnd vnden vff die Steig.   Diß Wißlin | hat das 
allt Vrbar nicht, acht man etwan von | einer 
gmaindt, oder etwan fůr die Jaůchart | zwe 
Mädern, Inn disen Hoff khommen sein mechte. 
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 An äckhern | 
Esch gen Hellgrůb oder | 

vff Ronstetten. 

 

 Das allt Vrbar hat anfanngs disen Esch, Ein | 
Jaůchart Inn Mädern, daůon will niemands | 
wisen, was die hin khommen. 

 

15.  10. Zehen Jaůchart vff Hagspühel, vnder der Herr- | 
schafft Jůstingen, vnnd Bastin Mintzings ackher, | 
vnd oberhalb an der Pfarr, Ennderlins Gegels | 
vnd gedachter Herrschafft Jůstingen äckhern 
gelegen, ann- | wandt hinden vnd vornen vff 
vilgenamter | Herrschafft Jůstingen ackher.   Diß 
ackhers ist | etwan geweßt zwelff Jaůchart, aber 
daůon | zwo Jaůchart, von der Herrschafft herden 
genom- | men werdenn, vonn wegenn deß 
ÿngelegten [L 89r] Gartenns, vnnd deß 
hernachgeschriben ackhers vff | Hellgrůb. 

 

 Vier Jaůchart vor Ronstetten, zwůschen der | 
Frawen von Offenhaůsen Gůetter, vnd Melcher | 
Diettrichs ackher gelegen, anwanndt oben vff | 
Bastin Mitzings, vnd Petter Schreÿers ackher, | 
vnd vnden vff Enobeůrer oder Raůnstetter | Weg. 

4. 3. ½. 12. ½. 

 Zwo Jaůchart vff Hellgrůb, ligen diser Zeitt wiest, 
| vnd seind Inn der gmeindt Waldt gelegen, vnd | 
anwanden sonst an Michel Reůbers Wittib | 
ackher, disen ackher hatt das allt Vrbar nicht, | 
sonder soll erstlichs, Ein halbe Jaůchart 
desselben, | von der gmeindt herdan erreůth, 
nachwendigs | noch anderthalb Jaůchart dartzů 
khommen, vnnd | also zwo Jaůchart von der 
gmeindt holtz, vonn alten | Aůgůstin Reůchlin, 
Inn disen Hof Erreůth, deß | ist er von der 
Herrschafft vmb die obgeschriben | gůllt gestrafft 
worden. 

2. 3. ½. 14. ½. 

 Esch beÿ der Bůrg | 
oder ob Kůrchsteig. 

 

2. 2. 10. 

3. 2. 10. 

 Fůnffthalb Jaůchart am Raůnstetter Weg, | 
zwůschen Michel Reůbers, vnd Christan 
Reůchlins | äckhern gelegen, anwandt oben vff 
der Herr- | schafft Jůstingen ackher, vnd vnden 
vff Enenn- | beůrer Weg. 

 2. ½. 14. ¼. 

9. 3. ½. 14.½. [L 89v] Acht Jaůchart beÿ der Bůrg, zwůschen 
Michel Reůb- | ers Wittib, vnd der Herrschafft 
Jůstingen ackher | gelegen, anwandt oben vff 
Bastin Mitzings, | vnd Gorj Banhaÿenns ackher, 
vnd vnden vff | Michel Reůbers Wittib ackher. 

 

1. 1. ½. 8. Ein Jaůchart vor Jaren der Stellstall genannt |  
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worden, zwůschen Bastin Mitzings äckhern zů 
beÿ- | der seitz gelegen, anwandt oben vff der 
Pfarr | gůetter, vnd vnden vff Melcher Diettrichs, 
vnd | deß Haÿligen ackher. 

7. 2. 4. 

im Oesch aůf 
Höllgrůb. 

Sechs Jaůchart vor Ronstetten, zwůschen 
Christan | Reůchlins, vnd Ganngolff Knörs von 
Ingstetten | äckhern gelegen, anwandt oben vnd 
vnden vff | der Frawen on Offenhaůsen gůetter, 
vnnd | Bastin Mitzings ackher. 

 

1. 3. ½. 16. Zwo Jaůchart am Sandtbühel, zwůschen der Herr- 
| schafft Jůstingen, vnd Bastin Mitzings ackher 
gelegen, | anwandt oben vff obgemelten diß Hoffs 
ackher, | vnd vnden vff Jörgen Kellers ackher,   
Disenn | ackher hatt das allt Vrbar nicht. 

 

 Esch vff Morthalden  

8. 1. ½. 12. ¼.  Zwelff Jaůchart vff Morthalden, zwůschen der | 
Pfarr, der Herrschafft Jůstingen, vnd Michel 
Reůb- | ers Wittib äckher, der einen- gedachter 
Herrschafft [L 90r] Petter Schreÿers, Michel 
Reůbers ackher, vnd der ge- | meindt, der andern 
seitten gelegen, anwandt | vnden vff den 
Vichsteig, vnd oben vff der Pfarr | gůetter, vnd 
gedachter Herrschafft Jůstingen ackher. 

6. ½. 1. ¾. 

1. 1. ½. 5. 

2. 2. ½. 11. ¼. 

 Fůnffthalb Jaůchart ob der Thöllin, an dreÿen | 
stůckhen, darůnder das ein stůckh anderthalb | 
Jaůchart, genant zwůschen Wasser, Im Grůndt | 
zwůschen der gmeindt, vnd Michel Reůbers 
ackher | gelegen, anwandt oben vff Banhaÿenn, | 
vnd vnden vff gedachte gmeindt,   Das | ander 
stůckh zwů Jaůchart, genant Inn ann- | wandern, 
zwůschen Bastin Mitzings, vnd der | Herrschafft 
Jůstingen, der Einen- vnd Melchior | Diettrichs 
äckhern, der andern seitten gelegen, an- | wandt 
vnden vff gedachter Herrschafft, vnd oben | vff 
das nechst hernachgeschriben dritt stůckh, welchs 
| dritt stin Ein Jaůchart ist, zwůschen den an- | 
wandt äckhern, der einen, Gallin Reůchlins, | vnd 
Lorentz Herbenns ackher, der andern seitten | 
gelegen, anwandt oben vff Hanns Ernsten, | vnd 
vnden vff der Frawen von Offenhaůsenn | 
Gůetter. 

1. 1. 15. 

 [L 90v-L 95v leer]  

 [L 96r] Anna Träppin, Jörgen | 
Khellers Haůsfraw 
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Jetzo Geörg Keller. 
Öed 
Caspar Kůen ůnd Christa 
Gaůs. 
anietzo Johannes Them 
1700. 
(1751) Matthaůs Demm 
nůnc Franz Haible. 
1785. Franz Haible, 
FallLehenBaůer. 

 Besitzt vnd pawtt ein Lehengůtt, welches mit dem 
| Eigenthůmb vnd der Lehenschafft der 
Herrschafft | Jůstingen zůgehörig, vnd Ir 
Erblehen, vnd welches | Lehen vor Ir weÿllůndt Ir 
Vatter Sälig Hänßlin | Träpplin besessen,   
Daraůß gibt Er- | nante Wittib, der Herrschafft 
Jůstingen, alls der | Eigenthůmbs- vnd Lehenns 
Herrschafft, zů rechter | öwiger, vnd vnablösiger 
freÿer Herrengůlt, Jär- | lichs zů handen vnd 
gewaltt eines Innhabers ge- | dachter Herrschafft, 
vnd sonderlich die Frůchtenn | vff der Herrschafft 
Casten, on allen Iren costenn | vnd Schaden 
zeantwůrten vnd zeweren, Nam- | lich vß dem 
Lehen vff Jeden Martinij, zwaÿ pfůnd | vnd 
zwelff schilling heller, gůtter Wůrtem- | berger 
Můntz vnd Werůng, Hůbgellt, thůt Vl- | mer 
Kreůtzer Werůng, Ein gůlden Fůnf- | zig dreÿ 
Kreitzer, vnd dritthalben heller, Mer | Ein Mitlin 
Vesen, vnd Ein Mitlin habern, beÿdes | Ehinger 
Meß, von wegen deß Spitz deß ackhers, der | vier 
Jaůchart am Bůch vff der Höhin, deßgleichen | 
deß Spitzes der Jaůchart Inn Egarten, ob Hohenn- 
| berg, vnd dann wegen der halben Jaůchart, | am 
Ziglinsberg, so alles vor Jaren, vonn der | gmeindt 
zů solchen äckhern, nach vnd nach Er- | reůth, 
vnd getzogen, derhalben Hännßlin Träp- | lin vmb 
solche Gůllt gestrafft worden, alles | an gůtter 
Saůberer Wolertzeůgter Frůcht vnd | gůtt 
Khaůffmans Werschafft. Mer aůß dem [L 96v] 
Lehen, Ein Gůtthennen, vier hůner, dreÿssig | 
Eÿer, vnd Fůnff Keß (.fůr welche Keß, die Herr- | 
schafft vß Gnaden, so lanng es Ir gefällig, biß vff 
| Ir abkhůnden, nemen ist, Nämlich für ain 
Jeden Käß | Sechs Heller Vlmer werůng        
Weitter ist obge- | nannte Witfraw schůldig vnd 
pflichtig, von diß | Irs besitzennden Lehenns 
wegen, der Eigenthůmbs- | vnd Lehenns 
Herrschafft Järlichs acht tag mit der | Handt 
zedienen, Deßgleichen zwen Leittag ze- | thůndt, 
nit minder dann mit einer halbenn | Menin, Es 
were dann Sach, das sie ein ganntze | Menin 
hielte, alßdann vier Leittag, Oder wa | sÿ mit Irer 
halben Menin, zů einem anndern, | der khein 
gantze Menin hette, setzen were, ist sie | sampt 
demselben, vier Leittag zethůndt schůldig, | vnd 
ist sonst pflichtig, der Herrschafft ackherpaw, | 
nicht minder dann mit einer halben Menin | 
helffen zethůndt, allermassen wie sie Ir den selbs 
| thůt, Wa sÿ aber Ein gantze Meinin hielte, soll | 
sÿ aůch mit derselben gantzen Menin, Den 
ackher- | paw helffen thůn. 

Mer aůß eingelegten 
ackhern der Landgarben 
aůff Hohen berg (.daůon 
fol. 287.) zwelff viertel 
zwen Metzen i viertaile 
alles Jůstinger mees halb 
fesen halb haber 
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 Verner ist Ein Besitzer diß Lehenns schůldig, der 
| Herrschafft helffen Jagen vnd Hagen, wie ander | 
der Herrschafft Vnderthonen, vnd Hindersassenn, 
| desselben gleichen an der Bůrg Jůstingen vnnd | 
derselben gepawen zefronen, Wie ander Inn | 
seiner Mitgenosschafft, so gleiche Lehen vnd 
Fron- | dienstparkheit haben. 

 

 [L 97r] Vnnd ist sonnst der Besitzer diß Lehenns, 
mit- vnd | neben, aůch wie andere Vnderthonen, 
der Herr- | schafft Jůstingen, Reißpar vnd 
Stewrpar, aůch | sampt seinem Haůßgesindt, 
Gerichtpar vnnd | Pottmessig. 

 

 So offt aůch diß Lehen zůfällen- vß einer Hanndt 
| Inn Ein andere Khommen- Es beschehe důrch 
Todt- | fäll- oder mit der Eigenthůmbs- vnd 
Lehenns | Herrschafft verwilligůng, beÿ 
lebendigem Leÿb, | důrch verkhaůff- oder Inn 
annder Weise, wie das | beschehen wůrde, So 
gefällt allwegen gedachter | Herrschafft, von dem, 
so von oder ab dem Lehenn | khompt, dreÿ gůlden 
zůr abfart vnd weglösin, | vnd dann von dem, so 
dartzů oder vffs Lehenn | khompt, aůch dreÿ 
gůlden zů aůffart vnnd | Handlon, alles an gůtter 
Wůrtemberger | Lanndswerůng, vnd also an 
Vlmer Werůng | vff einen Jeden gůlden zů 
aůffwexel ain Kreitzer. 

 

 Sůmma obgeschribner gůlten | 
vnd Dienst Järlichenn 

 

 Gellt Vlmer Werůng i fl liii kr iiį h 
 Vesenn i mitle 
 Habern 

Ehinger mes 
i mitle 

 Hennen i henne 
 Hůner iiii hener 
 Eÿer xxx Aÿer 
 Keß oder darfůr kr 4. h 2. v Keß 
 Newer gůlt feßen Jůstinger mees vi Viertel i Metzen ½ 

viertele 
 Newer gůlt haber Jůstinger mees | daůon fol: 288 vi Viertel i Metzen ½ 

viertele 
 [L 97v] Dienet mit der Handt viii tag 
 Thůtt Leittag ii tag 
 vnd wann sÿ ein gantze Meni hette iiii tag 
 Hilfft den ackherpaw thůn mit einer į Meni | wann 

er ein gantze Meni hatt mit einer gantze Meni thůn 
 

 Hilfft Jagen vnd Hagen. ii tag 
 Fronet an der Bůrgpaw  
 Vnd eines Jeden Faals dreÿ gůlden abfart, vnd | 

dreÿ gůlden aůffart, mit aůffwexel. 
 

 Volgen hernach die gůetter |  
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Inn gedacht Lehen gehörig. 

Kůchengarten  

  4. ¾. 

Haldenwiese 

1   

Kraůtland 

 1. ½. 12.½. 

Ein Haůß, Hofreÿthin, vnd Scheůren, deßgleichen 
| Ein Kraůtt vnd Hannffgarten, vnd vngeůar- | lich 
dreÿ vierttl Wisen, die Halden Wisenn ge- | nant, 
sonst alles beÿ ein ander, zwüschen Melcher | 
Diettrichs Hanffgartten, vnd der Pfarr Wisen | 
gelegen, stost vnden vff Hannsen Herben Witib | 
vnd oben an die gmaindt. 

 

 Wisen  

 2. ½. 7. ¼. Dreÿ vierttl beÿm Scheůrlechen, an Obernn | 
Wisen, zwůschen Hannsen Schneiders, vnd 
Michel | Reůbers Wittib Wisen gelegen, stost 
oben vff | den Weg, vnd vnden vff die 
Schmůechen,   Das | allt Vrbar hatt diser Wisen 
allein Ein halb | tagwerckh. 

 

Wiesen 
 3. 4. ¼. 

ůnd 
1. 1. 15.½. 
Kraůtland 
 ½. 6. ½. 

Zwaÿ Tagwerckh genannt Springenn Wiß, [L 
98r] zwůschen der Gassen, vnd Melchior 
Diettrichs | Wisen gelegen, stost oben vff die 
Halden, vnd vnden | vff den Weg. Das allt Vrbar 
hatt diser | wisen allain anderhalb tagwerckh 

 

 An äckhern | 
Esch vff Hellgrůb 

 

 Vier Jaůchart am Bůch, vff der Höhin, an zwaÿ- | 
en stůckhen, darůnder das Ein stůckh, Dreÿ | 
Jaůchart, zwůschen deß Heÿligen zů Gůnderß- | 
hofen ackher, vnnd dem Magolßheimer Mülweg | 
gelegen, anwandt hinaůßwertz vff Christain | 
Reůchlins, vnd der Herrschafft Jůstingen, vnnd | 
diß Lehens hernachgeschriben ander stůckh, vnd | 
hereÿn wertz aůff Bastin Mitzings ackher, | Das 
ander stůckh, so Ein Jaůchart, wůrdt Inn | 
Mordthalder Esch gepawen. 

6. 1.  

 Dreÿ Jaůchart hinder Bühel, zwůschen Hannsen | 
Herbenns Wittib, der einen - Bene Herbenns, | 
vnd der Herrschafft äckhern, der andern seitten | 
gelegen, anwandt Innerhalb vff Christann | 
Reůchlin, vnd vsserhalb vff gedachter Herrschafft 
| Landtgarb. 

4. 2.  

# vnnden aůff die 
Gmaindt vnnd # 

Dritthalb Jaůchart vff Hohenberg, an dreÿenn | 
stůckhen, darůnder das Ein stůckh Ein Jaůchart, | 

1. 2. 3. ¼. 
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1.  15.½. Ob Stoffel Hirschlers Halden, vnd der gmeindt | 
gelegen, anwandt # oben vff das nachgemellt [L 
98v] ander stůckh, so Ein halbe Jaůchart ist, 
zwůschenn | diß Lehenns Ersten stůckh, vnd 
Melchior Diett- | richs ackher gelegen, anwandt 
oben vff Gallin | Reůchlins, vnd vnden vff 
gedacht Diettrichs | ackher,   Diß ander stůckh 
soll fůraůß Ein | Landtgarb äckherlin sein.   Das 
dritt stůckh | wůrdt Inn Mordthalder Esch 
gepawenn. 

 Esch ob Kůrchsteig.  

4.  10.¼. Dreÿ Jaůchart vff dem Sandtbühel (.so vor Jaren | 
Im Krůmmen ackher genant worden.) zwůschen | 
Hannsen Herbenns Wittib, vnd Bene Herbens | 
ackher, der einen- der Herrschafft, vnd den an- | 
wandt äckhern der andern seitten gelegenn, | 
anwandt vsserhalb vff Bastin Mitzings ackher, | 
vnd Innerhalb vff Michel Reůbers Wittib. 

 

1. 3. ½. 1. ¼. 

Das allt Vbar hatt 
diß ackhers zwo 
Jaůchart. 

Andertalb Jaůchart Inn Löchern, seind nicht groß, 
| zwůschen Hannsen Herbenns Wittib, der einen - 
| Melchior Diettrichs, vnd deß Heÿligen äckhern, | 
der andern seitten gelegen, anwandt vsser- | halb 
vff den Hörweg, vnd Innerhalb vff Hansen | 
Herbenns Wittib. 

 

3.  17.½. 

Das allt Vbar hatt 
diß ackhers 
anderthalb 
Jaůchart. 

Zwo Jaůchart Ob Steig, zwůschen Gorj Bann- | 
haÿens, vnd den anwandt ackhern gelegen, an- | 
wandt oben vff Hanns Herbens Wittib, vnd | 
vnden vff den Holen Weg. 

 

 [L 99r] Esch vff Morthalden,  

 Fůnff Jaůchart am Magolßheimer Mülweg, | 
zwůschen Gorj Banhaÿenns, der einen - Gallin | 
Herbenns, Hannsen Schneÿders, vnd deß 
Heÿligen | ackhern, der andern seitten gelegen, 
anwanndt | vsserhalb vff Bastin Mitzings ackher, 
vnd Inner- | halb vff die gmeindt, das Holtz 
Lecher genannt. 

9. ½. 10. ¼. 

 Fůnffthalb Jaůchart am Ziglinsberg, ligen Wiest, | 
zwůschen der Herrschafft Jůstingen, vnd Christan 
| Reůchlins ackher gelegen, anwandt vsserhalb vf 
| der gmeindt Halden, vnnd vnden vff die Lein- | 
steig. 

7. ½. 10. ¾. 

 Ein Jaůchart vff Hohenberg, am Grůndlin, | 
zwůschen der Pfarr ackher, vnd dem Weg 
gelegen, | anwandt oben vff Melcher Diettrichens, 
vnd | vnden vff Gallin Reůchlins äckher,   Diser | 

1. ½. 1. 
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ackher gehört zů denn obgeschriben anderthalb | 
Jaůchart, so Inn Hellgrůb Esch gepawen werden. 

 Ein Jaůchart hinder der Höhin, zwůschen Michel | 
Reůbers Wittib Wisen, zů beÿder seitz gelegen, | 
anwandt Innerhalb vff gedachte Wittib, vnd | diß 
Lehenns ackher, vnd vnden vff der Herrschafft | 
Holtz, das Bůch genant,   Diß Jaůchart ackhers | 
gehört zů den obgeschriben dreÿ Jaůchart, so Inn | 
Hellgrůb Esch gepawen werden. 

1. 1. ½. 3. ½. 

Das alt Vrbar hat 
disen acker nit. 

Zwo Jaůchart genant der Lang Ackher, zwůschen 
[L 99v] Gallin Reůchlins, der Einen - Hannsen 
Herbens | Wittib vnd den anwandt ackhern, der 
andern | seitten gelegen, anwandt oben vff die 
Brandt- | Reittinen, vnd vnden vff deß Heÿligen 
ackher. 

2. 3. 14. ½. 

 [L 100r-L 105v leer]  

 [L 106r] Michael Jäcklin zů | 
Gůndershoůen 

 

 

 

 

# vier hůener # 

 

Besitzt vnd nůtzt ein Lehengůtt, welches mit dem 
| Eigenthůmb vnd der Lehenschafft, der 
Herrschafft | Jůstingen zůgehörig, vnd sein 
Michel Jäckhlins | Erblehen, vnnd das vor Jaren 
Enderlin Schůoch- | macher besessen.   Daraůß 
gibt ernanntter | Michel Jäckhlin, der Herrschafft 
Jůstingen, alls | der Eigenthůmbs- vnd Lehens 
Herrschafft, zů recht- | er öwiger, vnnd 
vnablösiger freÿer Herrenn | gůllt, Järlichs, zů 
handen vnd gewallt eines Inn- | habers gedachter 
Herrschafft, vnd sonderlich die | Frůchten vff der 
Herrschafft Casten, on allenn | Iren Costen vnd 
Schaden, zeantwůrten vnnd | zeweren, Namlich 
vß dem Lehen, vff Jeden Mar- | tinj zwaÿ Pfůndt, 
vnd vier Schilling Heller gůt- | ter Můntz, 
Wůrtemberger Werůng, Thůtt | sampt dem 
vberwechsel an Vlmer Werůng, Ein | Gůldin, 
dreissig Fůnff Kreitzer, vnd Sechs ain halb Heller, | 
Mer ein Gůtt Hennen, # Item dreissig Eÿer, vnd | 
dreÿ Keß, (.fůr welche Keß, die Herrschafft vß 
Gna- | den, so lang es Ir gefällig, biß vff Ir 
abkhůndenn, | nemen ist, vier Kreitzer, vnd zwen 
Heller Vlmer | Werůng.) vnd dann beÿ der ersten 
Zůcht vier Hůe- | ner, Mer vß äckhern so beÿ dem 

Jetzo Jacob Keller. 
Christa Gaůß. 
(1751) Hannß Schmůcker.
1785. (Andreas) Lorenz 
Schmůker ErbLehenBaůer.
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$ Mer aůß 
eingelegten 
Landgärbigen 
eckhern aůff 
Hohenberg zehen 
viertel Ein metzen 
Jůstinger mees halb 
feßen halb haber 
daůon fol: 288. 
 

von Bůbenhofen | disem Lehen eingelegt worden, 
zweÿ Mittlen, vnd [L 106v] ein Metzen Vesen, 
vnd zwaÿ Mitlen, vnd ein Metzen | Habern, vnd 
dann vß einem ackher, so der allt | Jůnckher Sälig 
Jörg Lůdwig von Freÿberg disem | Lehen 
eingelegt hatt, Ein Mittlin Vesen, vnd ein | Mitlin 
Habern, alles Ehinger Meß, $ an gůtter, Saů- | 
berer Wolertzeůgter Frůcht, vnd gůtt Khaůffmans 
| Werschafft.   Weitter ist obgenanter Michel 
Jäckh- | lin schůldig vnd pflichtig, von diß seines 
Besitzenden | Lehenns wegen, der Eigenthůmbs- 
vnd Lehens Herr- | schafft, Järlichs acht tag mit 
der Hand zedienen, | deßgleichen zwen Laittag 
zethůndt, nit minder | dann mit einer halben 
Menin, Es were dann | Sach, das er ein gantze 
Menin hielte, alßdann | vier Laitt tag, oder wa er 
mit seiner halben | Menin, zů einem andern, der 
khein gantze Me- | nin hette, setzen were, ist er 
sampt demselben | vier Laitt tag zethůnd schůldig, 
Vnnd ist sonnst | schůldig der Herrschafft 
ackherpaw nicht minder | dann mit einer halben 
Menin helffen zethůnd | allermassen wie er Ime 
den selbs thůtt,   Wa | er aber ein gantze Meinin 
hielte, soll er aůch | mit derselben gantzen Menin 
den ackherpaw | helffen thůn. 

 Verner ist ein Besitzer diß Lehenns schůldig, der | 
Herrschafft helffen Jagen vnnd Hagen, wie ander 
[L 107r] der Herrschafft Vnderthanen vnd 
Hindersassen, | Desselben gleichen an der Bůrg 
Jůstingen, vnnd | desselben gepäwen zefronen, 
wie ander Inn seÿ- | ner Mittgnosschafft, so 
gleiche Lehen, vnd Fronn- | dienstparkheit haben. 

 

 Vnnd ist sonnst der Besitzer diß Lehenns, mitt- | 
vnd neben- aůch wie andere Vnderthanenn, der | 
Herrschafft Jůstingen Reißpar vnd Steůrpar, | 
aůch sampt seinem Haůßgesind Gerichtpar | vnd 
Pottmessig. 

 

 So offt aůch diß Lehen zůfällen- vß einer Hanndt 
| Inn ein andere Khommen- Es beschehe důrch 
Todt- | fäll, Oder mit der Eigenthůmbs- vnd 
Lehenns- | Herrschafft verwilligůng, beÿ 
lebendigem | Leÿb, důrch verkhaůff, Oder Inn 
ander weise, | wie das beschehen wůrdt, So gefällt 
allwegen | gedachter Herrschafft, von dem so von 
oder ab | dem Lehen khompt, dreÿ gůlden zůr 
abfartt | vnd weglösin, Vnnd dann von dem so 
dartzůo | oder vffs Lehen khompt, aůch dreÿ 
Gůlden zů | aůffart vnd Handlon, alles an gůtter 
Wůr- | temberger Werůng, vnd also an Vlmer 
Wer- | ůng aůff einen Jeden Gůldin ein Kreůtzer | 
zů aůffwexel. 
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 Sůmma obgeschribner Gůlt | 
vnd Dienst Jarlichs. 

 

 [L 107v] Gellt Vlmer Werůng i fl xxxv kr viį h 
 Vesenn iii mitle i metzen 
 Habern 

Ehinger meß 
iii mitle i metzen 

 Hennen i 
 Hůener iiii 
 Eÿer xxx 
 Keß iii 
 Dientt mit der Handt viii tag 
 Thůtt Leittag ii tag 
 Hilfft den ackherpaw thůn, mit einer halben Meni  
 Hilfft Hagen vnd Jagen  
 Fronet an der Bůrgpaw  
 Vnd eines Jeden Faals dreÿ gůlden abfart, vnnd | 

dreÿ gůlden aůffart, mit vffwexel 
 

 feßen Newer gůlt v. Viertel ½ Metzen 
 haber Newer gůlt  Jůstinger mees daůon fol: 288 v. Viertel ½ Metzen 
 Volgen hernach die stůckh gůetter, | 

Inn gedacht Lehen gehörig, | 
Erstlichs die allten Lehengůetter. 

 

 
 
 
 
 
Küchengarten 
  1. ¼. 
Baůmgarten 
 2. ½.  
Hanfgarten 
 ½. 11. ½. 
Gillwiesen 
1. 1. ½. 2. ¼. 
 2. 4. 
Kraůtland 

 Ein Haůß, Scheůrn, Hoffreithin, ein Gartt, vnd | 
ein Wißpletzlin, alles an ein ander, mit sampt | 
zweÿ Tagwerckh wisen, vnd Fůnffthalben vnd | 
vierzig Jaůchart ackhers, Inn den dreÿen Eschenn 
| gelegen, Sonst Haůs, Scheůrn, Hoffreithin, der | 
gartt vnd das Wißpletzlin, alles an ein ander, | Inn 
seinem Begriff ůngeůarlich eines grossen [L 
108r] Tagwerckhs groß zů Gůndershoůen, 
zwůschen der | Pfarr, vnnd Lorentzen Rechlins 
Haůß, Hoffreithin | Gartten, vnd wisen gelegen, 
stost sonnst vndenn | vnd oben vff die gemaindt, 
Dise Lehenns Wisen | aber, so zweÿ Tagwerckh 
beÿm Maß (.Gill genannt.) | sonst zwůschen Bene 
Herbens, Melcher Diettrichs, | Michel Reůbers 
Wittib, vnnd der Pfarr Wisenn, | der einen- vnd 
dem gemeinen Weg, der andern | seitten gelegen, 
anwanden oben wider vff der | Pfarr Wisen, vnd 
vnden vff gedachts Bene Herb- | enns Wisen.  1. 17. ½. 

 Die allten Lehen ackher | 
Inn dem Esch oder Veldt, mit alt- | 

ters vff Hellgrůb genannt | 
werden 

 

   Neůn Jaůchart genant vff Hellgrůb, an dreÿen | 
ortten gelegen, darůnder das ein stůckh dreÿ 
Jaůch- | art, am Stürnenbůhel, zwischen der 
Herrschafft | Landtgärbigem, vnd den hernach 

3. 1. 4. 
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   1.  13. ¼. 

   

4. 1. 10. 

geschribnen dreÿ- | en eingelegten Jaůcharten 
gelegen, vnd anwanden | oben mit einem 
vbertzwerchen stůckhlin, so vor | Jaren 
Thaůschweis Inn diß Lehen khommen, ann | 
Lentzen Reůchlin, vnd vnden an gedachte eÿnn-| 
gelegte ackher.   Das ander stůckh so | zwo 
Jaůchart, Inn Mader äckhern, zwüschen Christ- | 
an Reůchlins, vnd Jacoben Reůbers ackher 
gelegen, [L 108v] anwanndet vnden vff Lorentz 
Reůchlin, vnd | oben vff gedachten Christan 
Reůchlin,   Das | dritt stůckh so vier Jaůchart, 
zwůschen Gallin | Herbenns, vnd Lorenntz 
Reůchlins ackher gelegen, | anwanden oben vff 
Jörg Herbenns, der Herr- | schaft Landtgärbigem, 
vnd Hannsen Heldens, | vnd vnden vff Jacoben 
Reůbers äckher. 

2. 3. 8. ¾. 

3. 1. ½. 4. Zwo Jaůchart (.seinem anzeigen nach dritthalb | 
Jaůchart.) vff dem Hagenbůch, zwůschen Bene | 
Herbenns, vnd Gallin Reůchlins ackher gelegen, | 
anwanden oben vff Jörgen Kellern, vnd vnden | 
vff Petter Schreÿers, vnd gedachts Bene Herbens | 
ackher. 

 

2. 1. ½. 10. Zwo Jaůchart vff Hohenberg (.heůt genanndt | Inn 
Egarten.) zwůschen Melcher Diettrichenn, | vnd 
der gmeindt Holtz gelegen, anwanden oben | vff 
Gallin Reůchlin, vnd vnden vff der Pfarr | ackher. 

 

 Im andern Esch oder Veldt, | 
so mit allters aůch aůff | 
Hellgrůb genant worden, 

 

im Oesch aůf 
Höllgrůb 

1. 3. ½. 17. 

Ein Jaůchart Inn Lehern, ob Kůrchsteig, heůtt | ob 
der Halden genant, zwůschen Hanns Heldens | 
ackher, vnd der gmeind gelegen, anwandet obenn 
[L 109r] wider vff die gmeindt, vnnd vnden aůff 
denn | Weg. 

 

im Oesch aůf Höllgrůb 

2. 1. ½. ¼. 

 Vier Jaůchart vor Ronstetten, an zwaÿen 
stůckhen, | Das ein stůckh, so zwo Jaůchart, 
zwůschen Bastin | Mützings ackher, vnnd der 
Herrschafft Landtgär- | bigem gelegen, anwanden 
oben wider vff das Landt- | gärbig, vnd vnden vff 
das hernachgeschribenn | ander stůckh, so aůch 
zwo Jaůchart, zwůschen Christ- | an Reůchlins 
der einen, vnnd Gallin Reichlins, | deßgleichen 
der Herrschafft ackher, vnd Bene Herb- | enns, 
vnd dem obgeschriben ersten stůckh, der andern | 
seitten gelegen, anwandt oben vff gedachts Bene | 
Herbenns, vnd vnden vff Bastin Mitzings äckher. 

2. 3. ½. 14. 

 Ein Jaůchart vff dem Sandtbůhel, zwůschen der | 
Pfarr ackher, der einen- vnnd Aůgůstin Reůchlins 
| aůch Michel Rebers Wittib, der anndern seitten | 
gelegen, anwandet vnden vff gedachte Wittib, | 

3. 1. 17. ¾. 
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vnd oben vff Bastin Mitzůngs ackher. 
 Dreÿ Jaůchart ackhers, genannt Im Krůmmen | 

ackher, zwůschen Hannsen Heldens der einen- 
Bene | aůch Lorentz der Herben, deßgleichen 
Gallin | Rechlins, vnd einem Heÿligen ackher, der 
andernn | seitten gelegen, anwanden oben vff 
hernach ge- | schrieben diß Lehenns 
Bürckhenbands ackherlin, | vnnd vnden vff 
Michel Rebers Wittib ackher. 

3. 2. ½. 12. ¼. 

 2. 1. ¾. [L 109v] Ein äckherlin, vngeůarlich vff ein vierttl 
einer | Jaůchart (.so aůch zů dem nechst 
obgeschriben ackher.) Inn diß Lehen gehörig, 
zwůschen Gallin Rechlins, | vnd der Herrschafft 
Landtgarb ackher gelegenn, | anwandet vnden vff 
Melcher Diettrichen, vnd | oben vff den Weg. 

 

1. 2. ½. 8. Ein Jaůchart vngeůarlich, genannt vff dem | 
Bürckhenbandt, zwůschen der Pfarr ackher, vnd | 
der Herrschafft Landtgärbigem gelegen, ann- | 
wandt hinaůß vff Michel Rebers Wittib, vnd | 
herein vff den Krůmmen Weg. 

 

2. 1. 12.½. Zwo Jaůchart beÿm Schelmen ackher, zwůschenn 
| Gallin Herbenns, vnd Christan Scheckhenns 
Wittib | von Merstetten ackher gelegen, anwandet 
vnden | vff Melchior Diettrichen, vnd vnden vff 
Gallin | Herbenn,   Dise zwo Jaůchart ackhers 
seind Thaůsch- | weiß, Inn diß Lehen khommen, 
gegen zwo Jaůchart | ob Kůrchsteig, so diser Zeitt 
Inn Gallin Herbens | Lehen besessen vnnd 
genossen werden. 

 

2. 1. 5. Zwo Jaůchart gen Siessen wertz, zwůschen 
Lorentz | Rechlins der einen- Melcher Diettrichs, 
vnd Galle | Herbenns äckher, der andern seitten 
gelegen, ann- | wanden vnden vff Petter Schreÿers 
ackher, vnd | oben vff der Herrschafft 
Landtgärbigem, vnnd | hatt das allt Vrbar diß 
ackhers annderthalb [L 110r] Jaůchart, vnnd 
wůrdt sein gelegennheit vorm | Maůerloch 
genannt. 

 

 Dritthalb Jaůchart (.vnnd aber seinem ann- | 
zeigen nach, dreÿ Jaůchart.) aůff dem Disch- | art, 
zwůschen der Herrschafft, vnnd Jorgen | Kellers 
ackher gelegenn, anwannden oben aůff | Hannsen 
Heldenns, vnnd vnnden aůff Hannsen | Ernst 
Wittib ackher. 

3. ½. 17. ¼. 

 Zwo Jaůchart vor Bůhel hindenn, zwůschen | 
Hannsenn Ernstenns Wittib, vnnd Melchior | 
Diettrichs ackher gelegenn, anwannden obenn | 
aůff Lorenntzen Reůchlins, vnnd vnden vff | der 
Herrschafft äckher. 

2. 1. 9. ½. 

 So hatt vor Jaren Inn diß Lehen gehört, nach | 
aůßweisůng des alltenn Vrbarbůchs ein Jaůch- | 
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art ackhers, beÿm Gallenn Bömen, sollicher | 
ackher ist vor vil Jarenn vß dem Lehenn ver- | 
thaůscht wordenn, Inn Lorenntzen Reůchlins | 
Lehenn, gegen dem vber zwerchen ackherlin vff | 
dem Stůrnennpühel, so an Lorenntz Reůch- | lin 
gelegen. 

 Im dritten Esch oder Veldt,  
an einem Stůk 

16. ½.  

Neůn Jaůchart ackhers (.dem allten Vrbarbůch [L 
110v] nach.) am Magolßheimer Müllweg, wůrdt | 
zů vier annwannden gepawenn, darůnder die | ein 
anwanndt ein Jaůchart, genannt vff | der Höhin, 
zwůschen Michel Rebers Wittiben, | vnnd einem 
Heÿligen ackher gelegen, an wan- | den vnden vff 
Jörgenn Kellernn, vnnd | oben vff den nechst 
hernach geschriben anwand | ackher, so vier 
Jaůchart am Milweg, zwůschen | Bastin Mitzings 
der einen- vnnd Hannsenn Ernnsts Wittib, 
deßgleichen Melchior Dietten- | richs, vnnd 
Michael Rebers Wittfrawenn | anwannd äckhern, 
der anndernn seÿtten ge- | legenn, anwannden 
aůsserhalb aůff das | nechst obgeschriben 
anwanndt äckherlin, vnd | Hannsenn Ernnsts 
Wittfrawenn, vnnd Inner- | halb vff die nechst 
hernachgeschribenn dreÿ | Jaůchart, alls das dritt 
stůckh, genanntt | beÿ der Bürckhenn, zwůschenn 
Jörgen Kel- | lers, vnd einem Heÿligenn ackher 
gelegenn, | anwannden oben aůff die nechst 
obgeschribenn | vier Jaůchart, vnnd vnnden vff 
das nechst | hernachgeschribenn stůckhlen, so 
aůch zů den | obgedachtenn Neůn Jaůchart 
gehörig, | welches stůckhlins dreÿ Jaůchart ist, In 
Lech- | ernn, aůch zwůschen Jörgenn Kellers vnd 
[L 111r] einem Heÿligen ackher gelegen, 
anwanden oben vff | den Weg, der von Leinsteig 
herůff geth, vnd vnden | vff die obgeschriben dreÿ 
Jaůchart beÿ der Bůrckhen. 

 

 Anderthalb Jaůchart vff dem Ziglißberg, 
zwüschen der | gmeind der einen- der Herrschafft 
Landtgärbigem | vnd der gmeindt, der andern 
seitten gelegen, stost oben | vff Gallin Rechlin, 
vnden vf gedachte gmeindt. 

1. 2. ½. 10. 

 Zwo Jaůchart am Hohenberg, an zwaÿen 1. 3. 15. 
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stůckhen, | darůnder ein stůckh, so ein grosse 
Jaůchart, zwischen | Aůgůstin Rechlins, Michel 
Rebers Wittib, Bastin Mitz- | ing anwand ackher, 
vnd der gmeind, der einen- | der Herrschafft 
Landtgärbigem, vnd Melcher Diet- | richs ackher, 
der andern seitten gelegen, anwanden | oben vff 
Thoman Henlin von Sůndernach, vnd | vnden 
heraůß vff der Herrschafft Landtgärbigem, | das 
ander stůckh so ein kleine Jaůchart, Im Brandt, | 
genant der anwander, zwůschen deß Heÿligen, 
der | Herrschafft Landtgärbigem, vnd Bene 
Herbens ackher, | der einen- vnd Christan 
Rechlins ackher, der andern | seitten gelegen, 
anwandt vnden vff Petter Schreÿer, | vnd oben vff 
Michel Rebers Wittib ackher. 

1. 2. ½. 7. ¾. 

 Zeůermerckhen  
 

# Item zwo Jaůchart 
Inn der Haselheckh # 

 

 Das nach vßweisůng deß allten Vrbars, In diß | 
obgeschriben Lehen, von der Eigenthůmbs Herr- | 
schafft, vor Jaren eingelegt worden, acht Jaůchart 
[L 111v] ackhers, nemlich zwo Jaůchart Inn 
Gůndrißhofer | Veldt, genant Lißna, Item zwo 
Jaůchart Inn der | Geißprůe # beÿ Litzlinshalden, 
vnnd zwo Jaůchart | vff der Hellgrůb, vß welchen 
Jetzt gemelten acht | Jaůchart eingelegten 
ackhers, ein Besitzer diß | Lehens der Herrschafft 
Järlichs zůr Gůllt geben | sollen, vier Mitlen 
Korn, vnd vier Mitlen Hab- | ern, sind aber Inn 
Zeitten der Inhabůng deß | allten Jůnckhern Jörg 
Lůdwigs von Freÿberg, | von den obgemelten 
eingelegten acht Jaůchart | ackhers widerůmb vß 
dem Lehen genommen wor- | den, die zwo 
Jaůchart in Gůndershoůer Veldt, | Lißna genant, 
vnd die zwo Jaůchart Inn der Ha- | selheckh, 
welche Jetztbemelt wider daraůß ge- | nome vier 
Jaůchart, von bemeltem allten | Jůnckher, Bene 
Herben gelůhen worden, aber seid- | her 
widerůmb zů de Herrschafft Handen gezogen | 
vnd zů einem Landtgärbigem Veldt gemacht wor- 
| den, die andern vier Jaůchart namlich die | zwo 
Inn der Geißprůe, vnd die zwo vff der Hel- | grůb 
seind also dem Lehenn eingelegt plibenn, | 
Daraůß ein Innhaber deß Lehens, der Herr- | 
schafft alls der Eigenthůmbs Herrschafft Järlichs | 
zůr Gůllt geben soll, zweÿ Mittlen, vnd ein | 
Metzen Vesen, vnd zwaÿ Mittlen, vnd ein Metzen 
| Haber, alls oben beÿ den Gůllten gemellt. 

 

 [L 112r] Weitter zeůermerckhen, das von 
obgenanntem | Jörg Lůdwigen von Freÿberg, 
verschiner Jarenn, | Christan Banhaÿen (.des 
obgenanten Gorj Ban- | haÿen Vatter.) damals 
Besitzer diß obgeschriben | Lehenns, Inn sollich 
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Lehen eingelegt hatt, Ein Jaůch- | art ackhers vff 
dem Stůrnenbůchel, daraůß ein | Innhaber deß 
Lehenns, der Herrschafft Jůstingen | alls der 
Eigenhůmbs Herrschafft, Järlichs inn nechst | 
obgechribner Zeitt, vnd Inn obgeschribnem 
Rechten | zů Gůllt geben soll, Ein mitlin Vesen, 
vnnd ein | Mitlin Haber. 

2. 1. ½. 17. ¾. 

im Oesch auf Höllgrůb 

3. ½.  

   

 Vnd sind sonsten diser Zeitt eingelegten ackhern 
gelegen, | namlich die obgenannte zwo Jaůchart, 
Inn der | Geißprůe (.so sonnst vff Mordthalden 
genanndt | wůrdt.) zwůschen der Herrschafft 
Landtgärbigem | vnd Petter Schreÿers ackher 
gelegen, anwanndt | vnden vff Michel Rebers 
Wittib, vnd oben vff | gedachter Herrschafft 
Landtgärbigem, vnd danndie zwo Jaůchart vff der 
Hellgrůb, deßgleichen | die leest von Jörg 
Lůdwigen von Freÿberg einge- | legts Jaůchart, 
die ligen beÿ ein ander, am Stůr- | nenpůhel, 
namlich die zwo allte eingelegte, zwüschen | der 
obgeschriben allten Lehen ackhern, vnd dem 
Holtz | gelegen, anwandt vff der Herrschafft 
Landtgär- | big, vnd hinden vff die 
hernachgeschriben Jaůchart, | so wie oben gemelt 
Jörg Lůdwig von Freÿberg [L 112v] Inn diß 
Lehen gelegt, welche leest eingelegte Jaůch- | art, 
am Holtz (.vff Hellgrůb genannt.) gelegen. 

   

 [L 113r-L 116v leer]  

 [L 117r] Elsbeth, Michael Reůbers | 
Witib. genant Troßhanßen gůtt 

 

 Besitzt vnd pawt ain Lehengůot, welches mit dem 
| Aigenthůmb vnd der Lehenschafft, der 
Herrschafft | Jůstingen zůogehörig, vnnd Ir 
Elßbeth | Erblehen, welches Lehen vor Jaren 
Hanns Reůber besessen, | Daraůß gibt ernannte 
Witib, der Herrschafft | Jůstingen zů rechter, 
öwiger, vnnd onablösiger, | freÿer Herrengüllt, 
Järlichs, zů Hannden vnd | gewaldt aines 
Innhabers gedachter Herrschafft, | vnnd 
sonnderlich die Früchten aůff der Herr- | schafft 
Casten, one allen Irn Costen vnd schaden, | 
zeanntwůrten vnnd zeweren,   Nämlich | aůß dem 
Lehen aůff Jeden Martinj, zwaÿ | pfůndt vnnd 
zwelff schilling Heller, gůoter | Würtemberger 
Müntz vnnd werůng, tůot | sampt dem 
aůffwechsel, Vlmer Kreůtzer wer- | ůng, ain 
gůldin, fünffzig vnnd drej Kreůtzer, | vnnd 
dritthalben Haller,      Weÿther | Järlichs aůß dem 

Jetzo Jacob vnd Michel 
Reůber 
Jerg Pflaůmb 
Simon Pflaům. 
Johann Pflaům. 
(1751.) Joseph Münch ůnd 
Michael Wilhelm. 
1785. Joseph Mönch 
ErbLehenBaůer ůnd 
Andreas Allweil, Söldner.
vid. infra fol: 127. 
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Lehen ain gůothennen, vier | Jůnge Hůener, 
dreÿssig Aÿer vnnd fünff Käß | (.für welche Keß, 
die Herschafft, aůß gnaden, so | lanng es Ir 
gefällig, bis aůff Ir wider abkinden | nemen ist, 
vier Kreůtzer, vnnd zwen Haller | Vlmer werůng.)

 Weÿther, von wegen, das vor Jaren Hanns Reůber 
| ainen strich an der Herrschafft Bůoch, vnnd | ain 
Wertin an diß Lehens Äggern ob dem | Bůoch 
aůßgeritten, hinder der Herrschafft | one Ir 
erlaůpnůs, hat in die Herrschafft ge- | strafft, vnnd 
Ime solch zůerreůten Boden [L 117v] aůff 
annderthalb Jaůchart angeschlagen, Ins | Lehen 
gelegt, füraůß daraůß Järlichs aůff | Martinj zů 
rechter, öwiger, vnnd onablösiger | freÿer Herren 
güllt, aůff der Herrschafft | Casten, one allen der 
Herrschafft Costen, an | gůoter, saůberer, 
wolerzeůgter Frůcht, vnd | gůot Khaůffmanns 
werschafft zegebenn, | Namlich annderthalb 
Mittle Fesen, vnd | annderthalb Mittle Habern, 
bedes Ehinger | Meß. Mer aůß eingelegten 
Landgarbigen eckern aůff Hohenberg | Jůstinger mees 
dreÿ viertel 3 metzen halb fesen halb haber | (.daůon 
fol: 290.) 

 

 Weÿther ist obgenannte Witib schůldig vnd | 
pflichtig, von dises Ires besitzenden Lehens | 
wegen, der aigenthůmbs- vnnd Lehens Herr- | 
schafft, Järlichs achttag mit der Hanndt ze- | 
dienen, deßgleichen zwen Laÿttäg zethondt, | 
nicht minder dann mit ainer halben Mänin, | (.es 
were dann sach, das sie ain ganntze Mänin | 
hielte, allßdann vier Laÿttäg, oder wa sie | mit Irer 
halben Mänin, zů ainem andern | der khain gantze 
Mänin hette, setzen were, | ist sie sampt dem 
selben vier Laÿttäg zedienen | schůldig.) Vnnd ist 
sonnst pflüchtig der | Herrschafft ackherpaw, 
nicht minder dann | mit ainer halben Mänin 
helffen zethondt, | allermassen wie sie Ir den 
selbst thůet. Wa | sie aber ain ganntze Menin 
hielte, soll sy aůch | mit derselben ganntzen 
Mänin den ackherpaw | helffen thon.) 

 

 [L 118r] Verner ist ein besitzer diß Lehens 
schůldig, der | Herrschafft helffen Hagen vnnd 
Jagen, wie | annder der Herrschafft vnderthonen, 
vnd | hindersassen deßgleichen an der Bůrg | 
Jůstingen vnnd derselben gepawen zefronen, | wie 
annder In seiner mitgnoßschafft, so | gleiche 
Lehen vnnd Frondienstparkhait haben. 

 

 Vnd ist sonnst der besitzer diß Lehens, der Herr- | 
schafft Jůstingen mit- vnnd neben- aůch | wie 
anndere derselben vnnderthonen, Raÿß- | par 
vnnd steůrpar, aůch sampt seinem Haůß- | gesindt 
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Gerichtpar vnnd Pottmässig. 
 So offt aůch diß Lehen zů fählen, aůß ainer | 

Hanndt in ain anndere khomen, es beschehe | 
důrch Todtfähl, oder mit der aigenthůmbs- | vnnd 
Lehens Herrschafft verwilligůng, bej | 
Lebendigem Leÿbe, důrch verkhaůff oder | In 
annder weÿse, wie das beschehen wůrde, | so 
gefällt allwegen gedachter Herrschafft | von 
deem, so von- oder ab dem Lehen khombt, | drej 
Gůldin zůr abfart, vnnd weglösin, vnd | dann von 
deem, so darzůo- oder aůffs Lehen | khombt, aůch 
dreÿ Gůldin zů Hanndtlon | vnnd aůffart, alles 
gůoter Würtemberger | Lanndtswerůng, vnnd 
allso aůff ain Jeden | gůldin zů aůffwexel ain 
Kreůtzer Vlmer | werůng. 

 

 [L 118v] Sůmma obgeschribner Gülten | 
vnnd Dienst Järlichs 

 

 Gellt, Vlmer Werůng i fl liii kr iiį h 
 Vesen ii mitle 
 Habern 

Ehinger meß 
ii mitle 

 Hennen i 
 Hůener iiii 
 Aÿer xxx 
 Käß v 
 Dient mit der Hanndt viii tag 
 Thůot Laÿttag ii tag 
 Hilfft den ackherpaw thon mit ainer halben | 

Mänin 
 

 Hilfft Hagen vnd Jagen  
 Fronet an der Bůrgpaw  
 Vnd aines Jeden fahls drej gůldin ab- vnd | dreÿ 

gůldin aůffart mit aůffwexel. 
 

 feßen Newer gült i Viertel iii Metzen | vnd 
i viertaile 

 haber Newer gült 
Jůstinger mees (daůon fol: 290.) 

i Viertel iii Metzen | vnd 
i viertaile 

 Volgen hernach die stůckh | 
gůeter in gedacht Lehen | 

gehörig. 

 

Joseph Mönch 

Kůchengarten 

  1. ¼. 

Baůmgarten 

 Ain Haůß, Hofraÿthin, Scheůren, vnnd ain | Kraůt 
oder Hannffgarten, alles anainander [L 119r] In 
seinem begriff, ongeůar dreÿ Vierthail | groß, 
zwischen der Gassen, vnnd dem Kirch- | geßlin 
gelegen, anwanndt oben vnd vnden | aůff Bastion 
Metzings Hanffgarten.  ½. 14. 

 An Wisen.  
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 1. ½.  Ain tagwerckh beÿn Scheůrlen, an zwaÿen | 
stůckhen, Allso das der Bach darzwischen geth, 
das | ain stůckh zwischen dem Weg, vnnd der 
Schmůechen | gelegen, anwanndt oben an 
Hannsen Herben | wittib, vnnd vnnden aůff 
Jörgen Kellers | Wisen, Das annder stückhlin 
Jenseit der | Schmůechen, zwischen Martin 
Herben vnnd | der Schmůechen gelegen, 
anwanndt oben | vnnd vnnden an gedachts Martin 
Herben | Wisen. 

 3. 12. 

Andreas Alweil  Ain Viertail Wisen In der Frůemeß wisen | beÿm 
Vockhenbronnen, zwischen der Schmůechen | 
vnnd Michael Jäckhlins Wisbletzen, der ainen- | 
vnnd der Gmaindt Halden, der anndern seiten | 
gelegen, stost oben aůff die Pfarr, vnnd | vnnden 
aůff Melchior Dieterichs Wisen. 

 1. ½. 4. ½. 

 An äckhern.  

Nota. Diß ander 
Lehen, ist allain ain 
halb Lehen, das 
ander halbtail hat 
Hans Held der 
Můller 

Joseph Mönch 
vid: infra fol: 130. 

vid: infra fol: 129.b 

Namlich Im Ösch aůff Höllgrůob, | Den halben 
thail an siben Jaůcharten ackhers [L 119v] an 
ainem stůckh, (.allso das der annder halb | thail In 
ain annder Lehen gehörig.) aůff | Höllgrůob 
vnnder Melchior Dietterichs aůch | der 
Höllgrůoben vnnd der Pfarr Agger, | vnnd Ob 
Peter Schreÿers, vnnd der Gmaindt | ackhern 
gelegen, anwanndt oben auff Lorenz | Reychlin, 
vnnd vnnden aůff Bene Herben, | vnnd ainen Irn 
agger In das annder Lehen | gehörig. So besitzt 
obgenannte Witib sonst | noch ain halb Lehen, so 
vor Jaren aůch Hans | Reůber besessen, dar Innen 
hat sie an ainem | stůckh, zehen Jaůchart aůff 
Höllgrůob, dar- | ůon gehörn die annderhalb 
Jaůchart in diß | Lehen, daraůß gibt ain Innhaber 
diß Lehen | annderhalb | Mittlen Vesen, vnnd 
annderhalb mittlin Habern, daůon oben bej den 
Güllten. 

10. 3. ½. 16. 

2.  8. 

Peter Rotenbacher, 
Schůltheis 
 1. 8. ½. 

 

Dritthalb Jaůchart im grůndt, Im Berenthal, | 
zwischen zwaÿen Halden, der Herrschaft Jůst- | 
ingen zůogehörig gelegen, anwanndt oben | aůff 
Hanns Schneÿdern, vnnden aůff ge- | dachte 
Halden, das allt Vrbar hatt diß Lehens | allain zwo 
Jaůchart. 

 

8. 3. ½. 5. ¾. Siben Jaůchart hinder Bühel, zwischen der Herr- | 
schafft Jůstingen ackher, vnnd Melchior | 
Dieterichs ackher gelegen, anwanndt oben | aůff 
Christan Reůchlin, vnnd vnnden | aůff Gallin 
Reůchlins agger. 

 

 [L 120r] Dreÿ Jaůchart genannt aůff den 
Egertenn, | ob Hochenberg, ob Sprennger Staig, 

1. 1. ½. 9. 
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zwischen | der Gmaindt der ainen, vnnd Bastion | 
Mitzings ackher der anndern seÿtten, stoßt | oben 
wider aůff der Gmaindt Holtz, vnd | vnnden aůff 
Melchior Dietterichs agger, | Das allt Vrbar hat 
diß aggers allain | zwo Jaůchart. 

 Im Ösch ob Kirch- | 
staig. 

 

 Siben Jaůchart am Bürckhenbanndt, am | Krůmen 
weg, zwischen Lorentz Reůchlins | agger, der 
ainen, vnnd Melchior Dieterich vnd | dem Weg 
aůch der Herrschafft Jůstingenn | der anndern 
seÿtten gelegen, anwanndt | oben aůff Bene 
Herben, vnnd vnnden aůff | Lorentz Reůchlins 
agger. 

8. 1. ½. 2. 

 Ain Jaůchart beÿn Gallen Bömen, vor | Jaren ob 
dem Steig oder ob dem Gründlin ge- | nannt 
worden, zwischen Hannsen Herben | Wittib, vnnd 
Melchior Dietterichs agger ge- | legen, stoßt oben 
aůff Gallin Reůchlin, | vnnd vnnden aůff den 
Weg. 

1.  ½. 

vid: infra fol. 131.b 

2. 2. 5. ½. 

2. 3. ½. 12. 

2. 1. ½. 8. ¾. 

Fünff Jaůchart genannt Braitackher, an [L 120v] 
zwaÿen stůckhen, darůnder ds ain stůckh | so dreÿ 
Jaůchart, zwischen dem Weg, vnd | Melchior 
Dieterichs agger der ainen, vnd | Gall Reůchlins 
agger der anndern seÿtten | gelegen, anwanndt 
oben aůff Irn agger, | so In Ir annder Gůot 
gehörig, vnnd vnden | mit dem vberzwerchen 
äggerlin, aůff Hansen | Ernsten agger vnnd Iren 
nachgemellten | agger.   Das annder stůckh so +++o 

 

7. 1. 9. Sechs Jaůchart am Hörweg, zwischen dem 
Hailgen | ackher, vnnd dem Weg gelegen, 
anwanndt | vnnden auff Melchior Dietterichen, 
vnd | oben aůff Bastion Mitzings agger. 

 

1. 1. ½. 12. Ain Jaůchart in Löchern, zwischen Gallin | 
Reůchlins agger, vnnd der gmaindt Holtz | 
gelegen, anwanndt oben vnnd vnnden | aůff 
gedachts Gmaindt. Disen agger hatt ds | allt Vrbar 
nicht. 

 

 Im Ösch aůff Mort- | 
halden. 

 

   Vier Jaůchart in Löchern, vor Jaren Linstaig | 
genannt, zwischen dem Haÿlgen ackher | vnnd 
der Gmaindt gelegen, anwanndt | oben aůff 
Hannsen Schneÿdern, vnnd vnden | aůff gedachte 
Gmaindt. 

 

 +++o Zwo Jaůchart, genannt der aůffziehenndt agger, 
zwischen Hans | Ernnsten vnnd Melchior Dietterichs 
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agger gelegen, anwanndt | oben aůff Gallin Reůchlin, 
vnnd vnnden aůff den vorgemellten | braitt agger. 

im Oesch Schrammen  [L 121r] Ongeůar ain Jaůchart aůff Löcher 
zwischen | Christan Reůchlin vnnd der Gmaindt 
ge- | legen, anwanndt oben aůff die Gmaindt | 
vnnd vnnden aůff den Haÿlgen agger. 

 2. ½. 14. ½. 

 Neůn Jaůchart aůff der Höhin, ob dem Bůoch, | 
zwischen Jörgen Kellers vnnd Gorj Ban- | haÿs 
agger, der ainen, vnnd der Herrschafft, | vnnd 
Hannsen Herben Wittib agger, der | anndern 
seiten gelegen, anwanndt oberthalb | aůff 
gedachts Herben Wittib, vnnd vnndert- | halb aůff 
gedachts Gorj Banhaÿs agger. 

13. 1. 18. 

 Sechs Jaůchart genannt Bůochackher, zwischen | 
Bastion Mitzings äckher, vnnd der Herr- | schafft 
Holtz der ainen, vnnd aůff der andern | seÿtten an 
der Herrschafft Jůstingen ackher ge- | legen, 
anwanndt oben aůff Melchior | Dietterichen, vnnd 
Hansen Herben Wittib | agger, vnnden wider aůff 
Hansen Herben Wittib. 

8. 1. ½. 9. 

 [L 121v-L 126v leer]  

 [L 127r] Elsbeth, Michael Reůbers | 
Witib. daraůff Jacob Reber Jetzt sitzt. 

 

 Besitzt vnnd, nůtzt ain halb Lehen (.Das annder | 
thail Hanns Held besitzen vnnd niessen ist.) | 
vnnd vor Jaren das ganntz Lehen, Hanns Reůber | 
besessen, welches mit dem aigenthůmb vnd | der 
Lehenschafft, der Herrschafft Jůstingen | 
zůogehörig, vnnd Ir Erblehen.   Daraůß | gibt 
ernannte Witib, der Herrschafft Jůstingen, | alls 
der aigenthůmbs- vnnd Lehens Herrschafft, | zů 
rechter, öwiger, vnnd onablösiger freÿer | Herren 
güllt, Järlichs zů Hannden vnnd | Gwaldt aines 
Innhabers gedachter Herr- | schafft, one allen Irn 
Costen vnnd Schaden, | zeanntwůrten vnnd 
zeweren,   Namlich, | aůß dem Lehen aůff Jeden 
Martinj zwaÿ | Pfůndt vnnd zwelff Schilling 
Haller gůoter | Würtemberger Müntz vnnd 
werůng, Hůb- | gellts, thůot sampt dem aůffwexel 
Vlmer | Kreitzer werůng ain gůldin, fünffzig vnd | 
dreÿ Kreůtzer, vnnd dritthalben Häller, | Weÿther 
Järlichs aůß dem Lehen ain gůot- | hennen, Vier 
Hůener, dreÿssig Aÿer, | vnnd fünff Käß, (.für 
welche Käß die | Herrschafft aůß gnaden, so 
lanng es Ir ge- | fällig, bis aůff Ir wider 
abkhünden, nemen | ist, vier Kreůtzer vnnd zwen 
Heller, Vl- | mer Werůng.) 

Johann Pflaům 
(Jörg) Pflaům, Miller. 
(1751) Simon Pflaům, 
Miller. 
1785. Joseph Mönch, 
ErbLehenBaůer. 
vid. Spr. f: 117. 
ůnd Andreas Alweil, 
Söldner. 
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 Verner so gibt ernannte Wittib, von wegen | ds 
vor Jaren Hanns Reůber (.den das allt [L 127v] 
Vrbar, den Nesselle nemen ist,.) der Herr- | 
schafft vnnd ainer Gmaindt, aůff annder- | halb 
Jaůchart, zůo diß Lehens hernach geschriben | 
ackher, aůff Hellgrůob, aigens gewaldts er- | reůt 
vnnd gezogen hat, vnnd dernhalbe | vmb die 
hernachgeschriben Güllt, von der | Herrschafft 
gestrafft worden, Järlichs aůff | Martinj der 
Herrschafft Jůstingen zů | rechter, öwiger, vnnd 
onablösiger freÿer Hern- | Güllt, aůff der 
Herrschafft Casten, an gůoter | saůberer 
wolerzeůgter Frůcht, vnnd gůot | Kaůfmanns 
werschafft, one allen der Herr- | schafft Costen 
zeanntwůrten, vnnd zeweren, | Namlich 
annderhalb mitle Vesen, vnnd | annderhalb mittle 
Habern, bedes Ehinger Meß. 

 

 Mer aůß eingelegten Landgerbigen äckern aůff 
Hohenberg | Järlicher güllt Jůstinger mees fůnff viertel 
dreÿ metzen halb | fesen halb haber (.daůon fol: 290.) 

 

 Weÿther ist obgenante Wittib schůldig vnnd | 
pflüchtig, von dises Ires besitzenden Lehens | 
wegen, der aigenthůmbs- vnnd Lehens- | 
Herrschafft Jarlichs acht täg mit der Hanndt | 
zedienen, deßgleichen zwen Laÿttag ze- | thonndt, 
nicht minder dann mit ainer halben | Mänin (.es 
were dann sach, das sie ain gantze | Mänin hielte, 
allßdann vier Laÿttag, | oder wa sie mit Irer 
halben Mänin zů | ainem anndern, der khain 
ganntze Manin | hette, setzen were, ist die sampt 
demselben [L 128r] Vier Laÿttäg zedienen 
schůldig.) Vnnd ist | sonnst pfüchtig, der 
Herrschafft ackherpaw | nicht minder, dann mit 
ainer halben Men- | in, hellffen zethonndt, 
allermassen, wie | sie Ir den selbst thůot, (. Wa sie 
aber ain | ganntze Mänin hiellte, soll sÿ aůch mit | 
derselben ganntzen Mänin, den ackher- | paw 
helffen thon.) 

 

 Verner ist ain Besitzer diß Lehens schůldig, | der 
Herrschafft helffen Hagen vnnd Jagen | wie 
annder der Herrschafft vnnderthonen | vnnd 
hindersessen. Desselbengleichen | an der Bůrg 
Jůstingen, vnnd derselben | gepäwen zefronen, 
wie annder In seiner | mitgnosschafft, so gleiche 
Lehen vnnd fron- | diennstparkhait haben. 

 

 So offt aůch diß halb Lehen zů fählen, aůß | ainer 
Hanndt in ain anndere khomen – es | beschehe 
důrch Todtfähl, oder mit der aigen- | thůmbs- 
vnnd Lehens-Herrschafft ver- | willigůng [L 
128v] beÿ Lebendigem Leÿbe, důrch verkhaůff 
oder | in annder weÿse, wie das beschehen wůrde, 
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| So gefällt allwegen gedachter Herrschafft | von 
deem, so von oder ab dem Lehen khompt, | 
dritthalben gůldin zůr abfart, vnnd weg- | lösin, 
vnnd dann von deem, so darzůo- oder | aůffs 
Lehen khompt aůch dritthalbenn | gůldin zů 
Hanndtlon vnnd aůffart, alles | an gůoter 
Würtemberger Lanndtswer- | ůng, vnnd allso aůff 
ain Jeden gůldin | zů aůffwexel ain Kreůtzer 
Vlmer wer- | ůng. 

 Sůmma obgeschribner Gültten | 
vnnd Dienst Järlichs. 

 

 Gellt Vlmer Werůng i fl liii kr iiį h 
 Vesen iį mitle 
 Habern 

Ehinger meß 
iį mitle 

 Hennen i 
 Hůener iiii 
 Aÿer xxx 
 Käß v 
 Diennt mit der Hanndt, viii tag 
 Tůot Laÿttäg ii tag 
 feßen Newer gült ii Viertel 3 Metzen | vnd 

i vierthaile 
 haber Newer gült 

Jůstinger mees (daůon fol: 290.) 
ii Viertel iii Metzen | 
vnd i viertaile 

 [L 129r] Hilfft den ackherbaw thon mit ainer 
halben | Mänin 

 

 Hilfft Hagen vnd Jagen  
 Fronet an der Bůrgbaw  
 Vnnd aines Jeden fahls dritthalben gůldin | ab- 

vnnd dritthalben gůldin aůffart | mit aůffwexel. 
 

 Volgen hernach die stůckh | 
gůetter, in gedacht halb | 

Lehen gehörig. 

 

Andreas Alweil 
Küchengarten 
  ½. 
Baůmgarten 

 Ain Haůß, Hofraithin vnnd zwaÿ Gartlin | am 
Haůß, zwischen Hannsen Heldts geß- | lin, vnnd 
Gallin Herben Hofraithin gelegen | anwanndt 
hinden an das Wasser, vnnd | vornen an die 
Gmaindt.   ½. 8. ¼. 

Hanfgarten 
  16. ¼. 
Joseph Mönch 

 Dreÿ Vierthail Gartens hinderm Haůß, | zwischen 
Jergen Herben vnnd Aůgůstin | Reůchlins Garten 
stoßt oben aůff das Jůden | geßlin, vnnd vnden 
aůff das Wasser.  1. 17. ¼. 

 An Wisen.  

B Ain Tagwerckh aůff dem Riedt, beÿm |  Joseph Mönch 
  Stat diser - wůrden 
 ist iezo ein Mistwisen, so die ?Ist? | genůst.  2. ½. 4. 
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das ?Eiben?wieslen 
genannt, ins Lehen 
sůrrogirt. 

 [L 129v] Weÿher zů Hütten, zwischen der Badt- | 
stůben zů Hütten wisen, vnnd Jacob Ditz- | ingers 
Wisen gelegen, anwanndt oben | aůff deß 
Haÿlgen Riedt, vnnd vnnden | aůff den Weÿher 
vnnd den Weg. 

 

A   

 2. ½. 7. ¼. 

 

Ain halb Tagwerckh halden wiß beÿm Haůß | 
zwischen der Pfarr Garten, vnnd Hansen | Helden 
Wisen gelegen, anwanndt oben | aůff die Staig, 
vnnd vnnden aůff ds | Jůdengässlin. Dise Wiß hatt 
Garten | Recht, ligt im Ötter. 

 

1.  3. ¼. 

 

Ain Tagwerckh aůff dem Öschbach, beÿm Schel- 
| menplatz, vor Jaren bejm Schelmen Bronnen | 
genannt worden, zwischen der Pfarr Wisen, | 
vnnd Jacob Schreiners von Hütten Wisen, | der 
ainen, vnnd dem Weg der anndern | seÿtten 
gelegen, anwanndt oben aůff | Bastion Mitzings 
Wisen, vnnd vnden | spitzt es sich zůosamen.     
Das allt Vrbar | hatt allain ain halb Tagwerckh. 

 

 An Äckhern | 
Im Ösch aůff Hellgrůob. 

 

13.  17.¾. Zehen Jaůchart aůff Hellgrůob, an ainem | stůckh, 
zwischen der Gmaindt Holtz, Bene | Herbens, 
vnnd dem hernachgeschribnen [L 130r] Ackher 
der ainen, vnnd der Gmaindt, vnd Peter | 
Schreÿern, der anndern siten gelegen, an- | 
wanndt oberthalb aůff Bene Herben vnd | 
vnnderthalb, aůff die Gmaindt vnnd Aů- | gůstin 
Reůchlins agger. 

 

 Der Halbthail an Siben Jaůcharten ackhers | aůch 
aůff Hellgrůob, (.der annder Halb- | thail gehört in 
Ir annder Lehen,.) Ob Melchior | Dieterichs aůch 
der Hellgrůb vnnd der Pfarr | agger, vnnd ob Peter 
Schreÿers vnnd der | Gmaindt gelegen, stoßt oben 
aůff Lentz | Reůchlin, vnnd vnnden aůff Bene 
Herben | vnnd den obgeschriben agger. 

vid: Supra fol: 119. 

 Zeůermerckhen,  

 Das vor allters nach aůßweÿsůng des allten | 
Vrbars, allain zwelff Jaůchart aůff | Hellgrůob, in 
diß Lehen gehört haben, hat | aber vor Jaren, 
Hanns Reůber damals | Besitzer diß Lehens, von 
ainer gmaindt | herzůo gereůt, annderhalb 
Jaůchart, vnnd | dasselbig aigens gewaldt, deß ist 
er von | der Herrschafft gestraft worden, das er | 
Järlich daraůß der Herrschafft zůr Güllt | geben 
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soll, annderthalb mitle vesen, vnnd [L 130v] 
annderthalb mittle habern, alls ds oben | bej den 
Güllten aůch anzaigt, vnnd gemelt | ist.    Verner 
so ist vor Jaren von den | zwelff Jaůchrten 
ackhers, (.daůon das | allt Vrbar meldůng thůot,.) 
aůß disem | Lehen, vertaůscht worden, ain 
Jaůchart, an | die hernach geschribnen Jaůcharten, 
ob Hohen- | berg, die Siessen genannt, deßhalben 
| Diß Lehen in der Hellgrůob, weÿthers nicht | 
haben soll, dann zwelffhalb Jaůchart, was | 
darüber, gehört ins annder Lehen. 

 Im Ösch ob dem | 
Kirchsteÿg. 

 

vid: Sůpra fol: 120.b Zwo Jaůchart der anwand – sonnst der Brait- | 
ackher genannt, vor Jaren am Krůmen | ackher 
aůssin genannt worden, zwischen | Hannsen 
Herben Wittib agger, (.der mit | disem ackher Im 
allten Vrbar ain ackher | geweßt ist, vnnd 
seydther von ainander | gethailt worden.) der 
ainen, vnnd Irm | prait ackher in Ir annder Gůot 
gehörig | vnnd Melchior Dieterichs vnnd deß 
Hailgens | ackher der anndern seiten gelegen, 
anwandt | oben aůff Christan Reůchlin, vnnd | 
vnnden aůff Gorj Banhaÿs ackher. 

 

 [L 131r] Neůn Jaůchart zům Bůchen aůffhin 
genant, | Stro ackher, an zwaÿen stůckhen, allso 
das | Stÿner Reůchlin darzwischen ligt, sonnst | 
das grösser stůckh fünff Jaůchart, zwischen | 
Aůgůstin Reůchlin, zebederseits gelegen | stoßt 
vnnden aůff gedachten Reůchlin, | vnnd oben aůff 
der Herrschafft Jůstingen | ackher. 

4. 3. 12. 

 Das klainer stůckh so vier Jaůchart, zwischen | 
Aůgůstin Reůchlins, vnnd Bastion Mitz- | ings 
ackher gelegen, anwanndt oben | aůff Bene 
Herbens – vnnd vnnden aůff | der Pfarr agger. 

6.  3. ½. 

im Oesch aůf Höllgrůb 
 
incl: des Gründlins, aůs 
dem Benis-Gůt. 
 
 

 

 Siben Jaůchart am Ronstetter weg, an | zwaÿen 
stůckhen, das grösser stůckh, so | fünff Jaůchart, 
zwischen Aůgůstin | Reůchlins vnnd Gorj 
Banhaÿs ackher ge- | legen, Anwanndt 
vnnderhalb aůff ds | hernachgeschriben stůckh, 
vnnd oberthalb | mit ainem vberzwerchen 
Äckherlin aůff | Aůgůstin Reůchlins ackher.   Das 
| klainer stůckh, so zwo Jaůchart, im Grůndt | 
genannt, zwischen Gangwolff Kners | von 
Ingstetten, vnnd obgemelltem | grössern stůckh 
gelegen, anwandt vnder- | halb aůff Aůgůstin 
Reůchlin, vnnd [L 131v] oberthalb aůff Bene 
Herben ackher.   Das | allt Vrbar hatt am 
Ronstetter Weg | allain Sechs Jaůchart. 
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 +++o  

 Im Ösch aůff Mordt- | 
halden. 

 

7. ½. 4. ¼. Sechs Jaůchart ob dem Vichsteig, vnnder Peter | 
Schreÿern, vnnd ob der Gmaindt, vnnd | Stÿner 
Reÿchlins Äckher gelegen, an- | wanndt vnnden 
aůff Peter Schreÿers agger | vnnd oben aůff 
gedachten Stÿner Reůch- | lin. 

 

3. 2. 14.¾. Fünff Jaůchart, an dreÿen stůckhen, dar- | ůnder 
das grösser stůckh, dritthalb Jaůchart | ackhers, 
aůff Morthalden, hinden an der | Hasel Heckhen, 
zwischen Aůgůstin Reůch- | lin vnnd der Pfarr 
ackher, der ainen, vnd | der Herrschafft ackher, 
der anndern seÿtten | gelegen, stost Innerhalb aůff 
nachgemelten | ackher, vnnd aůsserhalb aůff 
gedachten | Herrschafft ackher. 

 

1. 3. ½. 2. ¼. Das annder stůckh, ain Jaůchart daselbs, | 
zwischen Bastion Mitzings, der ainenn | vnnd sein 
obgemellten, vnnd der Pfarr | Agger der anndern 
seiten gelegen, an- | wanndt oben aůff der 
Herrschafft |  

 

1.  13.½. 
Martin Bek von 
Mehrstetten 
1. 1. ½. 3. ½. 
 

+++o Ain Jaůchart ob Hohenberg die Siessen genannt, 
zwischen Peter | Schreÿern, vnnd der von Mörstetten 
anwanndt agger gelegen, an- | wanndt oben aůff 
Hannsen Herben Wittib, vnnd vnden aůff | gedachte 
von Mörstetten. Diser ackher ist Taůschsweÿß in | diß 
Lehen khomen, gegen ainer Jaůchart aůff Hellgrůob 
gelegen. 

 

 [L 132r] ackher, vnnd vnnden aůff nachgemellt | 
Stůckh. 

 

 Ds dritt stůckh, annderhalb Jaůchart im | Grůndt, 
daselbs zwischen der Herrschafft | agger, vnnd 
der obgemellten Jaůchart | der ainen, vnnd 
Christan Reůchlins vnnd | der Herrschafft agger 
der anndern seiten | gelegen, anwanndt vnnden 
aůff ds | Holtz, Breůnings Tällin genannt, vnd | 
oben aůff Bastion Mitzings ackher. 

1. 2. 11. ½. 

 Zwaÿ Jaůchart der anwander genannt, an | 
Aichrainen, zwischen der anwanndt äckher | 
zebederseits gelegen, anwanndt oben aůff | Gallin 
Reůchlins vnnd Michael Jäckh- | lins, vnnd 
Christan Reůchlins ägger, vnd | vnnden aůff 
Bästin Mitzings ackher. 

2. 2. ½. 1. ¾. 

 Zwo Jaůchart im Grůndt, genannt der | 
Grůndtackher, zwischen Wassern, vor | allters ob 
Tellen genannt worden, | ob Hohenberg, zwischen 
Bastion Mitzings | vnnd Aůgůstin Reůchlins 
ägger gelegen, | anwanndt oben aůff Gorj 
Banhaÿs ackher, | vnnd vnnden aůff die Halden. 

2. ½. 12. 
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Diß | ackhers, hatt das allt Vrbar allain ander- | 
halb Jaůchart. 

 [L 132v-L 136v leer]  

 [L 137r] Melchior Dieterich vnd | 
Barthlome Herb. 

 

 Besitzen vnnd niessen mit ainannder sein | 
Lehengůot welches mit dem aigenthůmb vnd | der 
Lehenschafft der Herrschafft Jůstingen | 
zůogehörig, vnnd Ir baider Melchior Dieter- | ichs 
vnnd Bartholome Herben Erblehen | welches vor 
Jaren Contz Herb besessen, | Daraůß geben 
ernannte Dietterich vnnd | Herb, der Herrschafft 
Jůstingen, alls | der Aigenthůmbs- vnnd Lehens 
Herrschafft | zů rechter, Öwiger, vnnd 
onablösiger freÿer | Herren, Güllt, Järlichs zů 
hannden vnd | Gewaldt aines Innhabers gedachter 
Herr- | schafft, vnnd sonnderlich die Früchten 
aůff | der Herrschafft Casten, one allen Irn der | 
Herrschafft Costen vnnd Schaden, zeannt- | 
wůrten vnnd zeweren, Namlich aůß dem | Lehen 
aůff Jeden Martinj, dreÿ Pfůndt | vnnd ailff 
Schilling Haller, gůoter Würtem- | berger Müntz 
vnnd werůng, tůot sampt dem | aůffwexel Vlmer 
Kreůtzer werůng zwen | gůldin, dreÿssig vnnd 
vier Kreůtzer vnnd | Sechsthalben haller.  Mer 
gibt ain besitzer | diß Lehens, Järlichs aůff 
Martinj der Herr- | schafft Jůstingen, alls der 
aigenthůmbs, vnd | Lehensherrschafft, zů rechter, 
öwiger, vnnd on- | anlösiger freÿer Herren Güllt, 
aůff der | Herrschafft Casten, one allen der 
Herrschafft [L 137v] Costen vnnd schaden, an 
gůoter, saůberer, wol- | erzeůgter Frůcht, vnnd 
gůot Kaůffmanns | werschafft, Namlich aůß der 
hernachgeschriben | Jaůchart, aůff Hohenberg, so 
Anno ain | Taůssendt fünffhůndert, dreÿssig 
Neůne | vmb solche Güllt in diß Lehen gelegt 
worden | ain halb Mittlin Vesen, vnnd ain halb 
mitt- | lin Habern,   Vnnd dann aůß der hernach- | 
geschriben Jaůchart ackhers bej der Hesel- | staig, 
welche vor Jaren Contz Herb, zů her- | 
nachgeschriben diß Lehens agger hinder | der 
Herrschafft erreůt hat, deßhalben er | gestrafft, 
vnnd Im dise erreůte Jaůchart | Ins Lehen, im 
Taůssendt fünffhůndert | vnnd acht vnnd 
dreÿssigisten Jar gelegt | worden, das er Järlichs 
daraůß zůr Güllt | geben soll, ain Mittlin vesen, 
vnnd ain | Mittlin habern, (.alles Ehinger Meß.) 

Jetzo Michel Dietrich. 
Hanß Wörtz. 
Conradt Pfister. 
Jezt Matheüß Münch: 
1701. 
(1751) Jerg Rottenbacher.
1785. Simon Rotenbacher, 
FallLehenBeständer, 
Johann Rotenbacher, 
Zinser. 
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Weÿther Järlichs aůß dem Lehen zwo gůott- | 
hennen, Sechs Hůener, Fünffzig Aÿer vnnd | 
Siben Keß (.für welche Käß, die Herrschafft, | 
aůß gnaden, so lanng es Ir gefallig, bis aůff | Ir 
wider abkhünden, nemen ist Sechs Kreůtzer | 
Vlmer werůng.) 

 Mer aůß 
eingelegten 
Landgärbigen 
eckhern aůff 
Hohenberg (.daůon 
fol: 289) viertzehen 
viertel zwen 
Metzen zwaÿ 
viertaile halb feßen, 
halb haber alles 
Jůstinger mees. 

Weÿther seindt obgenannte Melchior Dietterich | 
vnnd Bartholome Herb, von dises Ihres besitz- | 
enden Lehens wegen, der aigenthůmbs- vnd | 
Lehens Herrschafft, Jarlichs acht tag mit der [L 
138r] hanndt zedienen, deßgleÿchen zwen 
Laÿttäg | zethonndt, nicht minder dann mit ainer | 
halben Mänin (.es were dann sach ds sie | ain 
ganntze Mänin hiellten, allß dann | vier Laÿttag, 
oder wa sie mit Irer halben | Mänin, zů ainem 
anndern, der khain gantze | Manin hette setzen 
weren, seindt sie sampt | demselben vier Laÿttag 
zedienen schůldig.) | Vnnd seindt sie baide, 
sonnst pflichtig, der | Herrschafft ackherpaw, 
nicht minder dann | mit ainer halben Mänin 
hellffen ze- | thonndt, allermassen wie sie Inen 
den | selbst thůendt, (.Wa sie aber ain gantze | 
Mänin hiellten, sollen sie aůch mit der- | selben 
ganntzen Mänin den ackherpaw | hellffen thon.) 

 

 Verner ist ain besitzer diß Lehens schůldig | der 
Herrschafft hellffen Hagen vnnd Jagen | wie 
annder der Herrschafft vnnder- | thonen vnnd 
Hindersessen, Desselben | gleÿchen an der Bůrg 
Jůstingen, vnd | derselben gepäwen zefronen, wie 
annder | In seiner mitgnosschafft, so gleiche 
Lehen | vnnd frondienstparkhait haben, 

 

 Vnnd ist sonnst der besitzer diß Lehens, der | 
Herrschafft Jůstingen, mit- vnd neben- | aůch wie 
anndere derselben vnnderthonen [L 138v] 
Raisbar vnnd Steůrbar, aůch sampt seinem | 
Haůsgesindt Gerichtbar vnnd Bottmässig, 

 

 So offt aůch diß Lehen zů fählen, aůß ainer | 
Hanndt in ain anndere khomen, es beschehe | 
důrch Todtfähl, oder mit der aigenthůmbs- vnd | 
Lehens-Herrschafft verwilligůng, beÿ leben- | 
digem Leÿbe, důrch verkhaůff oder in annder | 
weise, wie das beschehen wůrde, so gefällt all- | 
wegen gedachter Herrschafft, von deem, so von- | 
oder ab dem Lehen khompt, vier gůldin zůr | 
abfart vnnd weglosin, vnnd dann von deem, | so 
darzůo oder aůffs Lehen khompt, aůch | vier 
gůldin zů Hanndtlon vnnd aůffart, | alles an 
gůoter Würtemberger Lanndts- | werůng, vnnd 
allso aůff ain Jeden gůldin | zů aůffwechsel, ain 
Kreůtzer Vlmer Wer- | ůng. 

 

 Sůmma obgeschribner Güllten |  
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vnnd Diennst Järlichs. 
 Gellt, Vlmer Werůng ii fl xxxiiii kr ?? h ?? 
 Vesen iį mitle 
 Habern 

Ehinger meß 
iį mitle 

 Hennen ii 
 Hůener vi 
 Aÿer l 
 feßen Newer gült vii Viertel i Metzen i 

viertaile 
 haber Newer gült  

alles Jůstinger Mees (daůon fol: 
289.) vii Viertel i Metzen i 

viertaile 
 [L 139r] Käß vii 
 Diennt mit der Hanndt viii tag 
 thůot Laÿttäg ii tag 
 Hilfft den ackherpaw thon, mit ainer halben Menj  
 Hilfft Hagen vnd Jagen  
 Fronet an der Bůrgbaw  
 Vnnd aines Jeden fahls vier gůldin ab- vnd | vier 

gůldin aůffart, mit aůffwexel. 
 

 Volgen hernach die stůckh | 
gůetter in gedacht Lehen |  

gehörig. 

 

Kůchengarten 
  1. 
Baůmgarten 
 1. 13. ½. 
Hanfgarten 

 Ain Haůß, Hofraÿthin, Scheůren, vnnd ain | 
Garten, alles an ain annder, in seinem be- | griff 
ongeůar ains tagwerckhs groß, zwischen | Jörgen 
Kellers gesäß, vnnd der Schmůehen | gelegen, 
stoßt vornen aůff die gmaindt | vnnd hinden aůff 
der Pfarr Wiß, 

 1. 15. ½. 

 An Wisen,  

 Ain tagwerckh in der Springen Wiß, zwischen | 
Jörgen Kellern, vnnd der Staig gelegen, | stoßt 
oben aůff der gmaindt holtz, vnnd [L 139v] vnnd 
vnnden aůff den gedachten Weg. 

1.   

 3. 5. ½. Dreÿ viertel Halden wiß, zwischen der Pfarr | 
Wisen, vnnd der gmaindt Holtz gelegen, | stoßt 
oben aůff Hannß Mentzings wisen, | vnnd vnnden 
aůff Jörgen Kellers Wisen. 

 

 2. 2. Ain halb Tagwerckh beÿm Dorff, zwischen | der 
gmaindt, vnnd der Schmůehen an | allen orten 
gelegen. 

 

 
+ der ainen vnnd 
 1. ½. 15.¼. 

Dreÿ viertel an der Frůemeß Wisen, zwischen | 
Jerg Herbens, + Gorj Banhaÿens, vnnd | Michael 
Reůbers Wittib Wisen, der andern | seÿtten 
gelegen, stoßt oben aůff der gmaindt | holtz, vnnd 
vnden aůff der Herrschafft | Wasser. 

 

 Für die nechst obgeschriben dreÿ Bletzen, | hatt  
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das allt Vrbar, bej ainem tagwerckh | Wisen an 
dreÿen (Orten) Pletzen im Thal | gelegen. 

 An Äckhern | 
Im Ösch aůff Hellgrůob. 

 

3. 2. 12. Dreÿ Jaůchart aůff Hellgrůob, bei der | 
Heselstaig, zwischen der Gmaindt Holtz | 
zebederseitz gelegen, anwanndt oben [L 140r] 
aůff Bene Herben ackher, vnnd vnden | aůff der 
gmaindt holtz, An disem agger | ist die ain 
Jaůchart vor Jaren In diß Lehen | gelegt worden, 
vmb die Güllt, wie oben | bej den Güllten 
geschriben stet. 

 

 Ain Jaůchart aůff Höllgrůob, vor Jaren | aůff 
Hagenbůoch genannt worden, | zwischen Gallin 
Herben vnnd der Pfarr | agger gelegen, anwanndt 
oben aůff | den gemainen Weg, vnnd vnden aůff | 
Michael Reůbers Wittib ackher. 

1. 1. 8. ¼. 

 Annderhalb Jaůchart vor Rainstetten, | vorm 
Bildtstockh, zwischen Aůgůstin | Reůchlins, vnnd 
Bastin Mitzings ackher | gelegen, anwanndt oben 
aůff gedachten | Mitzing, vnnd vnnden aůff 
Gangolff | Khneren von Ingstetten ackher. Disen | 
ackher hatt das allt Vrbar nicht. 

1. 2. ½. 12. ½. 

das allt Vrbar hat 
allain zwo Jůchart. 

Dreÿ Jaůchart hinder Rainstetten zwischen | der 
Herrschafft ackher, vnnd Bene Herben | ackher 
gelegen, anwanndt oben aůff | gedachten 
Herrschafft ackher, vnnd vnden | aůff Jörgen 
Hůmels von Jůstingen | ackher. 

2. 3. ½. 8. ¾. 

das allt Vrbar bej 
vier Jaůchart 

Sechs Jaůchart hinder Bühel, zwischen | Hannsen 
Herben Wittib, vnnd Michael [L 140v] Reůbers 
Wittib ackher gelegen, anwanndt | oben aůff 
Christan Reůchlins, vnnd vnden | aůff Gallin 
Reůchlins ackher. 

6. 2. ½. 16. 

3. 3. ½. 15.½. 

das allt Vrbar hatt 
allain zwo Jůchart. 

Vier Jaůchart in Egerten, Im Maůrloch, | 
zwischen Gorj Banhaÿens Egerten, der | ainen, 
vnnd Jörgen Kellers Egerten, vnd | der Gmaindt 
Holtz, der anndern seÿtten | gelegen, anwanndt 
oben aůff Galle Reůch- | lins, vnnd vnnden aůff 
der Pfarr agger. 

 

 2. ½. 2. ¾. Ain halbe Jaůchart ob Hellgrůob, an der Staig, | 
zwischen der Pfarr ackher, vnnd Hannsen | 
Herben Wittib ackher gelegen, anwanndt | oben 
vnnd vnnden aůff den gemainen | Weg,   Disen 
agger hatt das allt Vr- | bar aůch nicht. 

 

 Im Ösch ob Kirch- | 
staig. 

 

7. 2. ½.  Sechs Jaůchart am Hörweg, zwischen Gallin |  
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Reůchlins, vnnd Bastion Mitzings ackher, | der 
ainen, vnnd deß Haÿlgen ackher der | anndern 
seÿtten gelegen, anwanndt oben | aůff Christan 
Reůchlins vnnd vnnden | aůff Melchior Kellers 
ackher.   Disen | ackher hatt das allt Vrbar nicht, 
aber darfür | Vier Jaůchart ob dem Steÿg. 

 [L 141r] Ain Jaůchart beÿn Fällgrůoben, genannt 
| das Gründlin, zwischen Bastion Mitzing | ze 
bederseitz gelegen, anwanndt oben | aůff 
gedachten Mitzing, vnnd vnnden | aůff Christan 
Reůchlins agger. 

1. 2. 4. 

 Ain Jaůchart vor Büchel, zwischen Gorj | 
Banhaÿen, vnnd der Herrschafft ackher | gelegen, 
anwanndt oben aůff Hansen | Ernsten, vnnd 
vnnden aůff gedachter | Herrschafft ackher. 

1.  3. 

 Ain Jaůchart beÿ der Linden, ob dem Steÿg, | 
zwischen Michael Reůbers Witib, der ainen, | 
vnnd der Herrschafft vnnd Michael Reůb- | ers 
Wittib agger der andnern seÿtten gelegen, | 
anwanndt oben aůff Michael Reůbers | Wittib, 
vnnd vnnden aůff deß Haÿlgen dickh. 

1. 2 4. 

4. ½. 15. ½.  Dreÿ Jaůchart vmb deß Kochs Lehen gelegen, | 
zwischen der Gmaindt Holtz, vnnd der Pfarr | 
ackher, anwanndt oben aůff Christan | Reůchlin, 
vnnd vnnden aůff den gemainen | Weg, Das allt 
Vrbar hatt diß ackhers | allain ain Jaůchart. 

im Oesch aůf Höllgrůb 

 Annderhalb Jaůchart ob Springerstaig, | Im 
Mörstetter Ösch, zwischen der Gmaindt | 
Gůndershoůer Holtz, vnnd anwanndt | äckhern 
gelegen, anwanndt oben aůff [L 141v] gedacht 
holtz, vnnd vnnden aůff der | Merenstetter Staig,   
Das allt Vrbar | hatt nůr ain Jaůchart. 

1. 1. 3. ½. 

 2. 10.½. Ain halbe Jaůchart beÿ Birckhenbanndt, | 
zwischen Gallin Reůchlins vnnd der | Herrschafft 
ackher gelegen, anwanndt | oben aůff den Weg, 
vnnd vnnden aůff | Gallin Reůchlins agger. 

 

 3. ½. 16. Ain halbe Jaůchart beÿ Gallen Bömen, | zwischen 
Michael Reůbers Wittib, vnd | deß Haÿlgen 
ackher gelegen, anwanndt | oben aůff Gallin 
Reůchlin vnnd | vnnden aůff den gemainen Weg. 

 

 Für dise nechst obgechribne zwo halb Jaůch- | art, 
hatt das allt Vrbar nicht, aber darfür | ain halbe 
Jaůchart aůff Hohenberg hinder | Vrloch. 

 

1. 1. 3. ¾. 

disen agger hatt 
das allt Vrbar aůch 
nicht 

Ain Jaůchart im Siessen, Im Mörstetter | Ösch, 
zwischen Gorj Banhaÿen, vnnd den | anwanndt 
äckhern gelegen, anwanndt | oben aůff der 
Herrschafft ackher, vnnd | aůff Gallin Herbens 
agger. 

 

 Im Ösch aůff |  



 74

Morthalden 

?das allt Vrbar hatt 
diß ackhers allain 
zwo Jaůchart, vnd 
spricht sie stossen 
hinab aůff das 
Bůoch,? 

[L 142r] Dreÿ Jaůchart hinden am khlainen 
Bůoch, genant | die khlainen Lissin, zwischen 
Hannsen | Herben Wittib, der ainen, vnnd der 
Herr- | schafft agger vnnd Christan Reůchlins 
ackher, der anndern seÿtten gelegen, an- | wanndt 
oben aůff sein obgemellte | Lissin, vnnd vnnden 
aůff der Herrschafft | agger. 

3. 3. 14. ½. 

5. 1. 3. ½. ?der? Agger würdt 
die ??ß? Lüssin 
genant,? 

Sechs Jaůchart an der Lüssin, zwischen | Hannsen 
Herben Wittib, vnnd seinen | selbst vorgemellten 
ackher der ainen, | vnnd der Herrschafft vnnd 
Hannsen | Ernsten ackher der anndern seitten | 
gelegen, anwanndt oben aůff Michael | Reůbers 
Wittib, vnnd vnnden aůff | gedachter Herrschafft 
ackher.   Das allt | Vrbar hatt diß ackhers allain 
vier | Jaůchart, ob Tobelackher. 

 3. 8. 

?das allt Vrbar hatt 
diß ackhers allain 
Sechs Jaůchart,? 

Neůn Jaůchart aůff oder an Ziglißberg, | zwischen 
Hannsen Schneÿders, vnnd | Hannsen Herben 
Wittib ackher gelegen, | anwanndt oben aůff 
Christan Reůchlin, | vnnd vnnden aůff den Tobel 
weg, an | disem agger ligen Siben Jaůchart an | 
Egerten. 

11. 2. ½. 15. ½. 

 Zwo Jaůchart genannt der Saalackher, ob [L 
142v] ob Tobel, zwischen Gorj Banhaÿens, vnnd | 
der Herrschafft ackher gelegen, anwandt | oben 
aůff Hannsen Ernsten ackher, vnd | vnnden aůff 
den Haÿlgen ackher,   Ds | allt Vrbar hatt allain 
annderhalb Jůch- | art. 

2. 2. ½. 3. ½. 

2. 3. ½. 6. ½. Dreÿ Jaůchart zwischen Wassern, ob | 
Hohenberg, zwischen Aůgůstin Reůchlins | vnnd 
Bene Herben Ägger gelegen, | anwanndt oben 
aůff gedachten Reuch- | lin, vnnd vnnden auff 
Gorj Ban- | haÿens ackher,   Die ain | Jaůchart diß 
ackhers ist vor Jaren | in diß Lehen gelegt 
worden, vmb ain | gůllt, wie oben bej den Güllten 
ze- | sehen. 

 

 3. ½. 18. Ain Jaůchart das grůndlin genannt, Ob | 
Hohenberg vorm Vrloch, zwischen der | Pfarr 
äckher, vnnd dem gemainen | Weg gelegen, 
anwandt oben aůff | gedachten der Pfarr ackher, 
vnnd vnden | aůff Jörgen Kellers ackher. 

 

 [L 143r-L 146v leer]  

 [L 147r] Hannß Herben | 
Witib 

 

 Besitzt vnnd pawt ain Lehengůot, welches | mit 
dem aigenthůmb vnnd der Lehenschafft, | der 

Jetzo Christa 
Laittenbergers Wittib. 
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Herrschafft Jůstingen zůogehörig, vnd | Ir der 
Wittib Erblehen, welches Lehen vor | Jaren 
Lůdwig Herb der allt besessen. | Daraůß gibt 
ernannte Wittib der Herr- | schafft Jůstingen alls 
der Aigenthůmbs- | vnnd Lehensherrschafft, zů 
rechter öwiger | vnnd onablösiger freÿer 
Herrengüllt, Jär- | lichs zů Hannden vnnd Gwaldt, 
aines | Innhabers gedachter Herrschafft, one allen 
| Irn Costen vnnd schaden, zeanntwůrten | vnnd 
zeweren, Namlich aůß dem Lehen, | aůff Jeden 
Martinj, zwaÿ Pfůndt vnnd | Sechs Schilling 
Haller, gůoter Würtem- | berger Müntz vnnd 
werůng, thůot sampt | dem aůffwexel Vlmer 
Kreůtzer werůng, | ain gůldin, vierzig Kreůtzer 
vnnd zwen Haller, | Weÿther Järlichs aůß dem 
Lehen ain Gůot- | hennen, vier Hůener, dreÿssig 
Aÿer, vnd | fünff Käß, (.für welche Käß, die 
Herrschafft, | aůß gnaden, so lanng es Ir gefallig, 
bis aůff | Ir wider abkhünden nemen ist, vier 
Kreitzer | vnnd zwen Haller, Vlmer werůng.) 

Michel Ertzberger. 
Fahl Lehen 
(1751) Andreas Demm. 
1785. Andreas Dehm, 
FallLehenBaůer  
ůnd  
TaferneWirt. 

 Weÿther ist obgenannte Wittib schůldig vnd | 
pflüchtig, von dises Ires besitzenden Lehens | 
wegen, der Aigenthůmbs- vnnd Lehens- [L 147v] 
Herrschafft, Järlichs achtag mit der Hanndt | 
zedienen, deßgleichen zwen Laÿttäg ze- | thonndt, 
nicht minder dann mit ainer | halben Mänin, (.es 
were dann sach, das | sie ain ganntze Mänin 
hielte, allß- | dann vier Laÿttäg, oder wa sie mit 
Irer | halben Mänin zů ainem anndern der | khain 
ganntze Mänin hette, setzen | were, ist sie sampt 
demselben, vier Laÿt- | tag zedienen schůldig.) 
vnnd ist sonst | pflüchtig, der Herrschafft 
ackherpaw, nicht | minder, dann mit ainer halben 
Mänin | helffen zethonndt, allermassen, wie sie | 
Ir dem selbst thůot (.Wa sie aber ain | ganntze 
Mänin hielte, soll sie aůch mit | derselben 
ganntzen Mänin, den ackher- | paw helffen thon.) 

 

 Verner ist ain besitzer diß Lehens schůldig, | der 
Herrschafft helffen Hagen vnnd | Jagen, wie 
annder der Herrschafft vnnder- | thonen vnnd 
hindersessen, desselben | gleichen an der Bůrg 
Jůstingen, vnd | derselben gepäwen zefronen, wie 
andere | in seiner mitgnosschafft, so gleiche 
Lehen | vnnd frondienstparkhait haben.  

 

 [L 148r] Vnnd ist sonst der besitzer diß Lehens, 
der | Herrschafft Jůstingen, mit- vnnd neben- | 
aůch wie anndere derselben vnnderthonen | 
Raÿßbar vnnd Steürbar, aůch sampt | seinem 
Haůßgesindt Gerichtbar, vnnd | Bottmässig. 

 

 So offt aůch diß Lehen zůfällen, aůß ainer | 
Hanndt in ain anndere khomen, es beschehe | 
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důrch Todtfähl, oder mit der aigenthůmbs- | vnnd 
Lehens-Herrschafft verwilligůng, | bej 
lebendigem Leÿbe, důrch verkhaůff oder | in 
annder weÿse, wie das beschehen wůrde, | So 
gefällt allwegen gedachter Herrschafft, | von 
deem, so von oder ab dem Lehen | khompt, dreÿ 
gůldin zůr abfart vnnd | Weglösin, Vnnd dann 
von deem, so | darzůo- oder aůffs Lehen khompt 
aůch | dreÿ gůldin zů Hanndtlon vnnd aůffart, | 
alles an gůoter Würtemberger Landts- | werůng, 
vnnd allso aůff ain Jeden gůldin | zů aůffwexel 
ain Kreůtzer Vlmer | Werůng. 

 Sůmma obgeschribner Güllten | 
vnnd Dienst Järlichs. 

 

 Gellt, Vlmer Werůng i fl xl kr ii h 
 [L 148v] Hennen i 
 Hůener iiii 
 Aÿer xxx 
 Käß v 
 Diennt mit der Hanndt viii tag 
 Thůot Laÿttag ii tag 
 Hilfft den ackherpaw thon, mit ainer | halben 

Mänin, 
 

 Hilfft Hagen vnnd Jagen,  
 Fronet an der Bůrgpaw.  
 Vnnd aines Jeden fahls, dreÿ gůldin ab- | vnnd 

dreÿ gůldin aůffart mit aůff- | wechsel. 
 

 Volgen hernach die stůckh | 
gůeter, in gedacht Lehen | 

gehörig. 

 

Kůchengarten 

  ¾. 

Wiesen 

 2. ¼. 14. ½. 

Hanfland 

 Ain Haůß, Hofraithin, vnnd ain Garten, | alles an 
ain annder, sampt der Halden- | wiß daran 
gelegen, alles in seinem Be- | griff ongeůar ain 
Tagwerckh groß | zwischen Gallin Reůchlins 
Wisen | vnnd gesäß vnnd Jörgen Kellers 
Haldenwisen [L 149r] gelegen, anwanndt oben 
an die Gmaindt, | vnnd vnnden wider an die 
Gmaindt.  1. ½. 13. 

 An Wisen.  

 Annderhalb Tagwerckh bei der vnndern | Mülin, 
zwischen der Schmůechen, vnd | dem gmainen 
weg gelegen, ann- | wanndt oben aůff Hannsen 
Schneÿders | Garten, vnnd vnnden aůff Michael | 
Reůbers Wittib. 

1. 2. ½. 12. ¾. 
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 An Äggern, | 
Namlich im Ösch aůff | 

Höllgrůob. 

 

12. 1.   Aillff Jaůchart agkhers hinderm Bühel, | an 
zwaÿen stůckhen, darůnder das grösser | stůckh, 
so Neůn Jaůchart, zwischen Chri- | stan Reůchlin 
der ainen, vnnd der Herr- | schafft Jůstingen 
ackher vnnd Hansen | Ernnsten der anndern 
seÿtten gelegen, | anwanndet oben aůff seinen 
nachge- | melten vberzwerchen agger, vnd vnden | 
aůff Gallin Reůchlins agger. Aber | ds khlainer 
stůckh, so zwo Jaůchart, gennt [L 149v] vor 
Bühel, zwischen Hannsen Ernnsten vnd | sein 
obgemellten ackher gelegen, stoßt | vnnden aůff 
Christan Reůchlin, vnd | oben aůff gedachten 
Reůchlin. 

6. 1. ½.  

 Im Ösch ob Steÿg oder | 
aůff Steÿg. 

 

3. 1. 9. ½. Dreÿ Jaůchart aůff der Hirschlůckhen, | (.das allt 
Vrbar nennts aůff Birckhen- | banndt.) vnnd hat 
deß ackhers allain | zwo Jaůchart.) zwischen 
Aůgůstin Reůch- | lins, vnnd der Herrschafft 
agger gelegen, | anwanndt oben aůff Christan 
Reůch- | lins, vnnd vnnden aůff Lorentz Reůch- | 
lins ackher. 

 

6. 2. 4. ¼. Vier Jaůchart aůff Steÿg beÿn fällgrůoben | 
vnnder Bene Herben, vnnd ob Balthaß | Reůchlins 
vnnd Michael Reůbers wit- | ib gelegen, 
anwanndet Innerthalb | aůff Michael Jäckhlins 
ackher, vnd | aůsserthalb spitzt es sich aůff 
Balthaß | Reůchlins agger. 

 

?das allt Vrbar hatt 
allain vier 
Jaůchart? 

3. 2. ½. 5. ¾. 

 

 

2. 3. ½. 7. ¼. 

+ vnd den 

Fünff Jaůchart beÿn Gallen Bömen, an | zwaÿen 
stůckhen, darůnder, das grösser [L 150r] stůckh 
dreÿ Jaůchart, zwischen Michael | Reůbers Wittib 
+ anwänndt agger ge- | legen, stoßt oben aůff 
Gallin Reůch- | lin, vnnd vnnden aůff den 
gemainen | weg.   Aber das khlainer stůckh zwo | 
Jaůchart, in Löchern genannt, zwischen | Jörgen 
Kellers ackher der ainen, vnnd | Gallin Reůchlins 
agger, vnnd der ge- | maindt der anndern seÿtten 
gelegen, | anwanndt oben aůff Gallin Herben, | 
vnnd vnnden aůff das erste stůckh. 

 

 Zwo Jaůchart hinderm Vrloch am Hochen- | berg, 
genannt der Schelmen Ackher, | zwischen Peter 
Schreÿern, vnnd der | Herrschafft ackher gelegen, 
anwand- | et oben, an gedachter Herrschafft agger 

3. 1. ½. 6. ¾. 
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| vnnd vnnden aůff Lorentz Reůch- | lins agger. 
Disen Agger hatt 
das allt Vrbar nicht. 

Ain Jaůchart am Hörweg, zwischen Lor- | entz 
Reůchlin, vnnd der Gmaindt weg | gelegen, stoßt 
vnnden aůff Hannsen | Ernnsten, vnnd oben aůff 
Lorentz Reůch- | lins agger, vnd spitzt sich 
hinaůß aůff | Balthaß Reůchlin. 

1. 2. 14. ¼. 

1. 2. 7. ¼. 

Disen Agger hatt 
das allt Vrbar aůch 
nicht. 

[L 150v] Ain Jaůchart genannt Reůtackher 
zwischen | der Gmaindt Holtz, vnnd der 
Herrschafft | Lanndtgarb agger gelegen, anwanndt 
| oben aůff den gemainen Weg, vnnd | vnnden 
aůff Martin Herben ackher. 

 

 Im Ösch aůff Mordthalden.  

3. 1. ½. 3. ¼. Zwo Jaůchart am Ziglisberg, zwischen der | 
Herrschafft ackher, vnnd Melchior Dieter- | ichs 
ackher gelegen, anwanndt oben | aůff Christan 
Reůchlin, vnnd vnnden | aůff der Herrschafft 
agger. 

 

2. 3. 13.¼. Ain Jaůchart am Bůoch dahinder zwischen | der 
Herrschafft Holtz das Bůoch, vnnd ge- | dachter 
Herrschafft ackher gelegen, an- | wanndt oben 
vnnd vnnden, aůff Mich- | ael Reůbers Wittib. 

 

2. 1. 4. ½. 

Das allt Vrbar hatt 
annderthalb 
Jůchart. 

Zwo Jaůchart im Kůrtzglanndt, oder Zůn | 
Lůchsen, zwischen Melchior Dietterichs | vnnd 
Michael Reůbers Wittib agger | gelegen, 
anwanndt oben vnnd vnnden | aůff Melchior 
Dietterichen. 

 

4. 1. ½. 10. ¾. 

ůnd 

 Fünff Jaůchart ob Hochenberg, aůff [L 151r] 
Stirnen, zwischen Gallin Reůchlins vnd | deß 
Haÿlgen agger gelegen, anwanndt | oben aůff 
Michael Reůbers Wittib, | vnnd vnnden aůff 
Jörgen Kellers ackher. 

2. 3. 14. ¼. 

 [L 152r-L 156v leer]  

 [L 157r] Zeůermerckhen,  

 Das nach aůsweisůng deß allten Vrbars, Hanns 
Reůber | von Gůndershofen, ain Lehen daselbst 
besessen vnd | gepawen hat, so der Herrschafft 
Jůstingen aigen- | thůmb, vnnd Ime Hannsen 
Reůbern alls ain | Erblehen gelichen worden, 
Welches Lehen her- | nach mit wissen vnnd 
Erlaůbnůs, weÿlůndt | deß Edlen vnnd Vesten 
Jörgen Lůdwigs von | Freÿberg, seligen, allß 
Innhaber der Herrschafft | Jůstingen, In zwaÿ thail 
gethaillt worden, | da den ainen halbenthail diser 
Zeit Elisabeth | Michael Reůbers Wittib - den 
anndern halb- | thail Hannß Heldt der Müller, 
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besitzen vnnd | pawen ist, In welcher 
Jetzgedachten thailůng | die Güllten, vnnd aůch 
die Gůotter In diß | Lehen gehörig, gethailt 
worden seÿen, wie hernach | geschriben volget, 
Erstlichs, nachdem aůß disem | Lehen, der 
Herrschafft Jůstingen, alls der | Aigenthůmbs- 
vnnd Lehensherrschafft Järlichs | zůr Güllt 
gefallet, fünff Pfůndt vnnd vier s| chilling haller, 
gůoter Würtemberger Müntz | vnnd Werůng, 
deßgleichen zwo gůothennen, | acht hůener, 
Sechzig aÿer, vnnd zehen Käß, | seindt dise 
Güllten halbiert, vnnd ainem Jeden | halb thail 
Lehens, halben Güllt zůogethaillt [L 157v] vnnd 
aůffgelegt worden, Fürs annder, nach- | dem ain 
besitzer diß (Lehens) ganntzen Lehens, | schůldig 
vnnd pflüchtig ist, der Herrschafft | Jůstingen, alls 
der aigenthůmbs vnnd Lehens- | herrschafft Järs 
Sechzehen tag mit der Hanndt | zedienen, vnnd 
vier Laÿttäg zethonndt, ist ietzt | ainem Jeden 
halbthail Lehens, vnnd desselben | besitzer, acht 
hanndtdiennsttäg vnnd zweÿ Laÿttäg, | 
zůogethaillt vnnd aůffgelegt worden. 

 Fürs dritt, nachdem Hanns Reůber, (.welchen | 
das Saalbůoch aůch den Nessele nemen ist,.) | In 
Zeitten seines Lebens, ainer Gmaindt vnnd | ainer 
Herrschafft hinder Irem wissen, vnnd | one Ir 
Erlaůben, In Iren höltzern aůßge- | reůth- vnnd zů 
seinem agger aůff Höllgrůob | gezogen hatt, 
namlich aůff annderhalb | Jaůchart, vnnd von 
desselben wegen, er Reůber | von der Herrschafft 
gestraafft worden, ds | er Hanns Reůber vnnd 
seine Erben vnnd nach- | khommen, Järlichs aůß 
solchem gereůt, der Herr- | schafft zůr Güllt 
geben sollen, annderhalb | Mittlin Vesen, vnnd 
annderhalb mittlin habern, | bedes Ehinger Meß,   
Dagegen sollich gereůt | von der Herrschafft dem 
Reůber in diß [L 158r] Lehen gelegt worden, 
Allso ist in obgedachter diß | ganntzen Lehens 
zerthailůng, dises gereůt, sampt | dem ackher zů 
welchem es gereůt worden, Michael | Reůbers 
Wittib, In Irn halb thail am Lehen | gethaillt, vnnd 
daher Ir die Güllt dieselbigen | Järlichs der 
Herrschafft zegeben, aůch zůge- | thaillt vnnd 
aůffgelegt worden. 

 

 Sonnst wie (.für das Viert.) die stůckh gůetter | In 
das ganntze Lehen gehörig gethailt, vnd | was 
ainem Jeden in sein halb Lehen stůckh | gůetter 
gethaillt worden, Das wůrdt her- | nach aigentlich 
anzaigt, namlich ob wol | diß Lehen zůr Zeit der 
Verfertigůng, deß | allten Vrbars, allain ain Haůß 
vnnd Hofraithin | gehapt, so seindt doch zwaÿ 
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Häůser daraůß | gemacht worden, Da das ain 
Haůß Michael | Reůbers Wittib zů Irem 
halbenthail | Lehens, Das annder Haůß, dem 
Hannß | Helden zů seinem halben Lehen gethaillt 
| worden. 

 Die Wisen am Jůdengässlin so heůt die | Halden 
wiß genannt wůrdet, Ist Michael | Reůbers Wittib 
in Ir halbthail Lehens [L 158v] gethailt worden, 
Deßgleichen das Gärtlin | aůch am Jůdengässlin 
an Irem Haůß gelegen. 

 

 Die Wisen beÿ der Herrschafft Weÿher zů | 
Hůtten, ist aůch der Wittib worden. 

 

 Deßgleÿchen die Wisen genannt Espan | beÿm 
Schellmenbrůnnen. 

 

 Aber das Wißlin genannt oben naůß deß- | 
gleichen die Wisen in der Dolle, ist Hannsen | 
Heldens halbthail Lehen zůogethailt worden | wie 
aůch der Gart hünder der Mülin. 

 

 Aber der Gart an Wolffen Schneÿdern, | der ist 
vor Jaren Taůschsweÿse khomen In | das Lehen, 
das diser Zeit Hannß Schneÿder | besitzt vnnd 
pawt, gegen ainem Gärtlin, so | Jetzt Michael 
Reůbers Wittib In Irem | halbthail Lehen, bej 
Irem Haůß hatt, allso | das die gedacht wittib 
zwaÿ Gärtlin an Irem | Haůß zů Irem Lehen hat. 

 

 Die äckher seindt ge- | 
thailt worden, wie hernach | 

geschriben volget. 

 

 [L 159r] Im Ösch aůff Höllgrůob.  

 Die zwelff Jaůchart bej Höllgrůob seindt | 
Michael Reůbers Wittib worden. 

 

 Aber die fünffthalb Jaůchart am Ronstetter | Weg 
aůßhin, deßgleichen die halb Jaůchart | ob 
Kirchstaig, vnnd dann die Sechs Jaůchart | hinder 
Bühel, seindt Hannsen Helden in sein | halbthail 
Lehens gethailt worden. 

 

 Im Ösch ob Steig.  

 Die dreÿ Jaůchart, ob der Staig, bÿm Bildt, seindt 
| Hannsen Helden worden. 

 

 Aber die vier Jaůchart am Krůmmen Agger | 
aůssin, seindt halbiret, der halb thail dar- | an 
Hannsen Helden- vnnd der annder halbthail | 
Michael Reůbers Wittib zůgethailt worden. 

 

 Die Neůn Jaůchart zům Bůschin aůffhin, | 
genannt Stroackher,   Deßgleichen die Sechs | 

 



 81

Jaůchart am Ronstetter Weg, seindt Michael | 
Reůbers Wittib zůogethailt worden. 

 Aber die dreÿ Jaůchart vor Bühel vnnd die | acht 
Jaůchart in Löchern, seindt Hannsen Helden |  

 

 worden. |  

 [L 159v] Im Ösch aůff Mordthalden.  

 Da seindt der Wittib worden, Die Sechs Jaůch- | 
art ob dem Vichsteig, vnnd die fünff Jaůch- | art 
aůff Mordthalden. 

 

 Aber die dritthalb Jaůchart ob Tobel, vnd | die 
dritthalb Jaůchart vor Bühel seindt | Hannsen 
Helden worden. 

 

 Die zwo Jaůchart an Aichrainen, vnnd die | 
anderhalb Jaůchart ob Dellen, seindt aůch | 
Michael Reůbers Wittib zůogethaillt | worden. 

 

 Nůn volgen hernach die zwaÿ Lehen, was | ainem 
Jeden Lehen zůogethailt vnnd aůffge-| legt 
worden, an Güllten vnnd Gůettern, | mit der 
Gůetter anrainer vnnd anstösser, | vnnd was die 
besitzer aines Jeden halbthails | der aigenthůmbs 
vnnd Lehensherrschafft | zethonndt vnnd 
zelaisten, schůldig vnnd pflüchtig. 

 

 [L 160r] Hannß Heldt  

Nota diß ist nůn ein 
halb lehen, den 
andern halbthail 
besitzt vnd pawt 
Elsbett Michel 
Reůbers wittib 

Besitzt vnnd pawt den halbenthail an ainem 
Lehen, | (.den anndern halb thail besitzt vnnd 
pawt Elß- | beth Michael Reůbers Wittib,), 
welches mit | dem aigenthůmb vnnd der 
Lehenschafft der Herr- | schafft Jůstingen 
zůogehörig vnnd sein Helden | Erblehen, welchen 
halbenthail Er Heldt, mit be- | willigůng der 
Herrschafft von Martin Herben | käůfflichen an 
sich gebracht.   Daraůß gibt | ernannter Heldt, der 
Herrschafft Jůstingen, alls | der Aigenthůmbs- 
vnnd Lehensherrschaft zů | rechter, Öwiger vnnd 
onablösiger freÿer Herrengüllt, | Järlichs zů 
hannden vnnd gwaldt aines Innhabers | gedachter 
Herrschafft, one allen Irn der Herrschafft | Costen 
vnnd schaden, zeanntwůrten vnnd ze- | weren, 
Namlich aůß dem Lehen, aůff Jeden | Martinj, 
zwaÿ Pfůndt zwelff schilling | haller, gůoter 
Würtemberger Müntz vnnd | werůng, tůot sampt 
dem aůffwexel Vlmer Creůtzer | werůng, ain 
gůldin, fünffzig vnnd dreÿ Kreůtzer | vnnd 
dritthalben haller,   Weÿther Järlichs | ain 
gůothennen, vier hůener, dreÿssig | aÿer, vnnd 
fünff Käß, (.für welche Käß | die Herrschafft aůß 
gnaden, so lanng es Ir | gefallig, bis aůff Ir wider 

Jetzo Christa 
Laittenbergers wittib. 
Jetzo Hanß Keller von der 
wittib kaůfft. 
Caspar Wielandt. 
Lorentz Gaůß. 
(1751). Joseph 
Oberdorffer. 
1785. Michael Raůner, 
Söldner, Schůster  
ůnd  
Matthäůs Locher, Söldner 
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abkhünden nemen | ist, Vier Creůtzer vnnd zwen 
haller Vlmer wer- |  

 ůng.) |  
 [L 160v] Weÿther ist obgenannter Hannß Heldt 

schůldig | vnnd pflichtig, von dises seines 
besitzenden Lehens | wegen, der Aigenthůmbs- 
vnnd Lehensherrschafft | Järlichs achttag mit der 
Hanndt zedienen, deß- | gleÿchen zwen Laÿttäg 
zethonndt, nicht minder | dann mit ainer halben 
Mänin (.Es were dann | sach, das er ain ganntze 
Mänin hielte, allß- | dann vier Laÿttäg, oder wa er 
mit seiner halben | Mänin zů ainem anndern der 
khain ganntze | Mänin hette, setzen were, ist er 
sampt demselben | vier Laÿttäg zedienen 
schůldig,.)   Vnnd ist sonst | pflüchtig, der 
Herrschafft ackherpaw nicht | minder dann mit 
ainer halben Mänin hellffen | zethonndt, 
allermassen wie er Ime den selbst | thůot, (.wa er 
aber ain ganntze Mänin hiellte, | soll er aůch mit 
derselben ganntzen Mänin den | ackherpaw 
hellffen thon.) 

 

 Verner ist ain besitzer diß Lehens schůldig, der 
Herr- | schafft hellffen Hagen vnnd Jagen, wie 
andere | der Herrschafft Vnnderthonen vnnd 
hinder- | sässen, desselben gleÿchen an der Bůrg | 
Jůstingen, vnnd derselben gepäwen zefronen | wie 
annder in seiner mitgnosschafft, (vnnd) [L 161r] 
so gleÿche Lehen, vnnd frondienstparkhait | 
haben. 

 

 Vnnd ist sonnst der besitzer diß Lehens, der Herr- 
| schafft Jůstingen, mit- vnnd neben- aůch | wie 
anndere Vnnderthonen Raÿßbar vnnd | Steůrbar, 
aůch sampt seinem Haůßgesindt Ge- | richtbar 
vnnd Bottmässig. 

 

 So offt aůch diß Lehen zů fählen, aůß ainer | 
Hanndt in ain anndere khommen, es beschehe | 
důrch Todtfähl, oder mit der aigenthůmbs- | vnnd 
Lehens-Herrschafft Verwilligůng bej | 
lebendigem Leibe, důrch verkhaůff oder in | 
annder weÿse, wie das beschehen wůrde, so ge- | 
fällt allwegen gedachter Herrschafft, von deem | 
so von oder ab dem Lehen khompt, dritthalben | 
gůldin zůr abfart vnnd Weglösin, vnnd dann | von 
deem so darzůo, oder aůffs Lehen khompt, | aůch 
dritthalben gůldin zů hanndtlon vnnd | aůffart, 
alles an gůoter Würtemberger | Lanndtswerůng, 
vnnd allso aůff ain Jeden | gůldin zů aůffwexel 
ain Creůtzer Vlmer wer- | ůng. 

 

 Sůmma obgeschribner Güllten | 
vnnd Diennst Järlichs 

 

 [L 161v] Gellt Vlmer Werůng i fl liii kr iiį h 
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 Hennen i Hennen 
 Hůener iiii Hůener 
 Aÿer xxx Aÿer 
 Käß v Keß 
 Diennt mit der Hanndt viii tag 
 Tůot Laÿttäg ii tag 
 Hilfft den ackherpaw thon mit ainer halben | 

Mänin 
 

 Hilfft Hagen vnnd Jagen,  
 Fronet an der Bůrgpaw,  
 Vnnd aines Jeden fahls dritthalben gůldin ab- | 

vnnd dritthalben gůldin aůffart mit aůff- | wexel. 
 

 Volgen hernach die stůckh | 
gůetter, in gedacht Lehen | 

gehörig. 

 

Kůchengarten 
  1. 
Baůmgarten 
  13. ¼. 
Kraůtland 

 Ain Haůß, Hofraÿthin, vnnd ain Gärtlin, in 
seinem [L 162r] begriff, ongeůar ain halb 
Tagwerckh groß, | beÿ der Hofraÿthin zwischen 
Jörgen Herbens, | vnnd Hanns Ÿselins witib gesäß 
gelegen, stoßt hinden | vnnd vornen aůff die 
Gmaindt.  ½. 12. ¾. 

Baůmgarten  Mer ain Gärtlin, Ongeůar aůff annderhalb | 
Mittlin hannffsomens groß, Jenthalb deß | 
Wassers hinder der Mülin, zwischen Hannß | 
Ernnsten Wittib Gärtlin, vnnd der Gassen | 
gelegen, vnnd stoßt hinden aůff Gall Reůch- | lin, 
vnnd vornen aůff das Wasser. 

 ½. 14. 

 An Äggern | 
Im Ösch aůff Höllgrůob. 

 

Michael Raůner vertaůscht 
an Jakob Alweil 
 3. ½. ½. 
gegen 
2. 3. ½. 8. ¼. 
Hinderm Löcherhaů am 
Herweg 

 Ain halbe Jaůchart ob Kirchsteig, ligt diser Zeit | 
an Egarten, zwischen Galle Reůchlins vnnd der | 
Pfarr Agger gelegen, anwanndt heraůß aůff | den 
Weg, die Kirchstaig, vnnd hinden aůff | der 
Gmaindt halden. 

vid: infra fol. 162.b 
Michael Raůner 
4. 1. ½. 7. 
Matthäůs Locher 

 Sechs Jaůchart genannt hinder Bühel, zwischen | 
Melchior Dietterichs, vnnd Jörgen Kellers [L 
162v] agger gelegen, anwanndt vnnden aůff Gall | 
Reůchlin, vnnd oben aůff Balthaß Reůchlin. 4. 2. 16. ¼. 

Michael Raůner 
verkaůft an Andreas 
Dehm 
2. 3. 1. 

gegen 
 2. ½. 16. 

¾. 

Sechs Jaůchart an zwaÿen stůckhen, allso das | 
der Ronstetter weg darzwischen ist, genannt | in 
Mädern vor Jaren am Ronstetter weg aůßhin, | 
Das ain stůckh so vier Jaůchart, vnnd der Mäd- | 
agger genannt würdt, zwischen Balthas Reůch- | 
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vor Bůl 
?Das allt Vrbar hatt 
diß ackhers allain 
fünff Jaůchart? 
Michael Raůner 
ferner 
1. 1. 8. 
Matthäůs Locher 
2. 2. ½. 1. ½. 

lin vnnd dem Ronstetter weg gelegen, stoßt her- | 
einwertz aůff deß haÿlgen von Gůndershofen | 
agger, vnnd aůsserhalb wider aůff deß hailgen | 
agger. 

Andreas Dehm eigen 

1.  5. ¾. 

Das annder stůckh, so zwo Jaůchart, vnnd hinder | 
dem grossen stůckh vnnder Jörgen Herben, vnnd | 
ob Bastion Mitzings agger, anwanndt vnnden | 
aůff Michael Jäckhlin, vnnd oben aůff den | 
Ronstetter weg. 

 

 Im Ösch ob Kirchsteig.  

Im Oesch aůf 
Höllgrůb 
Michael Raůner 
1. 1. 11. 
Georg Mönch für 
eigen von Matthäůs 
Locher 
2. ½. 12.½. 
Jakob Alweil von 
Michael Raůner 
eingetaůscht 
 3. ½. ½. 
ůt sůpra fol: 162. 

Dreÿ Jaůchart ob der Staig, beÿm Bildt, ob | 
Michael Jäcklin, vnnd vnnder der Pfarr | Agger 
gelegen, anwanndt herein aůff das [L 163r] Bildt, 
vnnd aůsserhalb aůff die Gmaindt. 

 

Michael Raůner 

1.  7. 

von Matthäůs Locher 
Andreas Dehm für eigen 

 Zwo Jaůchart ob Kirchsteig, am Krůmmen agger | 
aůssin, zwischen dem Krůmen weg vmbhin, | 
vnnd Michael Jäckhlins agger gelegen, spitzt | 
sich heraůß aůff den Krůmen weg, vnnd an- | 
wanndt hinden aůff Michael Reůbers | Wittib zwo 
Jaůchart, so vor Jaren zů disen | zwo Jaůcharten 
gehört haben. 

1. 1. ½. 10. ½. 

im Oesch aůf Höllgrůb 
Michael Raůner fol: 162.b 
eingetaůscht 
1. 2. ½. 16. ¾. 

Jakob Alweil 

 Dreÿ Jaůchart vor Bühel vnnder Balthaß Reůch- | 
lins agger, vnnd ob der Herrschafft Lanndt- | 
gärbigem agger gelegen, anwanndt vnnden | aůff 
Bene Herben, vnnd oben aůff Hanns | Herben 
Wittib. 

1. 3.  

Andreas Dehm 
2.  10. ¾. 
Michael Raůner 
1. 3. ½. 8. 
Matthäůs Locher 
1. 3. ½. 14. 
Michael Raůner 
2. 1. 17. ¼. 
Matthäůs Locher 
1. 2 ½  9. ½. 
Michael Raůner 

 Acht Jaůchart in Löchern, zwischen Jörgen 
Herben | vnnd Laůrentz Reÿchlins agger gelegen, 
stossen | vnnden gegen Růebthailen aůff Jörgen 
Kellern | vnnd aůsserhalb aůff ain Lanndtgärbigen 
agger, | vnnd aůff Hannsen Herben Wittib agger. 

1. 3. 1. ½. 
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 Im Ösch aůff Morthalden.  

Gegen 1. M. ½. 8. ¼. 
R. aůfm Brand von 
Matthäůs Locher 
Andreas Dehm 
1. 1. ½. 10. 

Michael Raůner 

1. 2. ½. 5. ¼. 

Dritthalb Jaůchart ob Tobel genannt der [L 163v] 
Tobelagger, Ob Melchior Dietterichs vnnd vnden 
| Sebastion Mitzings vnnd Hannß Ernnsten | 
Wittib agger, Deßgleichen deß Haÿlgen | vnnd 
Hannsen Reůbers Wittib agger ge- | legen, 
anwanndt oberthalb aůff gedachte | Wittib, vnnd 
vnnden aůff den Tobelweg. 

 

Michael Raůner 

1. 3. 3. ¼. 

Matthäůs Locher 

1. 3. 18. 

Dritthalb Jaůchart vor Bühel In Löchern, | 
zwischen deß Haÿlgen, vnnd Gallin Herben | 
agger, der ainen, vnnd Balthaß Reůchlins | vnnd 
ainem anndern haÿlgen agger gelegen, an- | 
wannden vnnden aůff den Hörweg, vnnd oben | 
aůff deß Haÿlgen agger. 

 

 An Wisen  

Michael Raůner 
Hanfgarten 

 1. ¾. 

Ain Wisen ongeůar ain halb tagwerckh genannt | 
oben naůß, ob deß Bastion Mitzings vnnd vnden | 
Hannsen Schneÿders Wisen, stoßt heraůß aůff | 
der Gmaindt Weg, vnnd vnnden aůff das | 
Wasser. 

 

Michael Raůner 

 3. ½. 16. 
½. 

Ain tagwerckh Wisen in der Dellen, stoßt oben | 
an die Gmaindt vnnd Gall Reůchlin, sonnst | 
ringsweÿß vmb an Michael Reůbers Wittib | 
Wisen gelegen. 

 

 [L 164r-L 168v leer]  

 [L 169r] Bastion Mitzing.  

 Besitzt vnnd pawt ain Lehengůot, welches | mit 
dem aigenthůmb vnnd der Lehenschafft | der 
Herrschafft Jůstingen zůogehörig, vnd | sein 
Mitzings Erblehen, welches vor Jaren | Lůdwig 
Herb besessen.   Daraůß gibt ernannter Bastion 
Mitzing, der | Herrschafft Jůstingen, alls der 
aigen- | thůmbs- vnnd Lehens-Herrschafft, zů 
recht | Öwiger vnnd obablösiger freÿer Herren- | 
güllt, Järlichs zů Hannden vnnd gewaldt, | aines 
Innhabers gedachter Herrschafft, | one allen Irn 
Costen, vnnd schaden, zeant- | wůrten, vnnd 

Jetzo Georg Keller. 
Jetzo Christa Koch 
eingeschrieben 607 
Ambrosi Allweil. 
Thoma Allweil 1685. 
(1751). Matthaůs Allweÿl.
Ferdinand Allweÿl ao: 
1761. 
1785. Ferdinand Alweil, 
FallLehenBaůer. 
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zeweren,   Namlich aůß | dem Lehen, aůff Jeden 
Martinj, vier | Pfůndt, vnnd zwelff schilling 
Haller, gůoter | Würtemberger Müntz vnnd 
werůng, | tůot sampt dem aůffwexel Vlmer 
Kreůtzer | werůng, dreÿ gůldin, zwaintzig 
Kreůtzer | vnnd vier Haller.   Weÿther Järlichs | 
aůß dem Lehen, zwo gůothennen, acht | Hůener, 
Sechzig Aÿer, vnnd zehen Käß, | (.für welche 
Käß, die Herrschafft aůß gnaden | so lanng es Ir 
gefällig, bis aůff Ir wider | abkhünden, nemen ist, 
acht Kreůtzer, vnd | vier haller, Vlmer Werůng.) 

Mer gibt er aůß 
eingelegten 
Landgärbigen ackern 
aůff Hohenberg Jarlich 
aůff Martini (.daůon fol: 
289.) Jůstinger mees 
fůnfzehen viertel 2 
metzen halb feßen halb 
haber 

 Weÿther, ist obgenannter Sebastion Mitzing [L 
169v] schůldig vnnd pflüchtig, von dises seines 
be- | sitzenden Lehens wegen, der aigenthůmbs | 
vnnd Lehens Herrschafft, Järlichs acht | tag mit 
der Hanndt zedienen, … Deßgleichen | vier 
Layttäg zethonndt, nicht minder | dann mit ainer 
ganntzen Mänin (.Es | were dann sach, das er nůr 
ain halbe Men- | in hette, allßdann zwen Laÿttäg, 
oder | wa er mit derselben halben Mänin zů | 
ainem anndern, der khain ganntze Män- | nin 
hette, setzen were, ist er sampt dem- | selben, vier 
Laÿttäg zedienen schůldig.) | Vnnd ist sonnst 
pflüchtig, der Herrschafft | ackherpaw, nicht 
minder dann mit ainer | ganntzen Mänin hellffen 
zethonndt, | allermassen, wie er Ime den selbst 
thůot, | (.Wa er aber nůr ain halbe Mänin hielte, | 
soll er mit derselben halben Mänin | den 
ackherpaw hellffen thon.) 

 

 Verner ist ain besitzer diß Lehens schůldig, | der 
Herrschafft hellffen Hagen vnnd Jagen, | wie 
annder der Herrschafft vnnderthonen | vnnd 
hindersessen, Deßgleichen an der | Bůrg 
Jůstingen, vnnd derselben gepawen, | zefronen, 
wie annder in seiner mitgnosschafft | so gleÿche 
Lehen, vnnd frondiennstbarkhait | haben. 

 

 [L 170r] Vnnd ist sonnst der besitzer diß Lehens, 
der | Herrschafft Jůstingen, mit vnnd neben- | 
aůch wie anndere vnnderthonen, Raÿßbar | vnnd 
Steůrbar, aůch sampt seinem Haůß- | gesündt 
Gerichtbar, vnnd Bottmässig. 

 

 So offt aůch diß Lehen zů fählen, aůß ainer | 
Hanndt in ain anndere khomen, es beschehe | 
důrch Todtfähl, oder mit der aigenthůmbs- | vnnd 
Lehens Herrschafft verwilligůng, bej | 
Lebendigem Leÿbe, důrch verkhaůff, oder | In 
annder weÿse, wie das beschehen wůrde, | so 
gefällt allwegen gedachter Herrschafft, | von 
deem, so von oder ab dem Lehen khombt, | fůnff 
gůldin zůr abfart, vnnd Weglösin | vnnd dann von 
deem, so darzůo oder aůffs | Lehen khompt, aůch 
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fünff gůldin zů Handt- | lon, vnnd aůffart, alles an 
gůoter Wür- | temberger Lanndtswerůng, vnnd 
allso | aůff ain Jeden gůldin zů aůffwexeln, | ain 
Kreůtzer Vlmer werůng. 

 Sůmma obgeschribner Güllten |  
vnnd Diennst Järlichs. 

 

 Gellt, Vlmer Werůng iii fl xx kr iiii h 
 Hennen ii 
 feßen Newer gült vii Viertel ii Metzen | iii 

viertaile 
 haber Newer gült  

alles Jůstinger Mees (daůon fol: 
289.) vii Viertel ii Metzen | iii 

viertaile 
 [L 170v] Hůener viii 
 Aÿer lx 
 Käß x 
 Diennt mit der Hanndt viii tag 
 Thůot Laÿttäg ii tag 
 Hilfft den ackherpaw thon, mit ainer | ganntzen 

Mänin 
 

 Hilfft Hagen vnd Jagen  
 Fronet an der Bůrgbaw  
 Vnnd aines Jeden fahls fünff gůldin ab- | vnd 

fünff gůldin aůffart, mit aůff- | wexel. 
 

 Volgen hernach die stůckh | 
gůetter, in gedacht Lehen | 

gehörig. 

 

 
 
Küchengarten 

  1. ½. 

Baůmgarten 

 2. 1. ¾. 

Kraůtgarten 

 ½. 5. ¼. 

Ain Haůß, Hofraÿthin, vnnd ain Hanff- | garten, 
sampt dem Rain daran gelegen, | alles an 
ainannder, in seinem begriff | ongeůar, ain halb 
Tagwerkch groß zwischen | dem Kirchgässlin, 
vnnd der Halden ge- | legen, anwanndt an Bene 
Herben Wisen | vnnd Hannsen Schneÿders 
Gärttlin. 

 

Haůs ů. Scheůer ist jezt 
ůnter einem Dache. 

Baůmgarten 

 [L 171r] Ain Scheůren vnnd zwaÿ Kraůtgärtlin, | 
aůff ain Viertel groß, zwischen dem Kirch- | 
gässlin, vnnd der Gassen gelegen, | stoßt an 
Michael Reůbers Wittib Hanff- | garten, vnnd die 
Gassen. 

  6. ¾. 

 Mer ain Hannffgarten dreÿ mittlen groß, | 
zwischen dem Kirchgässlin, vnnd der Gassen | 
gelegen, stoßt an Michael Reůbers Hanff- | garten 
vnnd Haůß. 

 1. 5. ½. 

 An Wisen.  

 Ain halb Tagwerckh obgeůar, in vordern | wisen,  2. 12. ¼. 
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beÿn Scheůrlachen, zwischen dem | Weg, vnnd 
der Schmůechen gelegen, an- | wanndt oben aůff 
Hannsen Herben Witib, | vnnd vnnden aůff 
Hannsen Mentzings | Wisen. 

 Ain Tagwerckh in dem Jamerthälin, zwischen | 
der Schmůehen, vnnd der Gmaindt Halden | 
gelegen, stoßt oben aůff Hannsen Herben | Wittib, 
vnnd vnnden aůff Hannsen Mentz- | ings Witib. 

1.   

 Ain halb Tagwerckh aůff dem Öspan, | zwischen 
dem Weg, vnnd der Schmůehen [L 171v] 
gelegen, stoßt oben aůff Bene Herben, vnd | 
vnnden aůff Michael Reůbers Wittib, | vnnd der 
Pfarr Wisen. 

 2. 2. 

Hüttemer Markůng 

1.  7. ¾. 

Ain Tagwerckh aůff dem Riedt, zwischen | der 
Schmůehen, vnnd deß Baders zů | Hütten Riedt 
gelegen, anwanndt oben | aůff der Herrschafft 
Riedt, vnnd vnden | aůff Bene Herben Wisen. 

 

 An Äggern. | 
Im Ösch aůff Hellgrůob. | 

 

2. 1. ½. 4. ¼. Zwo Jaůchart aůff Hellgrůob, zwischen | Lorentz 
Reůchlin ze bederseits gelegen, | anwanndt oben 
aůff Michael Reůb- | ers agger, vnnd vnnden aůff 
der Pfarr | ägger. 

 

Das allt Vrbar hatt 
diß aggers allain 
ain halb Jaůchart 
3. 3. ½. 8. ¼. 

Ain Jaůchart ob Kirchsteÿge zwischen der | Pfarr 
agger, vnnd Hannsen Herben | Wittib agger 
gelegen, anwanndt aůss- | erthalb aůff Gallin 
Herbens, vnnd | Innerthalb aůff deß Haÿlgen 
agger. 

 

3. 1.  Zwo Jaůchart hinder Bühel, zwischen | Christan 
Reůchlins, vnnd Lorentz Reůch- |  

 

 lins |  
 [L 172r] agger gelegen, abwandt innerthalb aůff | 

Hannsen Herben Wittib, vnnd aůssert- | halb aůff 
Gallin Reůchlins agger. 

 

 Fünff Jaůchart aůff Vockhenbůoch, vor | 
Rainstetten, zwischen der Herrschafft agger | der 
ainen, vnnd Petter Schreÿers, Aůgů- | stin 
Reůchlins, vnnd Melchior Dietterichs | ägger der 
anndern seÿtten gelegen, an- | wanndt oben aůf 
der Herrschafft agger, vnnd der Pfarr agger, | 
vnnd vnnden aůff | Jörgen Hůmels von Jůstingen 
ackher. 

7. 2. ½. 10. ¾. 

 Zwo Jaůchart in Egarten, Im Vrloch, | ligt in der 
Gmaindt Holtz, genannt ds | Maůrloch, anwanndt 
sonnst oben, aůff | Michael Reůbers Wittib 
Egarten. 

3. ½. 7. ¼. 

 #  
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 Im Ösch ob dem Kirch- | 
steÿg. 

 

 Ain Jaůchart im Ronstetter Weg, der | Anwannder 
genannt, zwischen dem Weg, | vnnd Aůgůstin 
Reůchlins agger, der | ainen, vnnd Michael 
Reůbers vnd | der Pfarr agger, der anndern seÿtten 

1. 1. 16. ¼. 

 # Dreÿ Jaůchart aůff Hagsbühel zwischen der Pfarr 
agger | vnnd der Herrschafft agger der ainen, vnnd 
Aůgůstin | Reůchlins agger der anndern seitten 
gelegen, anwannden | oben aůff gedachts Reůchlins- 
vnnd vnnden aůff | der Herrschafft agger. 

4. ½. 5. ¾. 

 [L 172v] gelegen, anwanndt oben aůff gedachten 
| Reůchlin, vnnd vnnden aůff Christan | Reůchlin. 

 

2. ½. 16.¼. Ain Jaůchart beÿm Bůoch gelegen, zwischen | 
Bene Herben, der ainen, vnnd Christan | 
Reůchlins, der Herrschafft, vnnd Bene | Herben 
ägger, der anndern seÿtten gelegen, | anwanndt 
oben aůff Michael Reůbers | Wittibs, vnnd 
vnnden aůff Bene Herbens | ackher. 

 

2. 1. ½.  Zwo Jaůchart am krůmen weg, aůff Birkh- | 
banndt, zwischen Bene Herbens, vnnd der | 
Herrschafft agger gelegen, anwanndt oben | aůff 
Michael Reůbers Wittib, vnd vnden | aůf den 
Krůmmen weg. 

 

8.  14.½. Sechs Jaůchart ackhers aůff dem Sanndt- | bühel, 
beÿ Fallgrůob, zwischen Aůgůstin | Reůchlins der 
ainen, Melchior Dietterichs | vnnd seinen 
nachgemellten grůndtäggern | vnnd Aůgůstin 
Reůchlins agger der | annden seÿtten gelegen, 
anwanndt oben | aůff der Pfarr agger, vnnd Gorj 
Ban- | haÿens ackher, vnnd Aůgůstin Reůch- | lins 
agger vnnd vnnden aůff Jörgen | Kellers vnnd 
Christan Reůchlins agger. 

 

4. ½. 10. ½.  [L 173r] Sechs Jaůchart am Hörweg, an zwaÿen | 
stůckhen, darůnder das ain stůckh dreÿ | Jaůchart 
am Inner Hörweg, zwischen dem | Hörweg, vnnd 
Bene Herben agger, der | ainen, vnnd Aůgůstin 
Reůchlins, vnnd deß | Haÿlgen ackher der 
anndern seÿtten gelegen. | Anwanndt aůsserthalb 
aůff der Herr- | schafft, vnnd Bene Herben agger, 
vnnd Innert- | halb aůff Michael Reůbers Wittib 
agger. 

im Oesch Schrammen 

+ der ainen 5.  10. 

q der anndern 
seitten gelegen 

Das annder stůckh, so aůch dreÿ Jaůchart, | am 
Vssern Hörweg, zwischen Bene | Herbens, + Gorj 
Banhaÿens, Christan Reůch- | lins, vnnd Aůgůstin 
Reůchlins ägger q ge- | legen, anwanndt oben aůff 
der Herrschafft | agger, vnnd vnnden aůff 
Aůgůstin Reůch- | lins agger. 

im Oesch aůf Höllgrůb 

Disen agger hatt 
das allt Vrbar nicht. 

Zwo Jaůchart minder aines Vierthails Im | 2. 2. 3. ½. 
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Grůndt, zwischen Melchior Dietterichen | der 
ainen, vnnd Aůgůstin Reůchlin vnnd wider | 
Melchior Dietterichen, der anndern seÿtten | 
gelegen, anwanndt oben aůff obgemellte | Sechs 
Jaůchart, vnnd vnnden aůff Gallin | Reůchlins 
vnnd der Herrschafft ackher. 

 Im Ösch aůff Mordt- | 
halden, 

 

4. 1. 6. ½. [L 173v] Dreÿ Jaůchart im Bůech zwischen 
Michael | Reůbers Wittib, vnnd Melchior Dietter- 
| ichs agger gelegen, anwanndt oben aůff | 
Hannsen Herben Wittib, vnnd vnnden | aůff das 
Holtz Bůoch genannt. 

 

4. 1. ½. 15. Dreÿ Jaůchart an der vordern Lüssin, zwischen | 
der Herrschafft vnnd Gallin Herben agger, | der 
ainen, vnnd gedachter Herrschafft ackher | der 
anndern seÿtten gelegen, anwanndt | Innerhalb 
aůff der Gmaindt Tobelhalden, | vnnd aůsserhalb 
aůff der Herrschafft agger. 

 

4. 1. 7. ½. 

Das allt Vrbar hat 
diß aggers allain 
zwo Jaůchart. 

Dreÿ Jaůchart, am Bůoch, an der hindern | Lůssin, 
zwischen Gallin Reůchlin der | ainen, Christan 
Reůchlins, vnnd Michael | Reůbers Wittib, der 
anndern seitten gelegen, | anwanndt aůsserthalb 
vnnd Innerthalb | aůff der Herrschafft ackher. 

 

1. 3.  Ain Jaůchart im Tobel zwischen der Herr- | 
schafft ackher, vnnd Hannsen Herben Wittib | 
agger gelegen, anwandet Innerthalb aůff | 
Hannsen Schneÿders ackher, vnnd aůssert- | halb 
aůff Hannsen Ernnsten ackher. 

 

6. 3. ½.  Vier Jaůchart am Mülweg, oder am Mag- | 
oltzhaimer Milsteig, zwischen deß Hailgen [L 
174r] agger, vnnd Magoltzhaimer Mülweg 
gelegen, | anwanndet vnnden vnnd oben, aůff 
Jörgen | Kellers agger. 

 

# der anndern 
seÿtten 

Fünff Jaůchart ob Hochenberg, genannt zwischen 
| Wassern, zwischen der Herrschafft ackher der | 
ainen, vnnd Michael Reůbers Wittib, Hans | 
Ernnsten, vnnd Aůgůstin Reůchlins agger # | 
gelegen, anwanndt oben aůff Marx Nepern | von 
Sonndernach, vnnd vnnden aůff Aůgů- | stin 
Reůchlins agger. 

7.   

 Dreÿ Jaůchart vorm Vrloch genannt Schelmen- | 
Egert, zwischen den anwanndt Branndt- | äggern 
zů bederseitz gelegen, anwanndt | oben aůff der 
Herrschafft agger, vnnd | vnnden aůff Gallin 
Herben agger. 

   

Das allt Vrbar hat 
diß ackhers allain 
zwo Jaůchart. 

Dreÿ Jaůchart ob Hohenberg, zwischen Wassern, 
| genannt der Hirschackher, zwischen Marx | 
Neppern von Sonndernach, der ainen, | vnnd 

5.  2. ¾. 
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Michael Reůbers Wittib, vnnd der | Gmaindt 
Höltzlin gelegen, anwandt oben | aůff Gorj 
Banhaÿen, vnnd vnnden aůff | Hanns Stainers von 
Sonndernach agger. 

 [L 174v-L 178v leer]  

 [L 179r] Gallin Reůchlin.  

 Besitzt vnnd pawt ain Lehengůott, welches | mit 
dem aigenthůmb vnnd der Lehenschafft | der 
Herrschafft Jůstingen zůogehörig, | vnnd sein 
Reůchlins Erblehen, Welches | Lehen vor Jaren 
sein Vetter Hannß Reůch- | lin besessen.   Daraůß 
gibt er- | nannter Reůchlin der Herrschafft | 
Jůstingen, alls der aigenthůmbs- vnnd | Lehens-
Herrschafft zů rechter, Öwiger, vnd | onablösiger 
freÿer Herren Güllt, Jär- | lichs zů Hannden vnnd 
Gwaldt aines | Innhabers gedachter Herrschafft, 
one allen | Irn der Herrschafft Costen vnnd 
Schaden | zeanntwůrten vnnd zweren, Nam- | lich 
aůff Jeden Martinj zwaÿ Pfůndt | vnnd acht 
Schilling Haller, gůoter | Würtemberger Müntz 
vnnd werůng, | thůot sampt dem aůffwexel Vlmer 
| Kreůtzer Werůng, ain gůldin, viertzig | vnnd vier 
Kreůtzer, vnnd fünffthalben | Haller. Mer ain 
gůothennen, vier | Hůener, dreÿssig Aÿer vnnd 
fünff | Käß, (.für welche Käß, die Herrschafft | 
aůß gnaden, so lanng es Ir gefällig bis | aůff Ir 
wider abkhünden nemen | ist vier Kreůtzer vnnd 
zwen Haller, Vlmer | Werůng.) 

Jacob Winckhler 
Jezt Lorenz Gaůß 1693. 
(1751). Aůgůstin Gaůß. 
nůnc Joseph ?Alweil? 
1785. Joseph Alweil, 
FallLehenBaůer. 

 Mer gibt er Järlich aůff Martini aůß eingelegten Land- 
| gärbigen eckhern (.daůon fol: 290.) ailff viertel | 
Jůstinger mees vnd ain metzen halb feßen halb haber 

 

 [L 179v] Weÿther ist obgenannter Reůchlin | 
schůldig vnnd Pflüchtig, von dises seines | 
besitzenden Lehens wegen, der aigen- | thůmbs- 
vnnd Lehens-Herrschafft, Jär- | lichs acht tag mit 
der Hanndt zedienen, | deßgleÿchen zwen Laÿttag 
zethondt | nicht minder dann mit ainer halben | 
Mänin (.Es were dann sach, das er ain | ganntze 
Mänin hiellte, allßdann vier | Laÿttäg, oder wa er 
mit seiner halben | Mänin zů ainem anndern, der 
khain | ganntze Mäni hette, setzen were, ist | er 
sampt demselben, vier Laÿttäg ze- | dienen 
schůldig.) 

 

 Vnnd ist sonnst pfüchtig, der Herrschafft | 
ackherpaw, nicht minder dann mit | ainer halben 
Mänin helffen zethondt, | allermassen wie er Ime 
den selbst | thůot, (.Wa er aber ain ganntze Mänin 
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| hiellte, soll er aůch mit derselben gantzen | 
Mänin, den ackherpaw hellffen thon.) 

 Verner ist ain besitzer schůldig, der | Herrschafft 
hellffen Hagen vnnd Jagen | wie annder der 
Herrschafft vnder- | thonen vnnd Hindersessen, 
desselben |  

 

 gleichen |  
 [L 180r] an der Bůrg Jůstingen, vnnd derselben | 

gepäwen, zefronen, wie annder in | seiner 
mitgnosschafft, so gleÿche Lehen | vnnd 
Frondiennstparkhait haben. 

 

 Vnnd ist sonnst der besitzer diß Lehens | der 
Herrschafft Jůstingen, mit vnd | neben, aůch wie 
anndere derselben vnder- | thonen, Raÿßbar vnnd 
Steůrbar, aůch | sampt seinem Haůßgesindt 
gerichtpar | vnnd Bottmässig. 

 

 So offt aůch diß Lehen zů fählen aůß | ainer 
Handt in ain anndere khomen- | es beschehe 
důrch Todt fähl, oder mit der | aigenthůmbs- vnnd 
Lehens-Herrschafft | verwilligůng, beÿ 
Lebendigem Leÿbe, | důrch verkhaůff oder in 
ander weise, | wie das beschehen wůrde, So 
gefällt all- | wegen gedachter Herrschafft von 
deem | so von oder ab dem Lehen khompt, drej | 
gůldin zůr abfart vnnd weglösin, | vnnd dann von 
deem, so darzůo oder | aůffs Lehen khompt, aůch 
dreÿ gůldin | zů Hanndtlon vnnd aůffart, alles | an 
gůotter Würtemberger Lanndts- [L 180v] werůng, 
vnnd allso aůff ain Jeden gůldin | zů aůffwexel 
ain Kreůtzer Vlmer Werůng. 

 

 Sůmma obgeschribner | 
Güllten vnnd Diennst | 

Järlich 

 

 Gellt, Vlmer Werůng i fl xliiii kr iiiiį h 
 Hennen Hůener ii 
 Hůener iiii 
 Aÿer xxx 
 Käß v 
 Diennt mit der Hanndt viii tag 
 Thůot Laÿttag ii tag 
 Hilfft den ackherpaw thon |  

mit ainer halben Manin 
 

 Hilfft Hagen vnd Jagen,  
 Fronet an der Bůrg Paw.  
 Vnnd aines Jeden fahls, dreÿ gůldin ab- | vnnd 

dreÿ gůldin aůffart, mit aůff- | wexel 
 

 Volgen hernach die stůckh | 
gůetter, in gedacht Lehen | 
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gehörig. 

 feßen Newer gült v Viertel ii Metzen | i 
viertaile 

 haber Newer gült  
Jůstinger Mees (daůon fol: 290) 

v Viertel ii Metzen | i 
viertaile 
Wiesen 

1.  3. ½. 

Kraůt ů. Hanf Land 

 [L 181r] Ain Haůß Hofraÿthin, Scheůren vnnd | 
ain Garten sampt ainem tagwerckh | Wisen, die 
Haldenwiß genannt, sonnst | alles anainander 
zwischen Hannsen | Helden, vnnd Hannsen 
Herben Wittib | gelegen, stoßt oben aůff die 
Gmaindt | vnnd vnden aůff Hannsen Ernsts | 
Gärtlin. 

 1. 17. ¾. 

 An Wisen.  

 Annderhalb Tagwerckh Wisen, ob dem | Dorff 
gen Springen wertz, in der Laůmer | Döllin, 
zwischen der Schmůehen, vnnd der | Gmaindt 
Holtz gelegen, stoßt oben aůff | Lůdwig Leÿphart, 
vnnd vnnden aůff | Martin Herbs Wisen. 

1. 3. ½. 8. ¼. 

 An Äggern, Im Ösch | 
aůff Hellgrůob. 

 

?Das allt Vrbar hatt 
allain ain Jaůchart 
im ???nach.? 

Zwo Jaůchart hinder Bühel, zwischen der | 
Herrschafft agger, vnnd den anwanndt | äggern 
gelegen, anwanndt oben aůff | Jörgen Kellern, 
vnnd vnnden aůff ge- | dachter Herrschafft agger. 

2. 1. ½. 9. ¼. 

3.   [L 181v] Zwo Jaůchart aůff Hagenbůoch, 
zwischen | der Herrschafft agger vnnd Gorj Ban- | 
haÿens agger gelegen, stoßt oben aůff | Jörgen 
Kellers- vnnd vnnden aůff Peter | Schreÿers 
agger. 

 

2. 2. 12.¼. 

Das allt Vrbar hatt 
allain ain Jaůchart. 

Zwo Jaůchart in Egarten, Im Maůrloch, | 
zwischen der Gmaindt Holtz, der ainen, | vnnd 
Melchior Dietterichs, vnnd Gorj | Banhaÿens 
agger, der anndern seÿtten | gelegen, Anwanndt 
oben vnnd vnnden | aůff vorgedachter Gmaindt 
Holtz. 

 

 3. 2. ½. Ain halbe Jaůchart aůff – oder ob Kirchstaig, | 
zwischen der Gmaindt vnnd Hannsen | Herben 
Wittib agger gelegen, anwandt | oben aůff 
gedachte Wittib, vnnd vnden | aůff den gemainen 
Weg. 

 

 Im Ösch ob Kirch- | 
steÿg. 

 

5. 1. 13.¾. Vier Jaůchart aůff Birckhenbanndt | zwischen deß 
Haÿlgen agger, vnnd Gorj | Banhaÿens agger 
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Das allt Vrbar hatt 
diß Lehens allain 
vierthalb Jaůchart. 

gelegen, Anwanndt oben | aůff gedachten 
Banhaÿen vnnd vnnden | aůff das Haag. 

 [L 182r] Zwo Jaůchart ob Steÿg, an zwaÿen 
stůckhen, | darůnder das ain stůckh, so zwo 
Jaůchart, In | Gallenbömen genannt, zwichen deß 
Haÿlgen, | vnnd Michael Reůbers Wittib agger 
ge- | legen, anwanndt oben aůff den hernachge- | 
schribnen agger, vnnd vnnden aůff den Weg. 

2.  3. ¾. 

 Das annder stůckh, so aůch zwo Jaůchart, 
daselbs, | zwischen Melchior Dietterichs der 
ainen, | vnnd den anwanndt ackhern der anndern | 
seÿtten gelegen, anwanndt oben aůff | Bastian 
Mitzings agger, vnnd vnnden | aůff Jörgen 
Kellers agger. 

2. 1  

 Das allt Vrbar, hatt diser zwaÿen stickh aggers | 
allain dreÿ Jaůchart. 

   

 Ain Jaůchart in Löchern, zwischen Lorentz | 
Reůchlins, vnnd Michael Reůbers Wittib | agger 
gelegen, anwanndt oben aůff der | Gmaindt Holtz, 
vnnd vnnden aůff deß | Haÿlgen agger. 

1. 1. 3. ¼. 

 Ain Jaůchart ob dem Kleckhling, zwischen | der 
Gmaindt Holtz der ainen- vnnd Hansen | Herben, 
vnnd deß Haÿlgen ackher der andern | seÿtten 
gelegen, anwanndt oben aůff ge- | dachter 
Gmaindt Holtz, vnnd vnnden aůff | der 
Herrschafft agger. 

1.  9. ½. 

2. 3. 1. [L 182v] Zwo Jaůchart in Löchern spitzen, 
zwischen | Hannsen Herben Wittib agger, vnnd 
dem | gemainen Weg gelegen, anwanndt oben | 
aůff gedachten Weg, vnnd vnnden aůff | Hannsen 
Herbs Wittib agger. 

 

   Zwo Jaůchart vor Rainstetten, beÿ Hagen- | 
bůoch, zwischen Bene Herben, vnnd der | 
Herrschafft agger gelegen, anwanndt oben | aůff 
Martin Herben, vnnd vnnden aůff | Gorj 
Banhaÿens ackher. 

 

3.  6. ¼. Zwo Jaůchart Im Braÿtten Loůch Im Mör- | stetter 
Ösch zwischen Christan Scheckhen | der ainen, 
vnnd den anwanndt aggern der | anndern seÿtten 
gelegen, anwanndt oben | aůff (Lücke, F.R.) vnnd 
vnnden aůff | Hannsen Veringern, alle zů 
Mörstetten. 

 

Disen agger hatt 
das allt Vrbar nicht. 

1. 1. ½. 1. ½. 

Zwo Jaůchart im Braÿttenn Äggerlin, ob Steig, | 
zwischen Michael Reůbers Wittib der | ainen, 
vnnd Christan Reůchlins, vnnd der | Herrschafft 
ackher, der anndern seitten ge- | legen, anwanndt 
oben vnnd vnnden aůff | Melchior Reůbers Wittib 
agger. 
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 Im Ösch aůff Mordthalden.  

2. ½. 17. ½. Das allt Vrbar hatt 
diß ackhers allain 
Siben Jaůchart. 

Zehen Jaůchart hinden an Mordthalden, [L 183r] 
zwischen Christan Reůchlins, vnnd Bastin | 
Mitzings äckher gelegen, anwanndt oben | aůff 
der Herrschafft ackher, vnnd vnden | aůff der 
Herrschafft Holtz, das Bůoch. 

12. 2.  

Das allt Vrbar hatt 
diß ackhers allain 
annderhalb 
Jaůchart. 

Zwo Jaůchart aůff- oder ob dem Ziglisberg, | 
zwischen Christan Reůchlins, vnnd der | 
Herrschafft ackher gelegen, stoßt oben | aůff der 
Gmaindt Holtz, vnnd vnnden | aůff Gorj 
Banhaÿens ackher. 

3. 3. 10. ¾. 

 Fünff Jaůchart, (.wiewol das allt Vrbar | allain 
fünffthalb Jaůchart hatt,.) aůff | Hohenberg an 
dreÿen stůckhen, Darůnder | das ain Stůckh ain 
Jaůchart, beÿ der Linden, | zwischen dem 
gemainen Weg ze bederseitz | gelegen, anwanndt 
oben aůff Jörgen | Kellern, vnnd vnnden aůff den 
gemain- | en Weg. 

1. ½. 17. ½. 

 Das annder stůckh, so zwo Jaůchart, beÿ der | 
Schlimppernen genannt, zwischen Görgen | 
Kellern der ainen, vnnd Gallin Herben, | vnnd der 
Herrschafft agger zebeder seitz | gelegen, 
anwanndt oben aůff der Herrschafft | agger, vnnd 
vnnden aůff deß haÿlgen | agger. 

2. 3. 12. ¼. 

2. 1. 4. ½. [L 183v] Das dritt stůckh, so aůch zwo Jaůchart, 
zwischen | Wasser hinden genannt, sonnst 
zwischen | Hannß Herben Wittib der ainen vnnd | 
Hannsen Ernnsts, vnnd Aůgůstin Reůch- | lins 
ackher der anndern seitten gelegen, | anwanndt 
oben aůff Michael Reůbers | Wittib, vnnd vnnden 
aůff Hannsen Herben | Wittib. 

 

 [L 184r-L 188v leer]  

 [L 189r] Bene Herb.  

 Zevermerckhen, Nachdem nach aůßweÿsůng | 
deß allten Vrbars, Bene Herb, zů Gůndershofen, | 
besessen, vnnd gebawen gehapt hat, Vier Jaůch- | 
art ackhers, so darůor deß Geigers geweßt, dar- | 
ůnder die zwo, aůff Bräůnlens Döllen, zwischen | 
deß Pfarrhers Agger, vnnd der halden gelegen, | 
vnnd die anndern zwo Jaůchart, in Lüchsinen, | an 
der Herrschafft Jůstingen Lanndtgärbigen, | aůß 
welchen vier Jaůchart, gedachter Bene | Herb, 
Jarlichs zwaÿ Mittlin Korn, vnnd zwaÿ | Mittlin 
Habern, geben soll. Vnnd über daas, her- | nach, 
gedachtem Bene Herben, noch annderthalb | 

Jetzo Hans Herb. 
Nůtzts gnedige Herrschaft. 
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Jaůchart, vnnd ain Achtail ainer Jaůchart, | Zů 
dem Vorigen geben worden, daraůß Jarlichs | 
aůch ain Güllt zegeben, Das hernach die Her- | 
schafft Jůstingen, alle solche obgeschribne Ägger, 
| widerůmb von Ime Bene Herben genomen, | 
vnnd dieselbigen zů Irem Lanndtgärbigen, so | die 
zů Gůndershofen pawen, gezogen, Allso | das nůn 
fürohin, aůß solchen Äggern, der | Herrschafft, 
die gebürenndt Lanndtgarb, von | den pawern 
derselben, geraicht vnnd gegeben | würdet. Vnnd 
seindt Namlich die zwo Jaůchart, | aůff Breůnings 
Döllen, vnnder den dreÿen [L 189v] Jaůchert 
Länndtgärbigs aůff der Preůnings- | Döllin, die 
zwo aber die Äckher in Lüssinen, | die seindt in 
dem Lanndtgärbigen, (.so ob der | Tobelstaig In 
Lüssinen, zwischen der Herrschafft | 
Gůndershoůen holtz, so die Tobelhalden genant | 
würdet, der ainen, vnnd Melchior Dietterichs | 
aůch Balthas, vnnd Gallen der Reůchlin Ägger | 
der anndern seitten gelegen, vnnd welches | 
Lanndtgärbigen Veldts, ongeůar Siben Jaůchart | 
ist,.) wie dů verner Bericht finden würdst. Im | 
newen Vrbar vnnd Saalbůoch, der Herrschafft | 
Lanndtgärbigem Veldt. 

 Noch besitzt vnnd pawt Bene Herb, ain halbe | 
Jaůchart ackhers, welche er Bene, vor ettlichen | 
Jaren hinder der Herrschafft, vnnd one Ir | 
Erlaůben, von der Gmain, zů seinem Lehen- | 
ackher erreůt hatt, deß ist er vmb die hernach- | 
benannten Güllt, gestrafft worden, das nam- | lich 
Er Bene Herb, vnnd seine Erben vnnd | 
nachkhomen, aůsser solchem gereůt, Järlichs | 
aůff Martinj, der Herrschafft Jůstingen, | alls der 
aigenthůmbs Herrschafft, zůo rechter | Öwiger, 
vnnd onablösiger freÿer Herren güllt [L 190r] 
geben, vnnd aůff Irn Costen, one allen Ir der | 
Herrschafft Costen vnnd schaden, anntwůrten | 
vnnd weren soll, namlich ain halb Mittlin | Vesen, 
vnnd ain halb Mittlin habern, bedes | Ehinger 
Meß, an gůoter, saůberer, wolerzeůgter | Frůcht, 
vnnd gůot khaůffmanns werschafft, | Vnnd ligt 
solche halbe Jaůchart aggers zwischen | dem 
Ehafft weg der von Gůndershofen Ins | Schloß 
geth, der ainen- vnnd Melchior Dietter- | ichs 
agger, vnnd der Gmaindt holtz, aůff | Höllgrůob 
genannt, der anndern seÿtten | gelegen, anwanndt 
vnnden aůff sein Bene | Herbens Lehens agger, 
vnnd oben aůff der | Pfarr Widůmb. 

 

 Sůmma obgeschribner | 
Güllt. 

 

 Vesen Ehinger Meß į Mitle 
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 Habern į Mitle 

 [L 190v leer?]  

   
 [L 191r] Bericht, wie es ain gestallt hatt, 

| vmb den Hof zů Gůndershofen, | 
somit dem aigenthůmb vnnd | 
der Lehenschafft dem Closter | 
Offenhaůsen zůgehörig vnnd | 
diser Zeit Bene Herb besitzen ist. 

 

 Zeůermerckhen, das ain Hof zů Gůndershofen ge- 
| legen, welcher mit dem aigenthůmb vnnd der | 
Lehenschafft, dem Closter Offenhaůsen zůoge- | 
hörig, vnnd allain aines besitzers Erblehen, | 
welchen Hofe diser Zeit, Bene Herb besitzen | 
vnnd pawen ist, Vber welchen Hof, vnnd 
desselben | besitzer, wie aůch vber alle die stůckh 
gůetter, Zů | vnnd In solchen Hof gehörig, hatt die 
Herrschafft | Jůstingen, vber Leůt vnnd Gůot, alle 
hohe vnd | nidere Oberkhait, vnnd Gericht, vnnd 
allso, den | Stab, bede der hochen vnnd nidern 
Gerichtlichen | Oberkhait, mit allen gebotten 
vnnd verbotten, | wie aůch aůff solchem Hof, 
vnnd aůff desselben | zůogehörigen stůckh 
gůettern, alle fräůel vnnd | onrecht zestraffen, 
vnnd zebůessen, vnnd was | sonnst hoher vnnd 
niderer Gerichtlichen Ober- | khait, vnnd 
Herrlichait, von Recht oder ge- | wonhait, 
zůogethon vnnd vnnder- | worffen. 

 

 Verner so ist ain besitzer dises Hofs, sampt 
seinem | haůßgesindt, der Herrschafft Jůstingen 
Reiß- | bar vnnd Steůrbar, wie annder 
vnderthonen [L 191v] der Herrschafft Jůstingen, 
Deßgleichen | der Herrschafft Jůstingen zefronen, 
mit | Hagen vnnd Jagen, wie annder Vnderthonen 
| der Herrschafft Jůstingen Vnderthonen, | vnnd 
dieweil ain besitzer diß Hofs, von der Herr- | 
schafft Jůstingen nicht belehnet, vber das | der 
Hof aigen Holtz hatt, so würdt Ime von | der 
Herrschafft Jůstingen, ainich Holtz weder | von 
Aÿchen, noch annderm Zimmerholtz, noch | 
ainich Zaůn- noch Brennholtz nicht geben. 

 

 Was dann ain besitzer diß Hofs der aigenthůmbs- 
| vnnd seiner Lehensherrschafft zethonndt schůld- 
| ig, deß volgt hernach Innhallt deß Lehen- | 
briefs, der Lehenschafft gedachts Hofs, 
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 Wir Priorin vnnd Conůentfrawen, deß Closters | 
Offenhaůsen, Prediger ordens, Costanntzer | 
Bistůmbs,   Bekhennent vnnd offenbar- | endt 
allermenigelich, mit disem briefe, Das | wir mit 
gůoter vorbetrachtůng, rechter | wissendt vnnd 
vernůnfft, aůch mit Rath | vnnder vnns selbs, 
vnnd sonnst wie sich gebürt, | darůmb gehept, 
vmb vnnsers bessern nůtzes [L 192r] willen, 
ainer Rechten, redlichen leÿhůng, | mit hanndt 
vnnd Můndt vnnsers Hofmaisters | Hannsen 
Schöchen, zů ainem Erbgůot, Recht | vnnd redlich 
verlichen vnnd gelichen haben leÿh- | endt vnnd 
verleÿhendt aůch allso Jetzo, für | vnns vnnd 
vnnser nachkhomen, wissentlich, | vnnd mit Inn 
crafft diß briefs, dem Erbarn | Aůberlin Haůsern 
von Gůnderßhofen, vnnsern | vnnd vnnsers 
Gotshaůß Hofe daselbs gelegen, | mit ällen vnnd 
Jeden seinen Rechten vnd | Gerechtigkhaitten, 
aůch stůckhen vnnd Gůetern, | darzůo vnnd darein 
gehörig, wie dann die vor | Datům diß briefs von 
stůckh zůo stůckh geschriben | stehendt. Allso 
vnnd in der gestallt, das Er, | seine Erben vnnd 
anchkhomen, denselben Hofe | mit seiner 
zůegehörde vnnd Gerchtigkhait | fürohin alls ain 
Erbgůot, vnnd In Erbgůots | weÿse, Innhaben, 
nůtzen, niessen, vnd den | In gůottem 
wesentlichem pawe, vnnd Ehren | haben vnnd 
hallten, vnnd vnnß vnnd vnsern | nachkhomen, 
Järlichs aůff Sanct Martins | deß Bischofs tag, 
oder in nechsten Achtagen | darnach, zů Rechter 
Lehengüllt, Daůon geben | vnnd gen Offenhaůsen 
zů vnnsern hannden [L 192v] anntwůrten, vnnd 
weren sollendt, dreÿ schöffel | Dinckhels, vnnd 
zwen Scheffel habern, Ehinger | Meß, gůots 
Khaůffmanns Gůot, vnnd dreÿssig | vnnd siben 
schilling haller, gůoter genemer Ehinger | werůng, 
gänntzlich one allen vnnsern Costen vnd | 
schaden, vngeůarlich, allß dickh aůch die Lehen- | 
schafft deß berůerten Hofs, fürohin, důrch ab- | 
sterben, verkhaůffen, oder sůnst aůß ainer Handt | 
in die anndern khommen würdt, so dickh soll der- 
| selbig Hofe von vnns bestannden, vnnd vnnns 
da- | ůon geben werden zwen gůldin weglösin, 
vnnd | zwen gůldin hanndtlon, Reinischer gůoter 
vnd | genemer, vnnd zů welchen Zeiten vber kůrtz 
| oder vber lanng, der Innhaber deß Hofs, an | 
ainem oder mer stůckhen hirůor gemellt | säůmig 
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wůrde, vnnd dem allem vnnd Jeg- | lichem 
besůnder, so diser brief vnnd zůo- | gibt, nicht 
nachkhome wie obstet, so mögen | wir den Hofe 
angreÿffen, vnnd darůmb | wie zů Gůnderßhofen 
Recht oder herkhomen | ist, vergannten, vnnd zů 
vnnsern hannden | bringen vnnd nehmen, one 
menigelichs Irrůng | vnnd Eintrag, alles 
getrewlich vnd vngeůar- | lich, vnnd gehörendt 
Inn vnnd Zů dem ge- | mellten Hofe, dise 
nachgeschribne Gůetter [L 193r] alls die důrch 
den genannten Aberlin Häůser | vnnd ettlich 
annder allt Erbar Leůt, zů Gůnderß- | hoůen 
angegeben, vnnd in vnnser Zinsbůech | 
geschriben seindt, Item Haůß Hofe vnnd Scheůre 
| anainander, beÿ der Kirchen gelegen, stoßt | an 
Hannsen Harschen, vnnd an die Hammerin. 

Andreas Rotenbacher Haůs 
ů. Scheůer 

Schůlhaůs 
Hanfgarten 

Kůchengarten 

 ½. 1. ¾.   1. ¾. 
 Baůmgarten 
 1. 1. ½. 8. 
Herrschaft selbst 
Benismad 

Kraůtgarten 

15. 3. ½. 7. ½.   11. ¼. 
Waldůng daselbst Joseph Mönch 

Lettenwiese 
26. 1. ½. 5. ¼.  2. ½. 4. 
Akerfeld Herrschaft selbst 

Aispelenswiese 
 1. 9. ½.  3. 17. ¼. 
Fidelis Mönch Aker 
1. 1. 4. 

nota: 
Dieses Riedlen, so 1. ½. V. 
3. ¼. Rt. im mess hält, ist 
in Joseph Oberdorfers zů 
Hütten ErblehenGůt ům 
järliche 40. xr 
BestandGelds eingelegt. 
Herrschaft 
50. 3. ½. 11. ½. 

 

Item ain Gart vnnderhalb der gassen gelegen, | ist 
aůff ain Mittlin Hannfsamens, leit an | der 
Haÿlgen von Gůnderßhofen gůet. Item | ain halb 
Tagwerckh genannt Letschen wiß, | ligt aůch an 
der Haÿlgen wise. Item ain halb | Tagwerckh oder 
mehr aůff dem Eůspan, | stoßt an Hannsen 
Harschen vnnd Michael | Herben, Item ain 
Riethlin ist ain Vierthail | Im Riedt, an den 
Hailgen gelegen, Vnnd an | Hannsen Harschen. 
Item zwelff tagwerckh | holtzmadts, genannt das 
Helmadt, vnnd ain | halden mit holtz ligt am Mad, 
stoßt an baiden | orten, an vnnsere Herren von 
Stöffeln. Item | annderhalb Jaůchart ackhers an 
dem bawenner | Mad gelegen, Im Ösch den man 
nempt In | Mordthalden. Item ain ackher hinder 
Ron- | stetten, ist beÿ dreÿssig Jaůcharten, minder 
| oder mehr vngeůarlich, stoßt ainthalb an die 

Die grose BenisBraite 
Herrschaft an 
vermelte Ronstetter 
Weg 

 

3. ½. 18. 
daselbst 

 

7. 1. 10.¾. 
aůfm Regenbůrren 

 

16. 3. ½. 9. ¾. 
im HerWeg 

 

5.  7. ¾. 
Johann Schöklen 
Sibbůzer von 
Ingstetten 

 

1. 2. ½. 12.¼. 
Joseph Mönch 
 2. 3. ¾. 

[L 193v] von Magoltzhaim, annderhalb an die 
von Ing- | stetten, vnnd am dritten Enndt aůff die | 
von Jůstingen. Item drithalb Jaůchart | In der 
Masseltröm, stoßt aůff die von Ing- | stetten aůff 
den Weg. Item Sechs Jaůchart | oberthalb vor 
Ronstetten, stoßt an Vnnsere Herren | von 
Stöffeln. Item zehen Jaůchart vngeůar- | lich inder 
oder mehr, zů Hagenbůech, an- | wanndt aůff der 
Herren von Stöffeln an- | wanndt. Item Sechs 
Jaůchart am Hörweg, | vnnd ligt ain äckherlin hir 
disendt halb wegs | haißt das gründlin, das gehört 
darzůo, | ligendt ob dem Widem ackher. Item 
annder- | halb Jaůchart zům Pflombom, ligt an der 
| Herren von Stöffeln Gůot. Item ain Jaůchart | am 
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Herrschaft in 
(Mädern) Sandaker 
1. 1. ½. 7. 
 3. 4. ¼. 
(vid. inf. die) 
5. 3. 8. ½. 
in den Mädern 
3. 2. 3. ¼. 
daselbst 
1. 1. ½. 9. 
im Krůmmenweg 
5. 3. 8. ½. 
Johann Rotenbacher 
1. 2. 4. ½. 
Herrschaft aůf 
Höllgrůb 
9. 1. ½.  
Andreas Rotenbacher 
3. ½.  
Herrschaft Wald 
17.  7. 
Matthäůs Steinachers 
Wiese an der Halde 
 1. ½. 18.¼. 
 

krůmen agger, ligt an Michael Herben | agger, 
genannt der Krůmmackher. Item dreÿ Jůch- | art 
in Mödern, stossen herab an den Enobeůrer | weg, 
leit vnnder der Hailgen ackher. Item | ain Jaůchart 
vnnd ain viertel, ligt oben an | dem 
vorgeschribnen agger, vnnd vnnder Hansen | 
Harschen. Item vierthalb Jaůchart aůff | 
Birckhenwanng stoßt an die Widam ägger [L 
194r] Item ain Jaůchart am Heselsteig, anwanndt 
| der Herren von Stöffeln ägger daraůff. | Item 
Sechs Jaůchart vngeůarlich zů Höll- | grůob, aůff 
dem Spannagel anwanndet | aůff der Kirchen zů 
Gůnderßhofen Widem | agger, vnnd aůff der 
Herren von Stöffeln | holtz. Vnnd vier Jaůchart ob 
Hochenberg, | ob der Hailgen ägger gelegen. Item 
ain halbe | Jaůchart vor dem Branndt, ligt 
zwischen der | Hailgen, vnnd der Widem ägger. 
Item ain | Halden holtzes, beÿ Vockhenbrůnnen 
gelegen, | stoßt an baiden orten an Vnnsere 
Herren von | Stöffeln, vnnd gehet hinaůff an 
Herrenbrůel, | an das Reiß, vnnd bis an das Eckh, 
vnnd her- | ab bis an den Marckhstain der den 
Bühel | schaidet, vnnd füraůff aber bis an die 
Eckh. | Vnnd deß alles zů wahrem offen 
Vrkhůndt, | haben wir vnnser Conůent Innsigel 
lassen henckhen | an disen brief. Geben aůff 
Montag vor | Sanct Martins tag, von Christi 
vnnsers | lieben herren gebůrt, Vierzehenhůndert, 
vnd | In dem Neůn vnnd Sibentzigisten Jare. 

 [L 194v] Vnnd nachdem vor Jaren, spänn sich |
gefallten, zwischen Bene Herben, vnd | 
der Gmaindt zů Gůndershofen, von | 
wegen aines strittigen Holtzbodens, | 
aůch aůffgeloffnen Costens, ist der- |  
selbig Span vertragen, wie deß ver- |  
tragsbrief aůffgericht worden volg- |  
ennts Innhallts, 

 

 

 

Zůwissen vnnd khůnth gethon seÿ 
allermenigelich | mit disem briefe, Nachdem sich 
zwischen | den Erbarn Bene Herben, zů 
Gůndershoůen | an ainem, vnnd dann ainer 
ganntzen Gemaindt | daselbst, am anndern, von 
wegen aines strittigen | Holtzbodens so hirůnden 
eingefiert, aůch vn- | costens so daraůff geloffen 
Spänn, Irrůng, | mißůerstänndt, Vnnd 
Vnaingkhait erhallten | vnnd zůogetragen,   Das 
demnach zůo richtiger | ablegůng, entlicher vnnd 
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+ zůlassen 

 

 

 

 

 

 

freůnndtlicher ver- | gleichůng, aůch verhůettůng 
aller weÿtt- | laůffigkhait, vnnd můsseliger 
Rechtůertig- | ůng, so sonnst daraůß erůolgen 
mögen, Důrch | die Ernhafften, Ersamen vnnd 
weisen Herren | Hainrich Schwartzen 
Bůrgermaister, vnnd [L 195r] Hannsen Barten 
bed von Vrach, alls von Bene | Herben aůff seiner 
seitten, zů Vnpartheÿischen | Vnnderhänndlern 
vnnd zůsetzen ernannt | vnnd dargegeben, 
Innsonnderhait aber mit | gnedigem Vorwissen + 
vnnd bewilligen, Deß | důrchleůchtigen 
hochgebornen Fürsten vnd | Herren, Herren 
Christoffen Hertzogen zů | Würtemberg vnnd 
Teckh, Graůen zů | Mümpelgarts x allß deß 
Closters Offenhaůsen | rechten, ainigen, vnnd 
bewißten vnwider- | růefflichen CastVogtz, Erb- 
Schůtz- vnnd | Schürmherren (.Von welchem 
Gottshaůß ge- | dachts Bene Herben Innhabendt 
Gůot, dar- | ain gemellt strittig holtz gehörig, zů 
Lehen | geet, vnnd Gülltbar, aber sůnst in annder | 
weg, mit aller hocher vnnd nider Gericht- | licher 
Ober(khait) herrlichait, vnnd Jůris- | diction, 
ainem Innhaber der Herrschafft | Jůstingen 
vnderworffen, vnnd zůege- | thon ist, vnnd sein 
soll.) Vnnd an statt hoch- | gedachts Fürsten, in 
personlicher gegen- | würtigkhait vnnd beÿsein, 
deß Ernhafften | vnnd fürnemen Simplicij 
Volmars Irer [L 195v] F. G. Vnderůogt zů Vrach, 
alls diser | Zeit von Irer F. G. wegen, verordneter | 
Sůper Intendens, Ergemellts Closters Offen- | 
haůsen, alle aůff ainem thail, Vnnd dann | 
Conradt Schleckhern, Bůrger vnnd deß Ge- | 
richts vnnd Raths zů Ehingen, vnnd Car- | lin 
Teůffeln, alls von wegen ainer gantzen | Gmaindt 
zů Gůnderßhofen, mit vorwissen | vnd bewilligen 
deß Edlen vnnd Vesten | Michael Lůdwigs von 
Freÿberg zů Jůstingen | vnnd Öpfingen, von ainer 
Gmaindt aůff | seitten hierzů erbettne, 
vnpartheÿische | gůettliche vnnderhänndler, vnnd 
vertrags- | männer, am anndern thail, Nachdem 
sie | aůff den Siben vnnd zwaintzigisten Mar- | tij 
der enden deß spans Erschinen, vnnd | den 
aůgenschein aigentlich besichtigt, aůch | sie 
zebederseits nottürfftig gegen ain- | annder In Iren 
fürträgen verhört, vnnd | nach eingezogner 
Verhör, vnnd darüber gepfleg- | ner hanndtůng, 
gůettlich vnnd enntlich aůff | gemellten tag, gegen 
vnnd mit ain annder | verainigt, verglichen, 
vertragen, vnnd in [L 196r] der gůette 
aůßgesprochen worden, Inmassen | hernach 
Volgt, Namlich vnnd zům Vordersten | das aller 
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vn- vnnd widerwill, vnnd was sich | zwischen 
baiden thailen verloffen vnnd zůo- | getragen, 
hirmit gäntzlich gegen ain annder | aůffgehoben, 
vnnd gericht sein soll, Darnach | das sie zů baiden 
thailen, zwen vnpartheÿisch | Männer, oder ainen 
Messer erkůesen vnnd | erbitten, so die halden 
Messen, vnnd anfachen | zůmessen beÿ der 
Doshetten Bůoch, die vnden | an der halden, an 
der Wisen, neben dem Rÿß | stehet, vnnd herab 
bis an das stöckhlin oder | Marckh, das den Bühel 
vnnd Michael Reůb- | ers Wittfrowen schaidet, 
Vnnd sollen die | Vnndern bede Marckhstain 
Jenseit zů nechst | vber den graben, an die halden 
gesetzt werden. | Vnnd dann widerůmb oben an 
dem Stain | der oben an der halden, an der 
Schlegel- | weltzin, In der Rÿsen steet, soll 
angefangen | werden zůmessen, strackhs důrch 
der halden | hindůrch, vnnd soůil die länngin oder 
| braittin vnnden erlaůffen würdt, soůil [L 196v] 
soll von gemelltem Stain an, aůch gemessen. | 
Allso das gemellte haldt, vnnden vnnd oben | In 
gleicher braittin sein, allßdann an alle | vier ort, 
gůote, grosse Marckhstain, gesetzt | vnnd 
aůffgericht werden, vnnd hernach der | 
Holtzboden, zwischen, oder In den vier ange- | 
zaigten Marckhstain begriffen vnd gelegen, | dem 
obgedachten Bene Herben, vnnd Peter | 
Schreÿern, aůch zů Gůndershofen (. Der | vnnd 
seine Erben, mit Ime Bene Herben | vnnd seinen 
Erben, an gedachter halden | zů gleichem thail ain 
mitbeholtzůng hatt, | vnnd one menigelichs Irrůng 
vnd weger- | ůng, vnnd gäntzlichen one 
verhindert | haben soll zůogehören vnnd pleiben.) 
Es | sollen aůch vorangeregte vier Marckh- | stain, 
allain die vnnderschädůng gedachter- | vnnd die 
annder beÿligendt Gůnderßhofer | Gmaindt 
beholtzůng, bedeůten, vnnd | sonnst menigelichen 
an seinen Rechten vnd | Gerechtigkhaiten, oder 
anndern Marckh- | ůngen, nichtzit benůmmen, 
noch ainichen [L 197r] nachthail gebaren, In 
khainen Weg. Vnnd | dann deß vncostens halber, 
das Jegelicher | thail den seinen selbs haben vnnd 
tragen- | aůch khain thail den anndern Verners 
noch | weÿthers, weder mit noch one Recht, nicht 
| sůochen noch annemen sollen, noch wöllen, | In 
allweg, getrewlich sonnders geůerd, Dar- | aůff 
aůch baidt thail, beÿ hanndtgegebnen | trewen 
gelobt vnnd versprochen, dem allem | zůogeleben 
vnnd nach zekhommen, darwider | nit Reden, 
sein, thůon, noch schaffen gethon | zůwerden, 
nimmermehr in khain weÿß | noch wege, one 
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gefahr,   Vnnd deß zů | wahrem vestem Vrkhůndt, 
seindt dises gůet- | lichen sprůchs vnnd vertrags, 
zwen gleich- | laůttendt brief gemacht, vnnd mit 
ainer | hanndt geschriben, vnnd von wegen mehr | 
hochgedachts Fürstens Hertzog Christoffs, | zů 
Würtemberg, alls offtbemellts Closters | 
Offenhaůsen, Castenůogts, Erb- Schůtz- vnd | 
Schürmherrens, vnnd mit dessen Fürstlichen | 
gnaden gnedigem Vorwissen, vnnd Verwilligůng 
[L 197v] diser Vertrag erganngen, mit F. G. | 
vnnderůogts zů Vrach, vnnd von Irer F. G. | 
wegen, bemellts Closters, diser Zeit ver- | 
ordneter Sůper Intendens, obgenannts | Simplicij 
Volmars, alls der bej disem Ver- | trag selbst 
geweßt ist, Vnnd dann mitobge- | nannts Michael 
Lůdwigs von Freÿbergs | von wegen der 
Herrschafft Jůstingen, alls | ainer Gmaindt zů 
Gůnderßhofen, vnnd | obgedachten Holtzes 
Oberkhait, vnnd Ge- | richts Herrschafft, vnnd mit 
dessen vor- | wissen vnnd Consens, diser Vertrag 
aůch | beschehen, aigen anhanngenden Insigels, | 
Doch Inen den Herren besiglern, vnnd Iren | 
Erben in allweg one schaden, beůestigt, bed | 
obgemellt Partheÿen damit zůobesagen, | Geben 
vnnd beschehen aůff den Siben vnd | 
Zwaintzigisten tag Martij, nach Christi | Jehesů 
vnnsers ainigen Erlösers vnnd selig- | machers 
gebůrt, gezelt, Taůssendt, fünff- | hůndert, 
Sechtzig vnnd Sechs Jare. 

 [L 198r-L 202v leer]  

 [L 203r] Galle Herb.  

 

 

 

 

Jetzo Jacob Herb. 
Lorentz Vopper. 
Caspar Kůen 
(1751). Matthaůs Allweÿl.
1783. Jakob Alweil, 
Söldner. 
 

 

Βesitzt vnnd pawt ain Lehengůot, welches mit | 
dem aigenthůmb vnnd der Lehenschafft, der 
Herr- | schafft Jůstingen zůogehörig, vnnd sein 
Herben | Erblehen, Welches Lehen vor Jaren 
Christan Ban- | hail vnnd nach demselben Hanns 
Stůmpp be- | sessen.   Daraůß gibt ernannter 
Galle | Herb, der Herrschafft Jůstingen, alls der 
aigen- | thůmbs- vnnd Lehens-Herrschafft, zů 
rechter, | öwiger, vnnd onablösiger freÿer Herren 
Güllt, | Järlichs, zů Hannden vnnd gewaldt, aines 
Inn- | habers gedachter Herrschafft, one allen Irn | 
Costen vnnd Schaden, zeanntwůrten vnnd ze- | 
weren, Namlich, aůß dem Lehen aůff Jeden | 
Martinj, zwaÿ Pfůndt vnnd sechs schilling Haller, 

Mer soll er Järlicher gült 
aůß eingelegten 
Landgerbigen äckhern 
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| gůoter Würtemberger Müntz vnnd werůng, | 
thůot sampt dem aůffwechsel Vlmer Kreitzer | 
werůng, ain gůldin, Viertzig Kreůtzer, vnnd | 
zwen Haller, Weÿther Järlichs aůß dem Lehen | 
ain gůot Hennen, vier Hůener, dreÿssig Aÿer | 
vnnd fünff Käß, (.für welche Käß, die Herr- | 
schafft aůß gnaden, so lanng es Ir gefällig, bis | 
aůff Ir wider abkhünden, nemen ist vier | Kreůtzer 
vnnd zwen Haller, Vlmer werůng.) 

aůff Hohenberg aůff 
Martini fůnff viertel 
Jůstinger mees ain 
metzen zwaÿ viertaile 
halb feßen halb haber 
(.daůon fol: 290.) 

 Weÿther ist obgenannter Galle Herb schůldig | 
vnnd pflüchtig, von dises seines besitzenden | 
Lehens wegen, der aigenthůmbs- vnnd Lehens- | 
Herrschafft, Järlichs acht tag mit der Hanndt |  

 

 zedienen. |  
 [L 203v] Verner ist ain besitzer diß Lehens 

schůldig der | Herrschafft helffen Hagen vnnd 
Jagen, wie ander | der Herrschafft vnnderthonen 
vnnd hindersessen, | Desselbengleichen an der 
Bůrg Jůstingen, | vnnd derselben gepäwen 
zefronen, wie andere | In seiner mitgnosschafft, 
so gleiche Lehen vnd | frondiennstparkhait haben.

 

 Vnnd ist sonnst der Besitzer diß Lehens, mit- | 
vnnd neben- aůch wie anndere vnnderthonen | der 
Herrschafft Jůstingen Raÿßpar | vnnd Steůrbar, 
aůch sampt seinem Haůß- | gesindt Gerichtpar 
vnnd Bottmässig. 

 

 So offt aůch diß Lehen zůfällen, aůß ainer | 
Hanndt, in ain anndere khomen- es beschehe | 
důrch Todtfäll oder mit der aigenthůmbs- | vnnd 
Lehens-Herrschafft verwilligůng beÿ | 
Lebendigem Leÿbe, důrch verkhaůff oder In | 
annder weÿse, wie das beschehen wůrde, So ge- | 
fällt allwegen gedachter Herrschafft von | deem, 
so von oder ab dem Lehen khombt, zwen | gůldin 
zůr abfart vnnd weglösin, vnnd | dann von deem 
so dar zůo, oder aůffs Lehen | khombt, aůch zwen 
gůldin zů Hanndtlon vnd | aůffart, alles an gůoter 
Würtemberger Landts- | werůng, vnnd allso aůff 
ain Jeden gůldin | ainen Kreůtzer zů aůffwexel 
Vlmer werůng. 

 

 [L 204r] Sůmma obgeschribner Güllten | 
vnnd Dienst Järlichs. 

 

 Gellt i fl xl kr ii h 
 Hennen i 
 Hůener iiii 
 Aÿer xxx 
 Käß v 
 Dienet mit der Hanndt viii tag 
 Thůot Laÿttäg viii tag 
 Hilfft Hagen vnd Jagen  
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 Fronet an der Bůrg Baw  
 Vnnd aines Jeden fahls zwen gůldin abfart, | vnnd 

zwen gůldin aůffart, mit aůffwexel. 
 

 feßen Newer gůlt ii Viertel ii Metzen ii 
vierthaile 

 haber Newer gůlt 
Jůstinger Mees (daůon fol: 290.) 

ii Viertel ii Metzen ii 
vierthaile 

 Volgen hernach die Gůeter | 
In gedacht Lehen gehörig. 

 

Küchengarten 
  ½. 
Ferner 

 

  2. ½. 
Baůmgarten 
  16. ½. 
Kraůtgarten 

q Garten 

Ain Haůß, Hofraithin, Scheůren vnnd ain Garten, 
| alles anainander, In seinem begriff | ongeůar 
aines halben tagwerckh groß, | an Michel Reůbers 
Garten, vnnd der | Schmůehen, deßgleichen Peter 
Schreÿern | vnnd der Frawen von Offenhaůsen q 
vnnd | der Gmaindt gelegen. 

  16. ½. 

 An Wisen.  

 Ain groß Tagwerckh Wisen beÿ der Mülin [L 
204v] zwischen der Schmůehen vnnd der 
Gmaindt | gelegen, stoßt vnnden aůff Hannsen 
Schniders | Wisen, vnnd oben aůff gedachte 
Gmaindt. 

1. 3. 8. ¾. 

 An Äggern. | 
Im Ösch dem allten Vrbar nach | 
ob dem Steÿg hinderm Vrloch. 

 

3. 1. ½. 5. ½. 

2. 2. ½. 15.½. 

Fünff Jaůchart vorm Branndt, zwischen der | 
Herrschafft Jůstingen agger der Schelmen | 
Egarten, vnnd der Pfarr ackher gelegen, stost | 
oben aůff die her nachgemellte Ägger, vnd | 
vnnden aůff ainen anndern der Herrschafft | 
Jůstingen agckher. 

 

3. 1. 6. ½. Dreÿ Jaůchart beÿ der Fallgrůob, Im Sieß, | oder 
Im Grůndt, zwischen der Pfarr agger, | vnnd Peter 
Schreÿers agger gelegen, stoßt | oben aůff Trÿß 
Ditzingers, vnnd Florj Speten, | beder von 
Mörstetten, deßgleichen Peter | Schreÿers von 
Gůndershoůen, vnnd Hansen | Baůsch von 
Mörstetten agger, vnnd vnnden | aůff Christa 
Scheckhen von Mörstetten | agger, vnnd der 
Gmaindt, aůch Gorj Ban- | hainens ackher. 

 

5.  9. ¾. Vier Jaůchart an der Schelmen Egerten, zwischen 
| Gorj Banhaim, vnnd der Herrschafft Jůstingen | 
Schelmen Egerten, stoßt oben aůff Melchior | 
Dieterichen, vnd Gorj Banhaim, vnnd vnden | 
aůff den obgemellten agger. 
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 [L 205r] Zeůermerckhen das das allt Vrbar in 
disem | Ösch allain ailff Jaůchart hat, vnnd nents | 
ob dem Steÿg hinderm Vrloch gelegen. 

 

 Ägger, im anndern Ösch | 
Namlich dem allten Vrbar nach | 

aůff Morthalden. 

 

Jakob Alweil  Vier Jaůchart ob Hohenberg (.dem allten | Vrbar 
nach, vorm Vrloch am Branndt,.) | zwischen dem 
weg, vnnd Gallin Reůchlins | agger gelegen, stoßt 
oben aůff Bastion | Mÿtzings, vnnd vnnden aůff 
der Herr- | schafft Jůstingen agger. 

5. 2. ½. 5. ½. 

Vertaůscht an Michael 
Raůner 
2. 3. ½. 8. ¼. 
gegen 
1. 3.  
vor Bül, ůnd  
 3. ½. ½. 
an der Kirchsteig 
Jakob Alweil 

 Vier Jaůchart aůff Horenbühel, ist Jetzt ain | 
Egart, (.dem allten Vrbar nach an Löchern.) | 
zwischen Jörgen Kellern vnnd Lorentz | Herben 
agger gelegen, stoßt oben aůff | Hanns 
Schneÿders agger, vnnd vnnden aůff | den 
Hörweg. 

4. 1.  

 Agger im dritten Ösch. | 
Namlich gegen der Hell- | 

grůob. 

 

 Zwůo Jaůchart aůff Höllgrůob zwischenn | 
Melchior Dietterichs vnnd Gorj Banhains | agger, 
gelegen, stoßt vnnden aůff Michael [L 205v] 
Reůbers, vnnd oben aůff Christan Mitzings | 
agger. Disen agger hat das allt Vrbar nicht. 

3. 2. ½. 11. ¼. 

 [L 206r-L 210v leer]  

 [L 211r] Anna, Michael Baders | 
Tochter, Hanns Ernsten | 

Witib. 

 

Ist ein Gnadengůtt 
vndt Peter Sommern 
vff sein Leib vndt 
Wolhaltten den 24. 
Martÿ Ao. 1614 
gelihen worden. 

Besitzt vnnd pawt ain Lehengůot, welches mit | 
dem aigenthůmb vnnd der Lehenschafft der Herr- 
| schafft Jůstingen zůogehörig, vnnd Ir Anna | 
Erblehen, welches Lehen vor Jaren, Bartholome | 
Schmidt, genannt Schneÿder besessen.   Daraůß | 
ernannte Anna, der Herrschafft Jůst- | ingen, allß 
der aigenthůmbs- vnnd Lehens- | Herrschafft, zů 
rechter, Öwiger, vnnd onab- | lösiger freÿer 
Herrengüllt, Järlichs zů Handen | vnnd Gwaldt 
aines Innhabers gedachter Herr- | schafft. 
Namlich aůß dem Lehen aůff Jeden | Martinj, 

Jetzo Hans Ernst. 
Daß horn Güettle den 22. 
Jůnÿ 1688 Georg Sommer 
vor Erblichen erkhaůfft. 
(1751). Oßwald Sommers 
Wittib. 
1785. Joseph Schwerdtle, 
Erb Söldner. 
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dreÿssig vnnd fünff, Schilling Heller | gůoter 
Würtemberger Müntz vnnd werůng, | tůot sampt 
dem aůffwexel Vlmer Kreůtzer | werůng, ain 
gůldin, Sechzehen Kreůtzer, vnd | zwen Heller.   
Weÿther Järlichs aůß dem | Lehen, ain Gůott 
Hennen, zwaÿ Hůener, | zwaintzig Aÿer, vnnd 
zwen Käß, (.für welche | Keß, die Herrschafft aůß 
gnaden, so lang es Ir | gefällig bis aůff Ir wider 
abkhinden, nemen | ist, Sechs Vlmer Pfenning.) 

 Weÿther ist obgenannte Anna schůldig vnd | 
pflichtig, von dises Ihres besitzennden Lehens 
wegen | der aigenthůmbs- vnnd Lehens-
Herrschafft, | Järlichs viertag mit der Hanndt 
zedienen. 

 

 Verner ist ain besitzer diß Lehens schůldig, der 
[L 211v] Herrschafft helffen Hagen vnnd Jagen, 
wie | annder der Herrschafft vnnderthonen vnnd | 
Hindersessen, desselbengleichen an der | Bůrg 
Jůstingen, vnnd derselben gepäwen | zefronen, 
wie annder In seiner mitgnoß- | schafft, so gleiche 
Lehen vnnd frondienstpar-| khait haben. 

 

 Vnnd ist sonnst der besitzer diß Lehens der Herr- 
| schafft Jůstingen, mit- vnnd neben, aůch | wie 
anndere derselben Vnnderthonen, Raÿß- | bar 
vnnd Steůrbar, aůch sampt seinem | Haůßgesindt 
Gerichtbar vnnd Bottmässig. 

 

 So offt aůch diß Lehen zů fällen- aůß ainer | 
Hanndt in ain anndere khomen- es beschehe | 
důrch Todtfäll, oder mit der aigenthůmbs- | vnnd 
Lehensherrschafft verwilligůng, bej | lebendigem 
Leÿbe, důrch verkhaůff oder | In annder weÿse, 
wie das beschehen wůrde, | So gefällt allwegen 
gedachter Herrschafft | von deem, so von oder ab 
dem Lehen khombt, | zwen gůldin zůr abfart, 
vnnd weglösin, | Vnnd dann, von deem, so 
darzůo, oder aůffs | Lehen khombt, aůch zwen 
gůldin zů Hanndt-| lon vnnd aůffart, alles an 
gůoter Würtem- | berger Lanndtswerůng, vnnd 
allso aůff | ain Jeden gůldin ain Kreitzer Vlmer 
werůng zů aůff- |  

 

 wexel. |  
 [L 212r] Sůmma obgeschribner Güllten | 

vnnd Dienst Järlichs. 
 

 Gellt i fl xvi kr ii h 
 Hennen i 
 Hůener ii 
 Aÿer xx 
 Käß ii 
 Dient mit der Hanndt iiii tag 
 Thůot Laÿttäg viii tag 
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 Hilfft Hagen vnd Jagen  
 Fronet an der Bůrgbaw  
 Vnnd aines Jeden faahls zwen gůldin ab- | vnnd 

zwen gůldin aůffart, mit aůffwexel. 
 

 Volgen hernach die | 
stůckh gůeter, in ge- | 
dacht Lehen gehörig. 

 

Kůchengarten 
  1. 
Baůmgarten 

 Ain Haůß vnnd Hofraithin zwischen Bene | 
Herben Haůß, vnnd dem Kirchof gelegen, | stoßt 
hinden aůff den steig, vnnd vornen | an die 
Gassen.   8. ¾. 

Baůmgarten 

  8. ½. 

Kraůtgarten 

 Dreÿ Viertel Hannffgartens bei der Mülin, | 
zwischen Hannsen Heldens, vnnd Gallin | 
Reůchlins Hannffgärten gelegen, stoßt | oben aůff 
Martin Herben Hanffgarten [L 212v] vnnd 
vnnden aůff Hannsen Heldenn | Scheůren.  ½. 1. 

 An Wisen,  

Das allt Vrbar hat 
diser Wisen allain 
ain halb tagwerckh. 
1.  13.¾. 

Ain tagwerckh wisen beÿ Bühel, beÿ Vockhen- | 
bronnen, zwischen Lorentz Reůchlins wisen, | 
vnnd dem Weg gelegen, stoßt oben aůff | Christan 
Reůchlins agger, vnnd vnnden aůff | der Pfarr 
Bühel. 

 

 An Äckhern, | 
Namlich Im Ösch aůff | 

Hellgrůob, 

 

2. 1. ½  12.¾. Zwo Jaůchart aůff oder vor Bühel, vnnder | Lentz 
Herben, vnnd ob Laůrentz Reůchlin | gelegen, 
anwanndt vornen aůff Christan | Reůchlin, vnnd 
hinden aůff Hanns Herben, | vnnd mit ainem 
spitzlin aůff der Herr- | schafft agger. 

 

3. 2. 11.½. Dreÿ Jaůchart bej der Hohen Bůoch, zwischen | 
Laůrentz Herben vnnd Bastin Mitzings | agger 
gelegen, anwanndt vnnden aůff Chri- | stan 
Reůchlin, vnnd oben aůff Lorentz Herben | vnnd 
Christan Reůchlins agger,   Das | allt Vrbar hatt 
diß ackhers allein zwo |  

 

   Jaůchart. |  

 [L 213r] Im Ösch ob Steÿg.  

 Dreÿ Jaůchart aůff oder ob dem Steÿg, vnder | der 
Herrschafft Jůstingen ackher, vnnd | ob dem Weg 
gelegen, anwannt Innert- | halb aůff die Heckhen, 
vnnd aůsserthalb | aůff Jörg Kellers vnnd Gorj 

4. 3. 16. 
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Banhaÿs | Äckher. #o 
#o Das allt Vrbar 
hatt dritthalb 
Jaůchart in dem 
gründlin. 

Dreÿ Jaůchart am Hörweg, vnnder Gorj | Banhaÿs 
ackher, vnnd ob dem Weg gelegen, | stoßt oben 
aůff Lorentz Reůchlin vnnd | Laůrentz Herben 
agger, vnnd vnnden | aůff der Herrschafft 
Jůstingen agger. 

3. 2. ½. 2. ¼. 

 Dreÿ Vierthail ackhers bej der Linden, ob | steÿg, 
zwischen Michael Reůbern, vnnd | Gallin 
Reůchlins agger gelegen, anwandt | oben aůff 
gedachten Reůchlin, vnnd vnden | aůff den weg 
bej der Linden. 

1.  ¾. 

 Für dise nechst obgeschribne zwen Ägger, hatt | 
das allt Vrbar dritthalb Jaůchart an zwaÿen | 
stůckhen am Hörweg, vnnd hengt daran, | mer ain 
Jaůchart am Hörweg gelegen. 

 

 Im Ösch aůff Mort- | 
halden. 

 

 Dreÿ Jaůchart Im Bůoch, an Morthalden, | 
zwischen Melchior Dietterichs Ägger zů | 
bederseits gelegen, anwanndt vnnden [L 213v] 
aůff gedachten Dietterichen, vnnd hinden | aůff 
spitzt es sich zůosamen. 

4. ½. 14. 

1. 1. 11.½. Dreÿ Viertel am Milweg, zwischen deß Hailgen | 
ackhern vnnd der Herrschafft Jůstingen | ackher 
gelegen, anwanndt oben aůff Lor- | entz Herben, 
vnnd vnnden aůff Gorj | Banhaÿens ackher. 

 

 Zeůermerckhen.  

 Das für dise Jetzt geschribne zwen Ägger, | das 
allt Vrbar hatt dreÿ Jaůchart am | Bůoch, an 
zwaÿen stůckhen. 

 

1. 2. 3. ½. Ain Jaůchart ob Hohenberg, zwischen Laůr- | entz 
Herben, vnnd Bästin Mitzings ackher | gelegen, 
anwanndt oben aůff Aůgůstin | Reůchlin, vnnd 
vnnden aůff Michael | Reůbers agger. 

 

 [L 214r-L 217v leer]  

 [L 218r] Hanns Schneÿder: Jetzo sein 
Tochter Catharina. 

 

 Besitzt vnnd pawt ain Lehengůot, welches mit | 
dem aigenthůmb vnd der Lehenschafft, der | 
Herrschafft Jůstingen zůogehörig, vnnd | sein 
Schneÿders Erblehen, welches Lehen vor | Jaren 
sein Můoter Chatharina Haůffin | besessen. 

Hanß Höldt den 22. Jůli 
1690. 
der Sohn Hanß ?Höldt? 35 
fl 
(1751). Joseph Held. 
1785. Georg Held, 
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 Daraůß gibt ernannter Hanns Schneÿder, der | 
Herrschafft Jůstingen, alls der aigenthůmbs- | 
vnnd Lehens-Herrschafft, zůo rechter, öwiger | 
vnnd onablösiger freÿer Herren Güllt, Jär- | lichs 
zů Hannden vnnd Gwaldt aines Inn- | habers 
gedachter Herrschafft, vnnd sonnderlich | die 
Früchten, aůff der Herrschafft Casten, | one allen 
Irn Costen vnnd Schaden, zeant- | wůrten vnnd 
zeweren, Nämlich aůß dem | Lehen, aůff Jeden 
Martinj, zwaÿ Pfůndt | vnnd Sechs Schilling 
Heller, gůoter Würtem- | berger Müntz vnnd 
werůng, thůot sampt | dem aůffwexel Vlmer 
Kreůtzer werůng, | ain gůldin, viertzig Kreůtzer, 
vnd zwaÿ | Haller.   Weÿther Järlichs aůß dem 
Lehen | ain gůot Hennen, vier Hůener dreÿssig | 
Aÿer vnnd fünff Käß, (.für welche Käß, die | 
Herrschafft aůß gnaden, so lanng es Ir gefällig, | 
bis aůff Ir wider abkhünden nemen ist | vier 
Kreůtzer vnnd zwen Haller, |  

FallLehenSöldner. 

 Weÿther gibt ain besitzer diß Lehens, von wegen 
[L 218v] der hernachgeschribnen annderthalb 
Jaůchart | ackhers, In Mädern, so von der 
Herrschafft vnd | Gmaindt zů deß Lehens ackher 
von Hannsen | Schneÿdern erreůth worden, hinder 
der Herr- | schafft, one Ir erlaůpnůs, deß ist er 
gestrafft | vnnd sollich erreůt, in diß Lehen 
geschlagen | worden, Das man nůn fürohin, 
Daraůß | Järlichs aůff Martini, der Herrschafft zů 
Jůstingen | rechter, Öwiger vnnd onablösiger 
Herren | Güllt, aůff der Herrschafft Casten, an | 
gůoter, saůberer, wolerzeůgter Frůcht, vnd | gůot 
kaůffmanns werschafft, one allen | der 
Herrschafft Costen, zeanntwůrten | vnd zeweren, 
Namlich annderhalb | mittle Vesen, vnnd 
annderhalb mitle Habern | bedes Ehinger Meß. 

 

 Weÿther ist obgenannter Schneÿder schůldig | 
vnnd pflüchtig, von dises seines besitzenden | 
Lehens wegen, der aigenthůmbs- vnnd | Lehens-
Herrschafft, Järlichs achtag mit der | Hanndt 
zedienen. 

 

 Verner ist ain besitzer diß Lehens schůldig, | der 
Herrschafft helffen Hagen vnnd | Jagen, wie 
annder der Herrschafft vnder- | thonen, vnnd 
Hindersässen,   Desselben | gleichen an der Bůrg 
Jůstingen vnnd | derselben gepawen zefronen, wie 
anndere [L 219r] in seiner mitgnosschafft, so 
gleiche Lehen | vnnd frondiennstparkhait haben. 

 

 Vnnd ist sonnst der besitzer diß Lehens der | 
Herrschafft Jůstingen mit- vnnd neben- | aůch wie 
anndere derselben vnnderthonen, | Raÿßbar vnnd 
Steůrbar, aůch sampt | seinem Haůßgesindt 
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Gerichtbar vnnd Bott- | mässig. 
 So offt aůch diß Lehen zů fählen, aůß ainer | 

Hanndt in ain anndere khomen- es beschehe | 
důrch Todtfähl, oder mit der aigenthůmbs- | vnnd 
Lehens Herrschafft verwilligůng, | bej 
Lebendigem Leÿbe, důrch verkhaůff oder | In 
annder weÿse, wie das beschehen wůrde, | so 
gefällt allwegen, gedachter Herrschafft von | 
deem so von oder ab dem Lehen khompt zwen | 
gůldin zůr abfart vnnd weglösin, Vnnd | dann von 
deem, so darzůo- oder aůffs Lehen | khompt aůch 
zwen gůldin, zů Hanndtlon | vnnd aůffart, alles an 
gůoter Würtem- | berger Lanndtswerůng, vnnd 
allso aůff | ain Jeden gůldin zů aůffwexel, ain 
Kreůtzer | Vlmer werůng. 

 

 Sůmma obgeschribner Güllten | 
vnnd Dienst Järlichs. 

 

 Gellt Vlmer werůng  
 [L 219v] Vesen iį Mitle 
 Habern 

Ehinger meß. 
iį Mitle 

 Hennen i 
 Hůener iiii 
 Aÿer xxx 
 Käß v 
 Dienet mit der Hanndt viii tag 
 Hilfft Hagen vnnd Jagen  
 Fronet an der Bůrg Paw  
 Vnnd aines Jeden fahls zwen gůldin ab- | vnnd 

zwen gůldin aůffart, mit aůff- | wexel 
 

 Volgen hernach die stůckh | 
gůeter in gedacht Lehen | 

gehörig. 

 

 

Kůchengarten 
  2. ¼. 

Ain Haůß, Hofraÿthin, vnnd ain Gärtlin, | sampt 
ainem Rainlin zwischen Bastion | Mitzings 
Wisen, vnnd der Gmaindt der | Steig gelegen, 
anwanndt vnnden an die | Gassen. 

 

Baůmgarten 

 ½. 6. 

 

Ain Pomgartlin vor Jaren Prestnegg [L 220r] 
genant worden, am Steÿg, zwischen dem Steig 
vnnd | der Gmaindt rings weÿß herůmb gelegen, | 
ligt sonnst hinder seinem Haůß oben am | Rain, 
allso das ain Weg zwischen dem Haůß | vnnd 
disem Gärtlin gelegen. 

 

an Andreas Schmůcker 
vertaůscht gegen 
 1. 3. ¼. 

Wiesen 

 Ain Bomgarten Jenseit der Gassen, vor | seinem 
Haůß über, ains Viertails groß, zwischen | der 
Gassen, vnnd dem Wůor gelegen, | anwanndt 
sonnst an die Mülin, vnnd Hansen | Mentzings 
Haůß. infra fol: 227.b 
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 Diß Paůmgärtlin ist Taůschs weÿß khomen | in 
diß Lehen, aůß deß Jörgen Herben Lehen, | gegen 
dreÿ Viertail Hannffgartens, so | vor Jaren am 
Haintz Helden gelegen. 

 

 Ain Hannffgärtlin hinden an der Jůden- | gassen, 
zwischen Hannsen Helden Halden- | wisen, vnnd 
Michael Reůbers Wittib | Halden Wisen gelegen, 
anwanndt vornen | an die Gassen.   Vnnd diß ist 
das | Kraůtgärtlin, das im allten Vrbar an | Haintz 
Helden Scheůren geschriben stet.  

  4. ¾. 

 An Wisen.  

   

  17. 

Zwaÿ Wißbletzlin vnnd ain Gärtlin bej | Lůdwig 
Leůpharts Mülin, so vor Jaren | der Jůnger 
Inngehapt. Darůnder das [L 220v] ain 
Wißbletzlin an der Milin am Springen | zwischen 
Gallin Herben Wisen, an Bach die | Schmůehen, 
vnnd dem Giesselbach gelegen, | anwanndt an 
den Mülgarten. 

 

  4. ¾. Das annder Wißbletzlin zwischen dem Giessel- | 
bach, vnnd der Schmůehen gelegen, stoßt | oben 
an den Milhof. Aber das Kraůt- | gärtlin am 
Giesselbach, zwischen Hansen | Herben Wittib, 
Wisen, vnnd Garten | gelegen, anwandt an deß 
Millers Hof. 

 

1.  3. ¾. Dreÿ Viertail Wisen beÿn Scheůrlen | zwischen 
dem Bach vnnd dem Weg gelegen. | Anwanndt 
oben aůff Jörgen Kellers | Wisen, vnnd vnnden 
aůff Hannsen | Herben Wittib Wisen. 

 

 An Äggern, | 
Im Ösch aůff Hellgrůob. 

 

Das allt Vrbar hatt 
diß ackhers allain 
vier Jaůchart. 

7. 3. 16.½. 

Sechßthalb Jaůchart aůff Hellgrůob In | Mädern, 
zwischen der Herrschafft Jůst- | ingen agger der 
ainen, vnnd Christan | Reůchlins vnnd der 
Herrschafft agger | der anndern seitten gelegen. 
Anwandt | oben aůff den Weg, vnnd vnnden aůff | 
Michael Reůbers Wittib agger, vnnd [L 221r] 
Christan Reůchlins agger, Darůnder die | 
annderthalb Jaůchart vor Jaren zů disem | agger, 
hinder der Herrschafft erreůt worden. | Deß gibt 
man daraůß die annderhalb | mitlin vesen, vnnd 
annderhalb mittlin | habern, Wie oben bei den 
Güllten an- | zaigt ist. 

 

 Im Ösch aůff Mordt- | 
halden. 

 

 Fünffhalb Jaůchart ackhers ongeůar, | aůff 6. 2. 1. ½. 
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Ziglinsberg, zwischen Melchior | Dietterichs, 
vnnd Bastion Mitzings vnd | der Herrschafft 
agger der ainen, vnnd | deß Haÿlgen agger, vnnd 
Michael Reůb- | ers Witib agger, der anndern 
seÿtten | gelegen, anwanndt vnnden aůff Chri- | 
stan Reůchlin, Michael Reůbers Wittib | agger, 
vnnd die Leinstaig, vnnd oben | aůff Melchior 
Dieterichs agger. 

 Dreÿ Jaůchart vor Bühel ob Magoltzhaimer | 
Viehweg, zwischen Jörgen Keller vnnd Galle | 
Herben agger, der ainen, vnnd dem Hailgen | 
agger der anndern seiten gelegen, an- | wandt 
vnden aůff gedachten Hailgen agger [L 221v] 
vnnd oben aůff Hannsen Herbens | Wittib. 

3. 2. 16. ½. 

 Im drittem Ösch  

 Nichts.  

 [L 222r-L 225v leer]  

 [L 226r] Jörg Herb.  

 Besitzt vnnd pawt ain Lehengůot welches mit | 
dem aigenthůmb der Lehenschafft der | 
Herrschafft Jůstingen zůogehörig, vnnd sein | 
Jörg Herben Erblehen, welches vor Jaren Ma- | 
this Eberhart besessen.   Daraůß gibt | ernannter 
Jörg Herb, der Herrschafft Jůstingen | alls der 
aigenthůmbs- vnnd Lehens-Herrschafft, | zů 
rechter, Öwiger, vnnd onablösiger freÿer | Herren 
Güllt, Jarlichs zů Hannden vnnd ge- | waldt aines 
Innhabers gedachter Herrschafft, one | allen Irn 
Costen vnnd Schaden, zeanntwůrten | vnnd 
zweren, Namlich aůß dem Lehen aůff | Jeden 
Martinj, zwaÿ Pfůndt vnnd vier schil- | ling 
Haller, gůoter Würtemberger Müntz | vnnd 
Werůng, tůot sampt dem aůffwexel | Vlmer 
Kreůtzer werůng, ain gůldin dreÿssig | fünff 
Kreůtzer, vnnd sechs Haller, vnd ain halben. 

Jetzo Jacob Helden witib, 
so mit Georg Keller 
verheüraitt. 
Georg Keller, Hansen 
Sohn. 
Matheß Münch. 
(1751). Simon Münch. 
Andreas Schmůcker. 
1785. Andreas Schmůker, 
Erb-Söldner, 
Zimmermann. 

 Weÿther Järlichs aůß dem Lehen ain gůot- | 
Hennen, vier Hůener, dreÿssig Aÿer vnnd | fünff 
Jäß, (.für welche Käß, die Herrschafft | aůß 
gnaden, so lanng es Ir gefällig, bis aůff | Ir wider 
abkhünden, nemen ist, vier Kreůtzer | vnnd zwen 
Haller, Vlmer werůng.) 

 

 Weÿther ist obgenannter Jerg Herb, schůldig vnd 
| pflüchtig, von dises seines besitzenden Lehens | 
wegen, der aigenthůmbs- vnnd Lehens- | 
Herrschafft, Järlichs acht tag, mit der Handt | 
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zedienen. 
 Verner ist ain besitzer diß Lehens schůldig, der 

[L 226v] der Herrschafft hellffen Hagen vnnd 
Jagen, | wie annde der Herrschafft Vnnderthonen 
vnd | Hindersessen, desselben gleichen an der 
Bůrg | Jůstingen vnnd derselben gepäwen ze- | 
fronen, wie annder in seiner mitgnosschafft | so 
gleÿche Lehen vnnd frondiennstparkhait | haben. 

 

 Vnnd ist sonnst der besitzer diß Lehens der Herr- 
| schafft Jůstingen mit- vnnd neben- aůch | wie 
anndere derselben Vnnderthonen Raÿß- | bar 
vnnd Steůrbar, aůch sampt seinem Haůß- | 
gesindt Gerichtbar vnnd bottmässig. 

 

 So offt aůch diß Lehen zů fählen, aůß ainer | 
Hanndt in ain anndere khomen- es beschehe | 
důrch Todtfähl, oder mit der aigenthůmbs- | vnnd 
Lehens-Herrschafft verwilligůng bej | 
Lebendigem Leÿbe, důrch verkhaůff oder | in 
annder weÿse, wie das beschehen wůrde, | so 
gefällt allwegen gedachter Herrschafft von | 
deem, so von ober ab dem Lehen khompt, zwen | 
gůldin zůr abfart vnnd weglösin, Vnnd dann | von 
deem, so darzůo oder aůffs Lehen khompt | aůch 
zwen gůldin zů Hanndtlon vnnd aůffart, | alles an 
gůoter Würtemberger Müntz | vnnd Werůng, 
Vnnd allso aůff ain Jeden | gůldin zů aůffwexel 
ain Kreůtzer, Vlmer |  

 

 werůng. |  
 [L 227r] Sůmma obgeschribner Güllten | 

vnnd Diennst Järlichs. 
 

 Gellt, Vlmer werůng i fl xxxv kr xiį h 
 Hennen i 
 Hůener iiii 
 Aÿer xxx 
 Käß v 
 Diennt mit der Hanndt viii tag 
 Hillfft Hagen vnnd Jagen  
 Fronet an der Bůrgpaw  
 Vnnd aines Jeden fahls zwen gůldin ab- | vnnd 

zwen gůldin aůffart, mit aůffwexel. 
 

 Volgen hernach die stůckh | 
gůetter, in gedacht Lehen | 

gehörig 

 

Kůchengarten 

  ¾. 

 Ain Haůß, Hofraÿthin vnnd ain Gärtlin | hinderm 
Haůß, sonnst alles an ainander, | In seinem 
begriff, ongeůar ain khlaines | Viertail groß, 
zwischen der Gassen, vnnd | Martin Herben Haůß Grasgarten 
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gelegen, anwanndt | vornen an die Gassen, vnnd 
das Gärtlin, | hinden an die Halden. 

  3. 

 1. 1. ¾. 

vid. sůpra fol. 220. 

[L 227v] Ain Hanffgarten aůff zwaÿ Viertail | 
groß, zwischen dem Gäßlin, vnnd Michael | 
Raůbers Wittib Hannffgarten gelegen, | anwanndt 
vornen an gedacht Gäßlin, vnnd | hinden aůff die 
Schmůehen.   Diser | Hanffgartt ist Taůschsweÿß 
in diß Lehen | khomen, gegen ainem Pomgärtlin, 
so Jetzt | in Schneÿder Hannsen Lehen. 

 

 An Wisen.  

1.  4. ¼. Ain tagwerckh wisen an der Frůemeß, | zwischen 
Melchior Dietterichs Wisen, vnd | ainer Wisen, so 
deß Vogts zů Jůstingen | Ampt Wisen, gelegen, 
anwanndt oben | aůff die Halden, vnnd vnnden 
aůff die | Schmůechen.  

 

 Ösch ob Kürchstaig | 
An Äggern. 

 

im Oesch Schrammen 

3. 3. ½. 15. 

Das allt Vrbar hatt diß Lehens Sechs Jaůchart | 
ackhers ob Steÿg gelegen, daran hat diß Lehen | 
diser Zeit nicht mehr dann vier Jaůchart, Nam- | 
lich an ainem stůckh dreÿ Jaůchart, ob dem | 
Steig, der gen Magoltzhaim geth, zwischen deß | 
Haÿlgen, vnnd Lorentz Reichlins agger gelegen, 
[L 228r] anwanndt oben aůff den weg vnnd 
vnnden | aůff Jörgen Kellers agger. 

 

im Oesch Schrammen  Vnnd dann noch ain Jaůchart daselbs zwischen 
Lor- | entz Reůchlin, vnnd Martin Herben agger 
ge- | legen, anwanndt oben aůff den Weg, vnnd | 
vnnden aůff Jörgen Kellers agger. 

1. 2.  

im Oesch Mordhalden  Die übrigen zwo Jaůchart minder ains Vierthels | 
seindt der Herrschafft angetaůscht worden, gegen 
| zwo Jaůcharten minder ains Vierthails, aůff | 
dem Gaÿßbrůel, aůff Morthalden, zwischen | der 
Herrschafft Lanndtgärbigem, vnnd Bastion | 
Mitzings agger gelegen, anwanndt oben aůff | der 
Herrschafft agger, vnnd vnnden aůff die | 
Tobelhalden. 

1. 3. 17. 

Oesch aůf Höllgrůb  Item zwo Jaůchart minder ains Viertels in 
Mädern, | dem allten Vrbar nach aůff Höllgrůb, 
zwischen | Martin Herben, vnnd der Herrschafft 
Jůstingen | agger gelegen, stoßt oben aůff den 
Weg, vnnd | vnnden aůff Gorj Banhaÿens agger. 

2. ½. 12. ¼. 

 [L 228v-L 233v leer]  
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 [L 234r] Petter Schreÿer  

Jetzo Petter Dieners wittib.
Anietzo Frantz ?Saÿler.? 
Niclaß Marsteiner 1689 für 
erbaÿgen erkhaůfft 
Jacob Hermann Merz 
1700. 
Matheüß Wideman, 
(1751) Mathaůß Bischoff. 
1785. Matthäůs Steinacher, 
Söldner. 

 Besitzt vnnd nůtzt ain Lehengůtt, welches mit 
dem | Eigenthůmb ůnd der Lehenschafft, der 
Herrschafft | Jůstingen zůgehörig, vnd sein 
Schreÿers Erblehen, | vnd das vor Jaren er aůch 
besessen.   Daraůß | gibt Ernanter Schreÿer, der 
Herrschafft Jůstingen | alls der Eigenthůmbs- vnd 
Lehenns Herrschafft | zů rechter, öwiger, vnd 
vnablösiger Freÿer Herren | gůllt, Järlichs zů 
Hannden vnd gewaltt, eines | Innhabers gedachter 
Herrschafft, one allen Irn | Costen vnd Schaden 
zeantwůrtten vnd zeweren, | Namlich vff Jeden 
Martinj Fůnff schilling hel- | ler, gůtter 
Wůrtemberger Můntz vnd Wer- | ůng, thůtt Vlmer 
Kreůtzer Werůng, zehenn | Kreitzer vnd (Fůnff) 
Sechs Heller, vnd dann Ein Gůt- | hennen, vber 
das ist ernanter Schreÿer schůldig | vnd pflichtig, 
von diß seins Besitzenden Lehens | wegen, der 
Eigenthůmbs- vnd Lehens Herrschafft | Järlichs 
vier tag mit der Handt zedienen. 

Mer auß eingelegten 
Landgärbigen eckern 
auff Hohenberg Järlicher 
auff Martini gült 
Justinger mees fünff 
viertel drey metzen halb 
feßen halb haber (.dauon 
fol: 290.) 

 Verner ist ein Besitzer diß Lehenns schůldig, der | 
Herrschafft helffen Jagen vnd Hagen, wie annder 
| der Herrschafft Vnderthonen vnd Hindersessen, | 
desselben gleichen an der Bůrg Jůstingen, vnd | 
derselben gepäwen, zefronen, wie ander Inn | 
seiner Mitgnosschafft, so gleiche Lehen vnd 
Fron- | dienstparkheit haben. 

 

 Vnd ist sonst der Besitzer diß Lehenns, mit- vnd | 
neben, aůch wie andere Vnderthonen der 
Herrschafft | Jůstingen Reißpar vnd Steůrpar, 
aůch sampt [L 234v] seinem Haůßgesindt 
Gerichtpar vnnd Pott- | messig. 

 

 So offt aůch diß Lehen zůfällenn- vß einer Handt 
| Inn ein andere khommen – Es beschehe důrch 
todtfall | oder mit der Eigenthůmbs- vnd Lehens 
Herr- | schafft verwilligůng, beÿ lebendigem 
Leÿbe, | důrch verkhaůff – oder Inn ander weise, 
wie das | beschehen wůrde, So gefällt allwegen 
gedachter | Herrschafft, von dem so von oder ab 
dem Lehenn | khompt, Ein gůldin zůr abfart vnd 
Weglösin, | vnd dann von dem, so darzů oder vffs 
Lehenn | khompt, aůch Ein gůlden zů aůffart vnd 
Hand- | lon, alles an gůtter Wůrtemberger Landts- 
| werůng, vnd also an Vlmer Werůng aůff | einen 
Jeden gůlden, ainen Kreůtzer zů aůff- | wexel. 

 

 Sůmma obgeschribner Gůllten | 
vnnd Dienst Järlichs. 

 

 Gellt x kr vi h 
 Hennen i hennen 
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 Dienet mit der Handt iiii tag 
 Hilfft Jagen vnd Hagen  
 Fronet an der Bůrgpaw  
 Vnd eines Jeden Faals Ein gůlden abfart, vnnd | 

Ein gůlden aůffart, mit vffwexel. 
 

 feßen Newer gült ii Viertel iii Metzen i 
viertaile 

 haber Newer gült  
Jůstinger Mees (daůon fol: 290.) 

ii Viertel iii Metzen i 
viertaile 

 Volgen hernach die gůetter | 
Inn gedacht Lehen gehörig. 

 

Baůmgarten 

  18. ¼. 

Kraůtland 

 [L 235r] Ain Haůß, Hofraÿthin, Scheůren vnd 
Ein garten, | alles an ein ander, an Gallin 
Herbenns Garten, | der Frawen von Ofenhaůsen 
Zÿns gůtt, vnd der | gemeinen gassen gelegen, 
vnd stost sonst ann | die Schmůehen.   18. ¼. 

 An Wisen.  

 Ein halb Tagwerckh Wisen, genant Latten- | wiß, 
zwůschen der Herrschafft Jůstingen Průel, | vnd 
der Frawen von Offenhaůsen Wisen gelegen, | 
stost oben vff die Schmůehen, vnd vnden aůff den 
| Berg, der gemeindt zůgehörig. 

ůnbekannt. 

 Mer Ein viertel Wisen, beÿ Vockhenprůnnen, | 
stost oben an Christan Reůchlins Wisen, vnnd | 
vnden vff den Graben, sonnst zwůschen der | 
Pfarr gůetter gelegen. 

 1. 7. ¼. 

 Dem hernachgeschribnen angeben nach, befindt man 
| das hiroben gesetzte wůeß bej Vockhenbronnen | 
ein halb tagwerckh Inn sich hat. 

 

 An Eckern. | 
Ösch vff Hellgrůeb. 

Nach einer Beschreibůng 
vom 30. Jůni 1687. welche 
aber nůr ein einzelnes Blat 
enthält, gehören in dieses 
Erblehen 
1. M. 1. ½ V. 4. R. 
(1. ½. Jch. aůf Höllgrůb.) 

 Anderhalb Jaůchart vff Hellgrůeb am Lehelin, | vnd 
sonnst allenthalben an Jacob Rebern von | 
Gůndershofen gelegen. 1. M. 1. V. 13 ¾ 

(1 Jch. daselbst)  [L 235v] Mehr ein Jaůchart vff Hellgrůeb, allenthalb | 
an Lorentz Reichlin vonn Gůndershofen gelegen. 2. 2. 16. ½. 

(2. ¼. Jch. im Sů(e)ss.) 
1. ½. 12. ¾ 
(¾. Jch. am Maůerloch) 

 Mehr zwo Jaůchart vff Ronstetten, zwischen Georg | 
Kellern dem Jůngen, der ainen, vnnd der andern | 
Seiten an Hansen Herben von Ingstetten, Stost | oben 
vf Galle Reichlin, vnd Jergen Kellern | dem Ölttern, 
vnd vnden an Aůgůstein Reichlin. ůnbekannt 

1. ½. Jch. aůf Hochberg 
3. 3. ½. 16. ½.  Ösch vff Mordthalden. 
2. Jch. aůf Mordhalden 

 Zwelff Jaůchart vff Mordthalden, zwischen dem | 
Herlenmad der ainen, vnd der andern seitten | an 

dagegen 1. M. 2. V. 16. ¼. 
R. aůf Mokenbůch 
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 Jacob Rebern, genant Nessele gelegen, Stost | oben 
an Aůgůstein Reichlin, vnd vnden vff deß | Jůnckhern 
Lanndgerbigen Eckher.  

 Mehr anderhalb Jaůchart beim Hegelin, zwischen deß 
| Jůnckhern landgerbigen ackher der einen, der | 
andern seiten an Georgen Kellern den alten | vnd 
gedachts Jůnckhern Landgarb gelegen, Stost | oben 
vf der gemaindt Halden der Dobel ge- | nant, vnd 
vnden vff den Jůngen Georg Keller. 

 

 Mehr drej Jaůchart vf Hochenberg an der Stür- | nen, 
zwischen deß Jůnckhern eingelegten lannd- | 
gerbigen felder, der ainen, vnnd der andern | seiten 
an Lorenz Reichlin gelegen, Stost | oben an Michel 
Dietterichen, vnd vnden vff | den alten Georgen Keller.

 

 [L 236r] Mehr drej vierttel vf Hohenberg Inn vndern 
Reittene, | zwischen Lorenz Herben der ainen, der 
andern | seiten an Jacob Rebern gelegen, Stost oben 
vff | Merstetter weg, vnd vnden mit der Steltzen | vf 
Lorentz Herben, vnnd Stoffel Hirschlin. 

 

 Ösch im Sieß. 
 

 Ain Jaůchart vnd ain Vierttel in Obern Reittinen | 
eingelegts, zwischen Lorenz Herben der ainen, | vnd 
der andern seitten an Galle Reichlin, | Stost oben an 
gedachten Lorenz Reichlin, vnd vnden | vf Galle 
Herben. 

 

 Mehr Sechs Jaůchart im Sieß, zwischen Georgen 
Kellern | dem Jüngern, vnd der andern seitten an 
Merstetter | anwandt Eckher, vnd mit der Steltzin an 
Jacob Reber | gelegen, Stost oben vff Galle Reichlin, 
vnd vnden | an Lorentz Herb. 

 

 Mehr Neůn Jaůchart im Sieß an einem stůckh, 
zwischen | Lorentz Reichlin, Georgen Kellern dem 
alten, | vnd Galle Herben allen dreien von Gůnders- | 
hofen, der einen, Hansen Baůschen, vnd Enderis | 
Schmids Wittib der andern seitten gelegen, | Stost 
oben mit der Steltzen vf Jacob Rebern | vonn 
Gůndershofen, Vlrich Walzen Witt- [L 236v] frawen, 
Hansen Hefelin, vnnd mit der andern | Steltzen gegen 
Merstetten, vff Lůdwigs Frawen- | dienern, vnd vnden 
vff Hansen Dietzinger aůch | vonn Merstetten. 

 

 Mehr ein halbe Jaůchart vnd ein halb vierttel im | Sieß 
eingelegts, zwischen Gůndershofer ge- | maindt holtz 
das Vrlach genant, der einen, vnd | der andern seitten 
an Zacharias Hernit von | Merstetten gelegen, Stost 
oben an Galle | Reichlin, vnd vnden mit der Steltzen 
an das | Vrlaůch. 

 

 

# vff dem 
Aůgenschein 

Angeben důrch Georgen Reichlin | alß der Ölttern, 
Michel Dietterichen | vnd Georgen Kellern, alß der | 
Jüngern Khinder Pfleger, aůch důrch | Christa 
Schreÿern, alle von Gůnders- | hofen,   Vndt # 
beschrieben důrch Johann | Maier den 3.n Jůlij ao 80. 

 

 [L 237r-L 239v leer]  

 [L 240r] Hannß Mentzing.  
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Besitzt ain Seldt, welche mit dem aigenthůmb | 
vnnd der Lehenschafft der Herrschafft Jůstingen | 
zůogehörig, vnnd sein Hannsen Mentzings Erb- | 
lehengůot, welches vor Jaren Appolonia Hannsen 
| Scheůblins Wittfraw Inngehapt.   Daraůß | gibt 
ernannnter Mentzing, der Herrschafft Jůstingen, | 
alls der aigenthůmbs - vnd Lehensherrschafft, zů | 
rechter, Öwiger, vnnd onablösiger freÿer Herren- 
| güllt, zů hannden vnnd gewaldt aines Innhabers | 
gedachter Herrschafft, one allen Irn Costen vnd | 
Schaden zeanntwůrten vnnd zeweren, Namlich | 
aůff Jeden Martinj ain Pfůndt Haller # (Vlmer | 
werůng). Mer ain Gůothennen. 

Jetzo Hans Banhaÿ 
Georg Scheůch 
Caspar Beÿrer. 
Andreaß Wÿsten 
(1751) Antoni Locher. 
1785. Matthäůs Locher, 
Söldner  
ůnd  
Johann Bäůrers Wttb. 

# Würtemberger 
Müntz ?thůt in? 
Vlmer Kreůtzer 
werůng viertzig 
dreÿ gůldin vnd 
vier haller. 

Weÿther ist obgenannter Hannß Mentzing, von | 
diser seiner besitzenden Seldt wegen, schůldig 
vnd | pflüchtig, der Herrschafft Järlichs Sechs tag 
mit | der Hanndt zedienen. 

 

 Verner ist ain Besitzer diser Seldt schůldig, der | 
Herrschafft helffen Hagen vnnd Jagen, wie | 
annder der Herrschafft vnnderthonen vnnd | 
hindersässen, desselbengleichen an der Bůrg | 
Jůstingen vnnd derselben gepäwen zefronen, | wie 
annder in seiner mitgnosschafft vnnd | so gleiche 
Selden vnnd frondiennstparkhait haben. 

 

 [L 240v] Vnnd ist sonnst der besitzer diser Seldt, 
der Herr- | schafft Jůstingen mit – vnnd neben – 
aůch wie ander | derselben vnnderthonen vnnd 
hindersessen, Raiß- | bar vnnd Steůrbar, aůch 
sampt seinem Haůß- | gesindt Gerichtbar vnnd 
Bottmässig. 

 

 So offt aůch dise Seldt zů fällen, aůß ainer | 
Hanndt in ain anndere khomen, Es beschehe | 
důrch Todtfähl oder mit der aigenthůmbs- vnnd | 
Lehensherrschafft verwilligůng, bej lebendigem | 
Leibe, důrch Verkhaůff oder in annder weÿse, | 
wie das beschehen wůrde, so gefällt allwegen ge- 
| dachter Herrschafft von deem, so von oder ab 
dem | Lehen khompt, ain gůldin zůr abfart vnnd 
weg- | lösin, vnnd dann von deem, so darzůo- 
oder aůff | die Söldt khompt, aůch ain gůldin zů 
hanndtlon | vnnd aůffart, alles an gůoter 
Würtemberger | Lanndtswerůng, vnnd allso aůff 
ain Jeden gůldin | zů aůffwexel ein Kreůtzer 
Vlmer werůng. 

 

 Sůmma obgeschribner Gůllten | 
vnnd Diennst Järlichs. 

 

 Gellt, Vlmer werůng xliii kr iiii h 
 Hennen i hennen 
 [L 241r] Diennt mit der Hanndt vi tag 
 Hilfft Hagen vnd Jagen  
 Fronet an der Bůrgbaw  
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 Vnd eines Jeden fahls, ain gůldin ab- vnnd ain | 
gůldin aůffart, mit aůffwexel. 

 

 Vnd gehören in die Seldt | 
Volgende Gůetter. 

 

Matthäůs Locher 
Kraůtgarten 

 Ain Haůß, Hofraithin, vnnd ain Garten an der | 
Mülin, zwischen der Gmaindt, vnnd Hansen | 
Helden Garten gelegen, stoßt oben aůff | Hannsen 
Schneiders Garten, vnnd vnnden | aůff gedachte 
Gmaindt. 

  10. ¾. 

Matthäůs Locher 
 2. 13. 
Joseph Gaůs 

 Ain tagwerckh Wisen ob dem Dorff, zwischen | 
dem Weg, vnnd der Gmaindt Holtz gelegen, | 
stoßt oben aůff Bastion Mitzings, vnnd vnden | 
aůff der Pfarr Wisen.  1. ½. 2. 

 [L 241v-L 245v leer]  

 [L 246r] Veit Eiselin.  

 Besitzt vnnd pawt ain Seldt zů Gůndershofen, | 
welche mit dem aigenthůmb vnnd der 
Lehenschafft | der Herrschafft Jůstingen 
zůogehörig, vnnd sein | Eiselins Erblehen gůot, 
Das er mit bewilligůng | der Herrschafft, von 
Jacob Spottern, käůfflichen an | sich gebracht 
hatt, vnnd vor Jaren Oßwaldt Leicht- | liche, vnnd 
nach Ime Hannß Leÿchtle genantt Seckh- | ler, 
vnnd nach disem Barbara Schöttin Inngehapt. | 
Daraůß gibt ernannter Ÿselin, gedachter 
Herrschafft | Jůstingen, Järlichs aůff Martinj, zůo 
Rechter | O(e)wiger, vnnd onablösiger freÿer 
Herren güllt, namlich | vier zehen schilling Häller 
Vlmer werůng, Tůot Kreůtzer | werůng, zwaintzig 
Kreůtzer (vnnd zwen | Haller), Mer ain 
Gůotthennen. 

Jetzo Hans Eÿselin. 
Anietzo Andrae Stier 
Weber 
(1751) Cůnrad Raůner. 
1785. Bernhard Raůner, 
Schneider. 

 Weÿther ist obgenannter Veÿt Ÿselin, schůldig 
vnnd | pflüchtig, von diser seiner besitzenden 
Seldt wegen, | der aigenthůmbs- vnnd Lehens-
Herrschafft, Jär- | lichs vier tag mit der Hanndt 
zedienen. 

 

 Verner ist ain besitzer diser Seldt schůldig der 
Herr- | schafft helffen Hagen vnnd Jagen, wie 
annder der | Herrschafft Vnderthonen vnnd 
Hindersässen, | desselbengleichen an der Bůrg 
Jůstingen, vnnd | derselben gepäwen zefronen, 
wie annder in seiner | mitgnosschafft. 

 

 [L 246v] Vnnd ist sonnst der besitzer diser Seldt, 
der Herr- | schafft Jůstingen, mit – vnnd neben – 
aůch wie ander | derselben Seldner, Raißbar vnnd 

 



 121

Steůrbar, aůch | sampt seinem Haůßgesindt 
Gerichtbar vnnd bott- | mässig. 

 So offt aůch dise Seldt, aůß ainer hanndt in ain 
andre | khomen, - es beschehe důrch Todtfähl – 
oder mit der | aigenthůmbs vnnd 
Lehensherrschafft verwillig- | ůng, beÿ 
lebendigem Leibe, důrch verkhaůff oder | in 
annder weÿse, wie das beschehen wůrde, So ge- | 
fällt allwegen, gedachter Herrschafft von deem | 
so von oder ab der Seldt khombt, ain gůldin zůr | 
abfart vnnd weglösin, vnnd dann von deem, so 
dar- | zůo oder aůff die Seldt khombt, aůch ain 
gůldin | zů handtlon vnnd aůffart, alles an gůoter | 
Würtemberger Lanndtswerůng, vnnd allso aůff | 
ain Jeden gůldin zů aůffwexel ain Kreůtzer Vlmer 
| werůng. 

 

 Sůmma obgeschribner Güllten | 
vnnd Diennst Järlichs. 

 

 Gelt, Vlmer werůng xxiiii kr 
 Hennen i 
 [L 247r] Diennt mit der Hanndt iiii tag 
 Hilfft Hagen vnd Jagen  
 Fronet an der Bůrgbaw  
 Vnd aines Jeden fahls ain gůldin ab, vnnd ain | 

gůldin aůffart, mit aůffwexel. 
 

 Vnnd hatt dise Seldt an | 
Gůottern, weÿther nichts, 

 

Kůchengarten 
  1. ¼. 
Baůmgarten 
 ½. 15. ½. 
Kraůtgarten 

 Dann ain Haůß, Hofraithin, vnnd ain Hannff- | 
gärtlin, In der grösse ongeůar aůff Siben Metzen | 
anzesehen, an der Kirchmaůren gelegen, stoßt | 
hinden aůff Anna Banhaÿin Haůß vnd Garten | 
vnnd der Pfarr Halden, vnnd sonnst oberthalb an | 
der Gmaindt gelegen.    7. 

 Zeůermerckhen.  

 Nachdem dise Seldt (.wie oben aůch gemeldt.) 
vor | Jaren Hannß Leÿchtle, der Seckhler 
Inngehapt, | vnnd damals, vnnd allso zůr Zeit deß 
allten Vrbars | aůß solcher Seldt der Herrschafft, 
neben der Gůot- | 

 

 hennen |  
 [L 247v] geraicht vnnd geben worden, allain 

vierzehen schilling | haller Vlmer werůng zür 
Güllt,   Das hernach | ainem besitzer, diser Seld, 
das Hannffgärtlin zů | der Seld zeziehen vergůndt, 
vnnd allso dasselbig | Gärtlin, der Seldt 
ÿngeschlagen worden, aůß solch- | em 
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Hannffgärttlin, Järlichs der Herrschafft Jůst- | 
ingen, Sechs schilling haller zegeben, Das allso | 
Jetzt ain besitzer diser Seldt, der Herrschafft zůr | 
Güllt gibt ain Pfůndt Häller vnnd ain Hennen, | 
alls oben im anfanng gemeldt ist. 

 [L 248r-L 251v leer]  

 [L 252r] Hannß Eiselins | 
genannt Dürrhannsen Witib. 

 

 Besitzt ain Seldt, welche mit dem aigenthůmb | 
vnnd der Lehenschafft der Herrschafft Jůsst- | 
ingen zůogehörig, vnnd Ir Wittib Erblehengůot, | 
welches vor Jaren Ir Haůßwürth Hannß Ÿnse- | 
lin Inngehapt.   Daraůß gibt ernannte | Wittib, der 
Herrschafft Jůstingen, alls der | aigenthůmbs- 
vnnd Lehensherrschafft, zů | rechter, Öwiger, 
vnnd onablösiger freÿer Herren- | güllt, zů 
hannden, vnnd gewaldt aines Inn- | habers 
gedachter Herrschafft, one allen Irn | Costen vnnd 
Schaden, zeanntwůrten vnnd ze- | weren, Namlich 
aůff Jeden Martinj ain Pfůndt | häller Vlmer 
werůng Mer ain Gůothennen. 

Jetzo Laůx Herb. 
Hannß Bischoůen (???) 
(1751) Johannes Allweÿl 
1785. Johannes Alweil, 
Taglöner. 

 Weÿther ist obgenannte Witib, von Irer 
besitzenden | Seldt wegen, schůldig vnnd 
pflichtig, der Herr- | schafft Järlichs achttag mit 
der Hanndt ze- | dienen. 

 

 Verner ist ain besitzer diser Seldt, schůldig, der | 
Herrschafft helffen Hagen vnnd Jagen, wie 
andere | der Herrschafft Vnnderthonen vnnd 
Hindersessen, | desselben gleichen an der Bůrg 
Jůstingen, vnnd | derselben gepäwen zefronen, 
wie annder in [L 252v] seiner mitgnosschafft, 
vnnd so gleÿche fron- | diennstparkhait haben. 

 

 Vnnd ist sonnst der besitzer diser Seldt, der Herr- 
| schafft Jůstingen, mit vnd neben- aůch wie | 
anndere derselben Vnnderthonen vnnd Hinder- | 
sässen, Raÿßbar vnnd Steůrbar, aůch sampt | 
seinem Haůßgesindt Gerichtbar vnnd Bottmässig.

 

 So offt aůch dise Seldt zů fällen- aůß ainer Handt 
| in ain anndere khomen- Es beschehe důrch 
Todtfähl, | oder mit der aigenthůmbs- vnnd 
Lehens-Herr- | schafft Verwilligůng, beÿ 
lebendigem Leibe, důrch | verkhaůff oder in 
annder weÿse, wie das be- | schehen wůrde, so 
gefällt allwegen gedachter Herr- | schafft, von 
deem, so von oder ab dem Lehen khompt, | ain 
gůldin zůr abfart vnnd weglösin, vnnd dann | von 
deem, so darzůo, oder aůff die Seldt khompt, | 
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aůch ain gůldin zů hanndtlon vnnd aůffart, | alles 
an gůoter Würtemberger lanndtswer- | ůng, vnnd 
allso aůff ain Jeden gůldin zů aůff- | wexel ain 
Kreůtzer Vlmer werůng. 

 Sůmma obgeschribner Güllten | 
vnd Diennst Järlichs. 

 

 [L 253r] Gellt, Vlmer werůng xxxiiii kr ii h 
 Hennen i Henne 
 Diennt mit der Hanndt viii tag 
 Hilfft Hagen vnnd Jagen.  
 Fronet an der Bůrgbaw  
 Vnnd aines Jeden fahls, ain gůldin ab- vnnd ain | 

gůldin aůffart mit aůffwexel. 
 

 Vnnd hat dise Seldt an Gůeter | 
weÿther nichts, dann 

 

 Ain Haůß, vnnd ain Gärtlin daran, an der | 
Gmaindt ringsherůmb gelegen, ligt sonnst | beÿm 
Hirtenhäůßlin. 

 

 Ain Hannffgarten vier Metzen groß, ob Staig, | 
zwischen der Gmaindt ringsweÿß herůmb 
gelegen. | Diß Hannffgärtlin ist von der 
Herrschafft diser | Seldt ergeben worden, gegen 
deem, das ain Inn- | haber diser Seldt, khainen 
thail am gemainen | Růebgarten hat.  

 

 [L 253v-L 257v leer]  

 [L 258r] Hannß Herben Haůsfraw. | 
Anna Banhaÿin genant. 

 

 Besitzt ain Seld, welche mit dem aigenthůmb vnd 
| der Lehenschafft der Herrschafft Jůstingen zůo- | 
gehörig, vnnd Ir Anna Erblehen gůot, vnnd 
welche | Seldt vor Jaren Engelin Banhaÿin 
Inngehapt vnd | besessen.   Daraůß gibt ernannte 
Anna | Banhaÿin, der Herrschafft Jůstingen, alls 
der | aigenthůmbs- vnnd Lehens-Herrschafft, zůo 
Rechter | öwiger vnnd onablösiger freÿer 
Herrengüllt, Jar- | lichs zůhannden vnnd gewaldt 
aines Innhabers | gedachter Herrschafft, one allen 
Irn der Herr- | schafft Costen vnnd Schaden, 
zeanntwůrten vnd | zeweren, Namlich aůß dem 
Lehen, aůff Jeden | Martinj ain Pfůndt Häller 
Vlmer werůng, weÿther | Järlichs ain 
Gůothennen. 

(Johann Haidter.) 
Jetzo Vrßla Herbin. 
?Elmůs? Anna Tochter. 
Hannß Důrm von Haůsen 
d. 22. Jůlÿ 1690 ?geben? 
Adam Höldt 1698 den 15. 
Jůlÿ. 
Marx Mäůrle vor erbaigen 
den 10. Jůnÿ 1702 (???) 
1785. Joseph Gaůs, 
Taglöhner. 

 Weÿther ist obgenannte Anna Banhaÿin von |  
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diser Irer besitzenden Söldt wegen, der aigen- | 
thůmbs vnnd Lehensherrschafft, Järlichs | achttag 
mit der Hanndt zedienen schůldig. 

 Verner ist ain besitzer diser Seldt schůldig, der 
Herr- | schafft helffen Hagen vnnd Jagen, wie 
andere | der Herrschafft Vnderthonen vnnd 
Hindersessen | desselbengleichen an der Bůrg 
Jůstingen, vnd | derselben gepawen zefronen, wie 
annder in [L 258v] seiner mitgnosschafft, vnnd so 
gleiche frondienst- | parkhaitten haben. 

 

 Vnnd ist sonnst der besitzer diß Lehens, der Herr- 
| schafft Jůstingen, mit- vnnd neben- aůch wie | 
anndere derselben Vnderthonen, Raÿßbar vnd | 
Steůrbar, aůch sampt seinem Haůßgesindt Ge- | 
richtbar vnnd Bottmässig. 

 

 So offt aůch dise Seldt, zů fählen, aůß ainer | 
Hanndt In ain anndere khomen- es beschehe 
důrch | Todtfähl oder mit der aigenthůmbs vnnd 
Lehens- | herrschafft verwilligůng, beÿ 
lebendigem Leibe, | důrch verkhaůff oder in 
annder weÿse, wie | das beschehen wůrde. So 
gefällt allwegen ge- | dachter Herrschafft, von 
deem so von oder ab der | Seldt khompt, ain 
gůldin zůr abfart vnnd weg- | lösin, vnnd dann 
von deem, so darzůo oder aůffs | Lehen khompt, 
aůch ain gůldin zů hanndtlon, | vnnd aůffart, alles 
an gůoter Würtemberger | Lanndtswerůng, vnnd 
allso aůff ain Jeden | gůldin zů aůffwexel ain 
Kreůtzer, Vlmer | werůng. 

 

 [L 259r] Sůmma obgeschribner Güllten | 
vnd Diennst Järlichs. 

 

 Gellt, Vlmer werůng xxxiiii kr ii h 
 Hennen i Henne 
 Diennt mit der Hanndt viii tag 
 Hilfft Hagen vnnd Jagen.  
 Vnnd aines Jeden fahls ain gůldin ab- vnnd ain | 

gůldin aůffart, mit aůffwexel. 
 

 Vnnd hat obgeschribne Seldt | 
an Gůetter nichts, dann 

 

 Ain Haůß, vnnd ain Khlaines Kraůtgärtlin | stet 
aůff der Gmaindt, sonnst an allen orten | an der 
Gmaindt gelegen. 

 

 [L 259v-L 264v leer]  



 125

 [L 265r] Hannß Banhaÿ  

 Besitzt ain Seldt, am Springen beÿ der Magoltz- | 
haimer Mülin, welche mit dem aigenthůmb | vnd 
der Lehenschafft der Herrschafft Jůstingen | 
zůogehörig, vnnd sein Banhaÿen Erblehengůot, | 
welche Seldt erst beÿ wenig Jaren erbawen 
worden. | Daraůß gibt ernannter Banhaÿ, der 
Herrschafft | Jůstingen, alls der aigenthůmbs vnnd 
Lehens- | herrschafft, zů rechter, öwiger, vnnd 
onablösiger, | freÿer Herrengüllt, Järlichs 
zůhannden vnd | gewaldt aines Innhabers 
gedachter Herrschafft, | one allen Irn der 
Herrschafft Costen vnnd Schaden, | zeanntwůrten 
vnd zeweren, Namlich aůß der | Seldt, aůff Jeden 
Martinj ain Pfůndt Haller | Vlmer werůng. Mer 
Jarlich ain Gůothennen, | vnnd dann Järlichs aůß 
dem Gärtlin am Haůß, so | Ime newlich eingelegt 
worden, Sechs Creůtzer, | vnnd Sechs Häller, 
Vlmer werůng. 

Jetzo Michel Güntter. 
Anietzo Hannß Ertzberger
(1751) Michael Statsmann
1785. Sebastian Abbt, 
Mäůrer. 

 Weÿther ist ain besitzer diser Seldt schůldig vnnd 
| pflüchtig, von diser seiner besitzenden Seldt 
wegen | der aigenthůmbs- vnnd Lehens-
Herrschafft, Jär- | lichs achttag mit der Hanndt 
zedienen. 

 

 Verner ist ain besitzer diser Seldt schůldig, der 
Herr- | schafft helffen Hagen vnnd Jagen, wie 
annder | der Herrschafft Vnnderthonen vnd 
Hindersässen. [L 265v] Desselbengleichen an der 
Bůrg Jůstingen, vnd | derselben gepäwen 
zefronen, wie annder in seiner | mitgnosschafft, 
so gleiche frondienstparkhait haben. 

 

 Vnnd ist sonnst der besitzer diser Seldt, der Herr- 
| schafft Jůstingen, mit- vnnd neben- aůch wie | 
anndere derselben vnnderthonen vnnd hinder- | 
sessen, Raÿßbar vnnd Steůrbar, aůch sampt | 
seinem Haůßgesindt Gerichtbar vnnd Bottmässig.

 

 So offt aůch dise Seldt zů fähllen, aůß ainer handt 
| in ain anndere khomen- Es beschehe důrch Todt- 
| fähl, oder mit der aigenthůmbs- vnnd Lehens- | 
herrschafft, Verwilligůng, důrch verkaůff- oder | 
in annder weÿse, wie das beschehen wůrde. So | 
gefällt allwegen gedachter Herrschafft, von deem 
| so von oder ab der Seldt khompt, ain gůldin zůr | 
abfart vnnd weglösin, Vnnd dann von deem, so 
dar- | zůo oder aůffs Lehen khompt, aůch ain 
gůldin | zů hanndtlon vnnd aůffart, alles an 
gůoter, Würt- | emberger Lanndtswerůng, vnnd 
allso aůff | ain Jeden gůldin zů aůffwexel ain 
Kreůtzer | Vlmer werůng. 
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 Sůmma obgeschribner Güllten | 
vnd Diennst Järlichs. 

 

 [L 266r] Gellt, Vlmer werůng xli kr i h 
 Diennt mit der Hanndt viii tag 
 Hennen i Hennen 
 Hilfft Hagen vnd Jagen.  
 Fronet an der Bůrgpaw  
 Vnnd aines Jeden fahls, ain gůldin ab- vnnd ain | 

gůldin aůffart, mit aůffwechsel. 
 

 Vnnd hatt obgeschribne Seldt | 
an Gůettern nichts weÿthers | 

dann. 

 

 Ain Haůß vnnd ain Gartlin daran, an allen | orten 
an der Gmaindt, beÿ der Mülin der | Strongin 
gelegen. 

 

 [L 266v-L 270v leer]  

 [L 271r] Martin Schneÿder.  

 Besitzt ain Seldt, zů Gůnderßhofen, welche mit | 
dem aigenthůmb vnnd der Lehenschafft der Herr- 
| schafft Jůstingen zůogehörig, vnnd sein 
Schneÿders | Erblehengůot, Das er mit 
bewilligůng der | Herrschafft, von Margreth 
Bäůschin erkhaůfft, | vnnd vor Jaren Oßwaldt 
Leÿchtlin Inngehapt hat, | Daraůß gibt ernannter 
Schneÿder, der Herrschafft | Jůstingen, alls der 
aigenthůmbs- vnnd Lehens- | herrschafft, zů 
Rechter, Öwiger, vnnd onablösiger | freÿer herren 
güllt, Järlichs zů hannden vnnd | gewaldt aines 
Innhabers gedachter Herrschafft, | one allen Irn 
der Herrschafft Costen vnnd schaden, | 
zeanntwůrten vnnd zeweren. Namlich aůß dem | 
Lehen aůff Jeden Martinj, ain Pfůndt Häller | 
Vlmer werůng, vnnd ain Gůothennen. 

Jetzo Jacob Spotter. 
Wilhelm Eberle 
Adam Höldt d. 10. Jůnÿ: 
1702 vor erbaigen 
erkhaůfft. 
1785. Michael Gaůs, 
Taglöner. 

 Weÿther ist obgenannzer Schneÿder, schůldig 
vnd | pflüchtig, von diser seiner besitzenden Seldt 
wegen, | der aigenthůmbs- vnnd 
Lehensherrschafft- Jär- | lichs acht tag mit der 
hanndt zedienen 

 

 Verner ist ain besitzer diser Seldt, schůldig, der | 
Herrschafft hellffen Hagen vnnd Jagen, wie 
andere | der Herrschafft vnderthonen, vnnd 
hindersassen. | Desselbengleichen an der Bůrg 
Jůstingen, | vnnd derselben gebäwen zefronen, 
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wie annder [L 271v] in seiner mitgnosschafft, 
vnnd so gleÿche Seldt | vnnd frondienstparkhait 
haben, 

 Vnnd ist sonnst der besitzer diser Seldt, der Herr- 
| schafft Jůstingen, mit- vnnd neben- aůch wie | 
anndere derselben vnderthonen, Raÿßbar vnd | 
Steůrbar, aůch sampt seinem haůßgesindt Ge- | 
richtbar vnnd bottmässig. 

 

 So offt aůch diß Lehen zů fählen, aůß ainer 
hanndt | in ain anndere khomen, es beschehe 
důrch Todt- | fähl, oder mit der aigenthůmbs- vnd 
Lehens- | herrschafft verwilligůng, beÿ 
lebendigem | leibe, důrch verkhaůff oder in 
annder weÿse, | wie das beschehen wůrde, so 
gefällt allwegen ge- | dachter Herrschafft von 
deem, so von oder ab der | Seldt khompt, ain 
gůldin zůr abfart vnnd weg- | lösin, vnnd dann 
von deem, so darzůo, oder aůff | die Seldt 
khompt, aůch ain gůldin zů hanndt- | lon vnnd 
aůffart, alles an gůoter Würtem- | berger 
Lanndtswerůng, vnnd allso aůff ain | Jeden gůldin 
zů aůffwexel ain Kreůtzer, Vlmer | werůng, 

 

 Sůmma obgeschribner Güllten | 
vnd Diennst Jarlichs. 

 

 [L 272r] Gellt xxxiiii kr ii heller 
 Hennen i Hennen 
 Diennt mit der Hanndt viii tag 
 Hilfft Hagen vnd Jagen.  
 Fronet an der Bůrgbaw  
 Thůtt Laitt tag iiii tag 
 Vnnd aines Jeden fahls ain gůldin ab- vnnd ain 

gůldin | aůffart, mit aůffwexel. 
 

 Vnnd hatt dise Seldt an Gůet- | 
ern weÿther nichts, Dann 

 

Kůchengärten  Ain Haůß, vnnd ain eingefannges bletzlin, zů ain- 
| em Schorlänndlin, an der Staig, allenthalben an | 
der Gmaindt gelegen.   2. ¾. 

 [L 272v-L 276v leer]  

 [L 277r] Der Herrschaft So(e)ld.  

 Zůermerckhen, das die Herrschafft Jůstingen, zů | 
Gůndershofen ain aigne Söld hat, welche Seldt | 
die Herrrschafft verleÿhen ist, mit Zins, 
Diennsten | vnnd annderm, hoch oder nider, Irs 

Jetzo Georg Sůmmer 
anietzo Georg ?Wider? 
1785. Georg Mönch, 
Taglöhner. 
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gefallens, | aůff ain anzal Jars, oder allain von Jar 
ze Jar, | aůch Irs gefallens, vnnd ist solche Seldt, 
vor Jaren | ain Erblehen geweßt, das zůr Zeit deß 
allten | Vrbars, Jacob Lammer besessen, vnnd der 
Herrschafft | järlich daraůß geben, ain Pfůndt 
häller, vnnd ain | hennen, vnnd hatt Jars acht 
Hanndtdiennst ge- | thon, vnnd aines Jeden fahls 
ain gůldin zů aůff- | vnnd ain gůldin zů abfart. 
Vnnd hatt dise Seldt, | zůr Zeit Jacob Lamers 
Innhabůng nichts anders | dann ain ploß Haůß, 
allenthalben an der Gmaindt | gelegen, gehapt, 
aber diser Zeit, hatt es ain Gärt- | lin hinderm, 
vnnd ain Gärtlin vorm Haůß | gelegen. 

   

 [L 283r] Anno 8.n Octobris Ao. 72. Seind 
dise | volgende Landgarb Äckher aůff 
Hoch- | enberg vnd zwischen wasser důrch 
| Joß Hienlin Schůlthaissen zů Scheb- | 
lishaůsen gemessen, vnd volgendts | vnder 
die Gůndershofen Baůren | zerthailt, vnd 
vmb ein Jerliche gült | in Ire lehen 
eingelegt, Nemblich | von Jeder Jaůchart 
geben sie Jůst- | inger Mees zwaÿ vierttel 
halb | fesen vnd halb haber. 

 

 Erstlich der landgarb ackher die Brandt Reůtte | 
genant, ligt an der einen seÿtten an den Sal- | 
manßweilischen Äckhern, an der andern seÿtten, | 
an den alten Jerg Kellern, Galle Reichlin, | Galle 
Herben, Anwandet oben vf Galle Herben | vnd 
vnden vff Lorenz Reichlin, halt dreÿ zechen | 
Jaůchart, dreÿ vnd ain halb vierttel Sieben zechen 
| Růeten vnnd zechen schůech. Darvß gehet Jer-| 
licher gült Sieben vnd zwaintzig vierttel | dreÿ 
Metzen, vnnd bleiben Sieben Růeten vnnd | 
zechen schůech vnůergültet. Die laß der 
Jůnckherr | drein gehen, vnnd an diser gült geben 
die vol- | gende. 

 

 Steiner Reichlin gibt vier vierttel ain Metzen | ain 
halb vierthaile, halb fesen halb haber. Ender- | lin 
Reichlin gibt zwaÿ vierthel zwaÿ vierthaile. 

 

 Lorenz Reichlin gibt zwaÿ vierttel, zwaÿ vnd ain | 
halb viertaile halb fesen halb haber. 

 

 Jacob Reber Nessele gibt vier vierttel ain | 
Metzen halb fesen halb haber. 

 

 [L 283v] Michel Dietterich gibt zwaÿ vierttel 
zwaÿ vier- | thaile halb fesen halb haber. 

 

 Jerg Keller der alt gibt vier vierttel ain | Metzen 
halb fesen halb haber. den halben thail dißer gült 
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gibt | Georg Keller der alt aůß Banhaÿen | gůtt 
 Jerg Keller der jůng gibt zwaÿ vierttel zwaÿ | 

vierthaile ain halbs viertaile halb fesen halb | 
haber. 

 

 Galle Reichlin gibt ain viertel zwen Metzen.  
 Lorenz Herb gibt vier viertel ain Metzen halb 

fesen | halb haber. 
 

 Sůma Sieben vnd Zwaintzig viertel | ain 
metzen anderhalb vierthaile vnnd | gehen ab 
sechs ain halb vierttaile die nicht | megen 
eingethailt werden drůmb es Inen | der 
Jůnckher aůch drein gehen lasset. 

 

 Mehr ein landgarb Ackher genant der 
Schelmenackher | ligt an der ainen seÿtten an 
?/Jůng Son/? Jerg Kellern, an der | andern seÿtten 
an Galle Rebern Herben, an- | wandet vnden 
gegen dem triebweg vff Galle | Herben, vnnd 
oben vff die Reůtte gegen dem Aůr- | loch, halt 
Sieben Jaůchart dreÿ vierttel Sieben | Růeten 
vnnd zwen schůech, Thůet daraůß Jerlicher | gült 
Jůstinger Meeß fůnf zechen vierttel ain | metzen 
dreů vierthaile, halb fesen vnd halb haber, | vnd 
bleiben Sieben Růetten zwen schůech vnůer- | 
gültet, die lasset der Jůnckher drein gehen. 

 

 [L 284r] Ann diser gült geben die volgende x.  
 Lorentz Reichlin gibt zwaÿ vierttel ain Metzen | 

halb fesen halb haber. 
 

 Enderli Reichlin gibt zwaÿ vierttel ůnd zwaÿ vier- 
| thaile halb fesen halb haber. 

 

 Georg Keller der Alt gibt vier vierttel | ander 
halben metzen halb fesen halb haber. dise gült gibt 
das Ober gůtt 

 

 Jerg Keller der Jůng gibt zwaÿ vierttel, dreů 
viertle | halb fesen halb haber. 

 

 Michel Dietterich gibt vier viertel       ander 
halben | metzen halb fesen halb haber. 

 

 Sůma fůnfzechen viertel ain Metzen | dreů 
vierthaile. 

 

 Mehr ein landgarb ackher am Aůrloch ligt an | der 
ainen seÿtten an Zacharias Beckhen von Mer- | 
stetten, an der andern seÿtten am Aůrloch, | 
anwandet oben vff den hailigen ackher gegen | 
Merstetten, vnd vnden vff das Aůrloch, halt | ain 
Jaůchart ain vierttel, zwůo vnd dreissig | Růeten 
vnd vierzechen schůech. Gibt daraůß Jer- | licher 
gült Jůstinger Meeß zwaÿ vierttel | dreÿ Metzen 
halb fesen halb haber. Solche ist | aůfferlegt 
volgenden zů geben. 

 

 Galle Herb gibt ain viertel ain Metzen zwaÿ | 
vierthaile. 
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 [L 284v] Petter Diener ain vierttel ain metzen 
zwaÿ | vierthaile. 

 

 Vnnd bleiben zwůo Růeten vierzechen schůech 
vn- | ůergültet, die lasset der Jůnckher drein 
gehen. 

 

 Mehr ein Landgarb ackher die Ober Reůte | halt 
dreÿ vnd zwaintzig vnd ain halben Jaůch- | art 
dreÿssig Růeten acht schůech. Gefelt | daraůß 
Jerlicher gült Jůstinger Meeß | Sieben vnd 
viertzig vierttel ain Metzen | ain vierthaile. Solche 
haben volgende vff sich | genomen zůerlegen, 
halb fesen halb haber. 

 

 Steiner Reichlin gibt dreů vierttel andert- | halben 
Metzen vnd ain halb vierthaile. 

 

 Jacob Reber Nessele gibt dreů viertel | ander 
halben Metzen. 

 

 Jerg Keller der Alt gibt sechs viertel vnd ain | 
vierthaile. 

 

 Michel Dietterich gibt vier vierttel vnd ain halb | 
viertaile. daran soll das vnder gůtt deß Banhaÿen gůtt 
4 viertel | vnd ½ viertaile geben 

 

 Jerg Keller der Jůng gibt vier Vierttel vnd | noch 
zwaÿ vierthel, ain Metzen dreů viertaile | aůß deß 
Sackhpfeiffers thaill. 

 

 Galle Reichlin gibt zwaÿ viertel.  
 Stoffel Hirschli gibt vier viertel.  
 Lorenz Herb gibt vier vierttel annder halben | 

Metzen. 
 

 [L 285r] Jacob Held Müller gibt zwaÿ viertel vnd 
ain halb | vierthaile. 

 

 Petter Dienner gibt zwaÿ vierttel annder halben | 
Metzen. 

 

 Enderli Reichlin gibt zwaÿ viertel annder halben | 
Metzen. 

 

 Lorentz Reichlin gibt vier vierttel ain Metzen | 
dreů vierthaile, vnnd noch aůß deß Sackhpfeiff- | 
ers thaill. 

 

 Galle Herb gibt zwaÿ vierttel.  
 Dise gůlt haben Jerg Keller der Jůng vnnd Lo- | 

rentz Reichlin vff sich genomen zůerlegen. 
 

vnd ain halb 
vierthail # 

Sůma Sieben vnd viertzig, viertel, ain | 
metzen # vnd bleiben acht schůech 
vngefarlich | beůor vnůergültet, die lasset 
der Jůnckher | drein gehen, vnd verbleibt 
ain halb | vierthaile das nicht geben wirt. 

 

 Die anstösser dises landgarb ackhers werden | im 
volgenden stůckh die vnder Reüte ver- | meldet. 

 

 Mehr ein Landgarb ackher die vnder Reütte, | 
vnnd dieweil diß stůckh vnd das vorge- | melte an 
ainem stůckh vnd an einander ligen | werden die 
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anstösser volgender Mainůng be- | schrieben, 
Nemblich an der einen seÿtten ligen | Galle Herb 
vnnd der Pfarrackher, An der [L 285v] andern 
seÿtten am Aůrloch, biß vf Christa | Schreÿern 
vnnd Lorentz Herben, anwandet vff | die Reüte, 
Lorentz Reichlin, Jerg Kellern den | Alten, Bartle 
Herb, Galle Herb mit seinem | Ackher zům thaill, 
vnd mit dem andern thaill | ligt er dran, Mehr 
anwandet vff Jerg | Keller der Jůng vnnd der 
Schelmen Landgarb | Ackher, Halt vierzechen 
Jaůchart dreů viertel | vnnd zwaintzig Růeten, 
Gefelt daraůß | Jerlicher gült Jůstinger Meeß 
Neůn vnd viertzig | zwaintzig viertel zwen 
metzen, vnnd zwaÿ | drithalb viertaile, die lasset 
der Jůnckherr | drein gehen, Die gemelten gült 
haben volg- | ende aůff sich genomen zůraichen, 
halb fesen halb | haber. 

 Stainer Reichlin gibt zwaÿ vierttel ain metzen vnd 
| dreů vierthaile. 

 

 Jerg Keller der Alt gibt vier vierttel. daran gibt | 
das vnder gůtt genant Banhaÿ gůtt den halben thail. 

 

 Jerg Keller der Jůng gibt zwaÿ vierttel | ain 
Metzen dreÿ vnd ain halb vierthaile. 

 

 Michel Dietterich gibt zwaÿ vierttel.  
 Lorentz Reichlin gibt dreů viertel vnd ain halb | 

vierthaile. 
 

 Lorentz Herb gibt zwaÿ vierttel ain metzen vnd | 
dreů vierthaile. 

 

 [L 286r] Petter Diener gibt zwaÿ vierttel.  
 Jacob Reber Nessele gibt zwaÿ viertel.  
 Galle Herb gibt zwaÿ vierttel.  
 Jacob Held Müller gibt zwaÿ vierttel vnd ain | 

halb vierthaile. 
 

 Stoffel Hirschlin gibt zwaÿ vierttel ain metzen 
vnd | dreů viertthaile. 

 

 Galle Reichlin gibt zwaÿ vierttel.  
 Sůma Neůn vnd zwaintzig viertel | ander 

halb viertthaile, vnd gehet ab zwen | metzen 
vnd ain vierthails. Die lasset | der Jůnckher 
aůch nach vnd drein gehen. 

 

 Mehr ain landgarb Ackher genant die 
Schlimperne, | ligt an der einen seÿtten an Galle 
Reich- | lin. An der andern seÿtten an Steiner 
Reichlin, | anwandet oben vff an Galle Herben 
gegen | Merstetten, vnd vnden vff Lorentz 
Reichlin | eingelegten Hailigen Ackher. Halt 
zwůo vnd ain | halbe Jaůchart acht Růeten acht 
Schůech, Ge- | felt daraůß Jerlicher gült Jůstinger 
Meeß | fůnf vierttel, vnnd bleiben beůor acht 
Růeten | acht schůech vnůergültet, die lasset der 
Jůnckherr | drein gehen, der gemelten gült haben 
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volgende | aůf sich genomen, zůerlegen halb 
fesen halb haber.  

 [L 286v] Jerg Keller der Alt gibt zwaÿ vierttel gehört Inn das alt oder 
ober gůtt 

 Enderli Reichlin gibt zwaÿ vierttel.  
 Galle Reichlin gibt ain viertel.  
 Sůma fůnf vierttel.  
 Mehr ain Landgarb ackher vff der Stürne, ligt | an 

der einen seÿtten vff der Thelle an Ehe- | hafften 
weg, an der andern seÿtten an Hanß | Herben, der 
Jetzt Bene Herben Hof zů Gůnders- | hofen 
besizt, anwandet oben gegen zwischen wasser | 
vnnd vff Barthle Herben, vnnd vnden vff | 
Lorentz Herben heiligen ackher, diser ackher | ligt 
aůch zům thaill dran, wie aůch das Spitzlin | vom 
Pfarrackher, vnnd der Hailigen Ackher, an- | 
wandet aůch zům thaill draůff, halt zwo vnd ain | 
halbe Jaůchart dreÿ vnd dreissig Růetten acht | 
schůech, Gefelt daraůß Jerlicher gült Jůst- | inger 
Meeß fůnf viertel ain Metzen ain vier- | thails, 
Bleiben beůor dreÿ Růetten acht schůech | 
vnůergültet, die lasset der Jůnckher drein gehen, | 
Gemelte gült haben volgende vff sich genomen | 
zůerlegen, halb fesen halb haber. 

 

 Galle Reichlin gibt zwaÿ vierttel zwen | metzen 
ain vierthaile. 

 

 Lorenz Herb gibt zwaÿ viertel zweÿ metzen | ain 
viertthaile. 

 

 Sůma fůnf viertel ain metzen ain | vierthaile.  
 [L 287r] Mehr ein Landgarb ackher zwischen 

wasser, ligt an | der einen Seÿtten an Jerg Kellern 
dem Jůngen, | an der andern seÿtten Thoas 
Oßwalden vonn | Sůndernach zům thaill vnd alten 
Jerg Kellern vonn | Gůndershofen, anwandet 
vnden gegen der Telle | mit einem gehren, vnnd 
dann Steiner Reichlin | anwandet draůff: Vnd 
dann anwandet er gegen | Gůndershofer staige vff 
Steiner Reichlin, vnd | gegen Sůndernacht aůf 
Marx Neppern vonn | Sůndernacht, halt Neůn 
Jaůchart dreů vierttel | ain Růet vierzechen 
schůech, Gefelt daraůß Jer- | licher gült Jůstinger 
Meeß Neůnzechen vierttel | ain Metzen dreů 
vierthaile, Bleiben beůor ain | Růet vierzechen 
schůech vnůergültet. Gemelte | gült haben 
volgende aůf sich genomen zůerlegen | halb fesen 
halb haber. 

 

 Steiner Reichlin gibt vier viertel ain metzen.  
 Michel Dietterich gibt zwaÿ viertel vnd zwaÿ 

vier- | thaile. 
 

 Jerg Keller der Alt gibt zwaÿ viertel vnd zwaÿ | 
vierthaile. diß gehört Inn das vnder gůtt Banhaÿs gůtt
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 Jerg Keller der Jůng gibt zwaÿ viertel vnd zwaÿ | 
vierthaile. 

 

 Lorentz Herb gibt zwaÿ viertel vnd zwaÿ 
vierthaile 

 

 Lorentz Reichlin gibt zwaÿ viertel vnd zwaÿ vier- 
| thaile. 

 

 [L 287v] Enderli Reichlin gibt zwaÿ viertel vnd 
zwaÿ vier- | thaile. 

 

 Galle Reichlin gibt zwaÿ viertel vnd zwaÿ vier- | 
thaile. 

 

 Sůma Neůn zechen viertel ain Metzen vnd 
| gehet ab dreů vierthaile, Nachdem es nicht 
| mag woll Inn acht thaill gethailt werden | 
lasst der Jůnckherr aůch drein gehen. 

 

 Mehr ein Landgarb ackher gegen dem Brand, ligt 
| an der einen seÿten gegen Merstetten an Christa 
| Schreÿern, an der andern seÿten an Hans Herben 
| Bene Herben Sohn, anwandet vnden vnd oben | 
aůff Jerg Kellern dem Alten, Helt zwůo | Jaůchart 
ain viertel Neůn vnd dreissig Růeten | acht 
schůech, Gefelt daraůß Jerlicher gült Jůst- | inger 
Meeß vier viertel vnnd dreÿ Metzen, halb | fesen 
vnnd halb haber, Bleiben beůor Neůn Růeten | 
acht schůech vnůergültet, die lasset der Jůnckher | 
drein gehen, Gemelte gült haben volgende | aůf 
sich genomen zůerlegen. 

 

 Jacob Held Müller zwaÿ viertel ain Metzen vnd | 
zwaÿ vierthaile. 

 

 Stoffel Hirschlin Müller zwaÿ vierttel ain | 
Metzen vnd zwaÿ vierthaile. 

 

 Sůma fůnf vierttel dreÿ Metzen.  
 [L 288r] (Mehr ein ackher aůf den lechern hinder 

Hüte- | mer Mülin, ligt an dreÿen seÿtten an 
Hütte- | mer gmaind, vnnd an der viertten seÿtten 
stosset | er aůff Mülhalden, Halt vier ain halbe 
Jaůch- | art fůnf Růeten dreÿ schůech, Gefelt dar- 
| aůß Jerlicher Gůlt Jůstinger Meeß Neůn viertel | 
alles fesen, Bleiben beůor fůnf Růeten dreÿ | 
schůech vnůergültet, die lasset der Jůnckher drein 
| gehen, Gemelte gült haben vff sich genomen | 
zůerlegen Inns Schloß, Alexander vnnd Hanß | 
die Wertzen gebrieder vnnd Müller zů Hütten.) 

 

   
 [L 288v] Sůmmarische Verzaichnüs 

Gůndershofer | Maÿerschafft 
vergültůng aůs | den vorgemelten 
landgerbigen eingelegten | Ackern 
zwischen wasser vnd Hochen- | berg 
vnd einem Jeden seine gült | aůs den 
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stůcken zůsamen ge- | schlagen wie 
volgt. 

 Steiner Rechlin gibt aůß Brand Reüte gült | 
Jůstinger Meeß vier vierttel ain Metzen, vnnd | 
ain halb vierthaile, Aůß der Obern Reÿtte dreÿ | 
vierttel anderhalben Metzen vnd ain halb 
vierthaile, | Aůß der vndern Reÿtte zwaÿ vierttel 
anderhalben | Metzen vnd ain Vierthaile, Aůß 
zwischen wasser | vier viertel ain Metzen. Thůt 

 

 Thůet Jerlicher gült fesen Sieben viertel | 
ain Metzen, vnnd haber Sieben viertel | ain 
Metzen. 

 

 # den halben tail 
gibt des das vnder 
gůtt 
q dise gült gibt das 
alt oder Ober gůtt 
qq das vnder gůtt 
Banhaÿs gůtt gibt 
daran 4 viertel ½ 
viertaile 
$ das vnder 
Banhaÿs gůtt gibt 
daran 2 viertel 

Jerg Keller der Alt gibt aůß Brand | Reüte vier 
vierttel # vnd ain Metzen, Aůß dem | Schelmen 
ackher vier vierttel anderhalben Metzen q, | Aůß 
der Obern Reütte sechs viertel vnd ain qq | 
vierthaile, Aůß der vndern Reÿtte vier viertel $ | 
Aůß zwischen wasser zwaÿ vierttel, vnd zwaÿ § | 
viertaile, Aůß der Schlimferne zwaÿ vierttel, | diß 
gibt das alte oder Ober gůtt. 

§ diß gibt das vnder 
Banhaÿs gůtt 

 Thůet Jerlicher gült ailf viertel ain Metzen | 
ander/drit/halb viertaile fesen, vnd ailf 
viertel | ain Metzen drithalb viertaile haber 

 

 [L 289r] Jerg Keller der Jůng gibt aůß der 
Brand Reüte | zwaÿ viertel vnnd drithalb 
vierthaile, Aůß dem | Schelmenackher zwaÿ 
vierttel vnd dreů vierthaile, | Aůß der Obern 
Reüte sechs vierttel ain Metzen vnd | dreů 
vierthaile. Aůß der vndern Reůte zwaÿ viertel | 
ain Metzen vnd vierthalb vierthaile. Aůß 
zwischen | wasser zwaÿ viertel, vnd zwaÿ vier 
taile. 

 

 Thůet Jerlicher gült fesen Sieben viertel | 
zwen Metzen dreů vierthaile, Haber Sieben 
| viertel zwen Metzen dreů vierthaile. 

 

 Lorentz Reichlin gibt aůß Brand Reüte | 
zwaÿ vierttele vnd drithalb viertaile, Aůß dem 
Schel- | men ackher zwaÿ viertel ain Metzen. Aůß 
der | Obern Reüte vier viertel ain Metzen vnd 
dreů | vierthaile, Aůß der vndern Reüte dreů 
vierttel | vnd ain halb vierthaile, Aůß zwischen 
wasser zwaÿ | viertel vnd zwaÿ vierthaile. 

 

 Thůet Jerlicher gült fesen Sieben viertel | 
vnd ain vierthaile, Haber Sieben viertel | 
vnd ain vierthaile. 

 

 Enderlin Reichlin gibt aůß der | Brand  
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Reütte zwaÿ viertel, vnd zwaÿ viertaile, | Aůß 
dem Schelmen ackher zwaÿ vierttel vnd zwai | 
vierthaile. Aůß der Obern Reüte zwaÿ | viertel ain 
Metzen vnd zwaÿ vierthaile, Aůß | der 
SchlimPerne zwaÿ viertel, Aůß zwischen | wasser 
zwaÿ viertel vnd zwai vierthaile. 

# vnd zwai 
vierthaile 

Thůet Jerlicher gült fesen fünf viertel | vnd 
ain Metzen #, Haber fünf viertel ain Metzen 
| vnd zwai vierthaile. 

 

 [L 289v] Lorentz Herb gibt aůß Brand 
Reütte | vier viertel vnd ain Metzen, Aůß der 
Obern | Reüte vier viertel ain Metzen vnd zwai 
vier- | thaile, Aůß der vndern Reüte zwaÿ viertel | 
ain Metzen vnd dreů vierthaile, Aůß der | Stürne 
zwaÿ viertel zwen Metzen, vnd ain vier- | taile, 
Aůß zwischen wasser zwaÿ viertel vnd | zwaÿ 
vierthaile. 

 

 Thůet Jerlicher gült Fesen acht viertel | 
Haber Sieben fierttel. 

 

 Michel Dietterich gibt aůß Brand | Reüte 
zwaÿ vierttel vnd zwaÿ vierthaile, | Aůß dem 
Schelmen ackher vier vierttel ain Metzen | vnd 
zwaÿ vierthaile, Aůß der Obern Reÿtte | vier 
viertel vnd ain halb vierthaile, Aůß der | vndern 
Reÿtte zwaÿ vierttel, Aůß zwischen | wasser zwaÿ 
viertel vnd zwaÿ vierthaile. 

 

 Thůet Jerlicher gült fesen sieben viertel | 
ain Metzen vnd ain vierthaile, Haber | 
Sieben viertel ain Metzen, vnd ain | 
vierthaile, vnd verbleibt ain halb | 
vierthaile, das nicht geben wirt. 

 

 [L 290r] Jacob Reber Nessele gibt aůß der 
Brand | Reüte vier vierttel #, vnnd ain Metzen, | 
Aůß der Obern Reütte dreů vierttel q ain | Metzen 
vnd zwaÿ viertthaile, Aůß der | vndern Reütte 
zwaÿ vierttel $. 

# diße gült Troß Hanßen 
gůtt gibt das halbtail 
q dise gült gibt Troß 
Hanßen gůtt gar dem 
halben thail 
$ gibt Jacob aůß dem 
alten gůtt das Jacob 
ererbt 

 Thůet Jerlicher gült fesen vier | viertel dreÿ 
Metzen, Haber | vier vierttel vnd dreÿ 
Metzen. 

 

 Galle Reichlin gibt vß der Brand | Reüte ain 
viertel zwen Metzen, Aůß der | Obern Reÿtte 
zwaÿ vierttel, Aůß der vndern | Reÿte zwaÿ 
vierttel, Aůß der Schlimferne | ain vierttel, Aůß 
der Stürne zwaÿ viertel | zwen Metzen vnd ain 
vierthaile, Aůß zwischen | wasser zwaÿ viertel 
vnd zwaÿ vierthaile. 

 

 Thůet Jerlicher gült fesen fünff | viertel 
zwen Metzen vnd anderthalb | Haber fünf 
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viertel zwen Metzen vnd | ain vierthaile. 
 Galle Herb gibt vß der Obern Reÿtte | zwaÿ 

viertel, Vß der Vndern Reÿtte zwai | viertel, Vß 
dem Aůrloch ain viertel [L 290v] ain Metzen 
vnnd zwaÿ viertthaile. 

 

 Thůet Jerlicher gült, fesen zwai | viertel 
zwen Metzen vnd zwaÿ | vierthaile, Haber 
zwaÿ viertel | zwen Metzen, vnd zwaÿ 
vierthaile. 

 

 Jacob Held Müller gibt vß der | Obern Reÿtte 
zwaÿ viertel vnd ain halb | vierthaile, Aůß der 
Vndern Reÿte zwaÿ | viertel vnd ain halb 
vierthaile, Aůß dem | Brand zwaÿ viertel ain 
Metzen, vnd zwaÿ | vierthaile. 

 

 Thůet Jerlicher Gült, fesen dreÿ | viertel, 
vnd vierthalb vierthaile | Haber dreÿ viertel 
vnd vierthalb | vierthaile. 

 

 Petter Diener gibt vß der Obern Reite | zwaÿ 
viertel ain Metzen vnd zwaÿ vierthaile, | Aůß der 
Vndern Reÿte zwaÿ viertel, Aůß | dem Aůrloch 
ain viertel ain Metzen, vnnd | zwaÿ vierthaile. 

 

 Thůet Jerlicher gült fesen zwaÿ viertel | 
dreÿ Metzen, vnd ain vierthaile, Haber | 
zwaÿ viertel dreÿ Metzen, vnd ain vier- | 
thaile. 

 

 [L 291r] Stoffel Hirschlin Müller im 
Springen | gibt aůß Obern Reÿte vier, Aůß d| er 
vndern Reÿte zwaÿ viertel ain Metzen vnd | drei 
vierthaile, Aůß dem Brand zwaÿ viertel | ain 
Metzen vnd zwaÿ vierthaile. 

 

# ain Metzen Thůt Jerlicher Gült fesen vier viertel | ain 
Metzen vnd drithalb vierthaile | Haber vier 
viertel # vnd drithalb | vierthaile. 

 

Orts-, Flurnamen-, Personen- und Sachindex 
Der Index verweist auf die mit „L“ durchgezählten Seiten des Lagerbuchs. Die Ortsangaben 
der Flurnamen ergeben sich zum größten Teil aus dem Lagerbuch selbst. Darüber hinaus 
wurde die Topographische Karte 1:25.000 und die Flurkarten 1:2.500 der ersten 
Landesvermessung zům Vergleich herangezogen. Im Personenindex fett gesetzte 
Seitenangaben betreffen die Gutsinhaber, Anwänder und andere Nennungen sind mager 
gehalten. 

Orts- und Flurnamenindex 
Allmadingen (Allmendingen), Gemeinde, Alb-Donau-Kreis (L 50r) 
Bettinger Thal (Gemeinde Böttingen, Stadt Münsingen, Landkreis Reutlingen) (L 29r) 
Dillingen a. d. Donau, Stadt, Kreis Dillingen, Bayern (L 40v) 
Ehingen, Stadt, Alb-Donau-Kreis (L 195v) 
Ennabeuren, Gemeinde, Landkreis Reutlingen 
— Flurnamen 
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—— Enobeůrer weg (L 193v) 
Gundershofen, Gemeinde, Stadt Schelklingen, Alb-Donau-Kreis (L 26r) 
— Esch (Oesch, Ösch) 
—— Erstes Esch 
——— aůff (vff) Hellgrůb (Hellgrůeb, Hellgrůob) (L 68r-L 235r) 
——— in Fahlgrůoben (L 69r) 
——— gen Hellgrůb oder vff Ronstetten (L 88v) 
—— Zweites Esch 
——— ob dem Kůrchsteig (L 69r-L 227v) 
——— ob dem Kůrchsteig / in Fahlgrůoben (L 69r) 
——— beÿ der Bůrg oder ob Kůrchsteig (L 89r) 
——— ob Steÿg oder aůff Steÿg (L 149v, L 159r) 
——— im Oesch Schrammen (L 121r, L 173r, L 227v-L 228r) 
—— Drittes Esch 
——— aůff Morthaldenn (vff Morthalden, vff Mordthalden) (L 69v-L 235v) 
——— Mörstetter — (L 69r) 
——— im Sieß (L 236r) 
——— im Ösch dem allten Vrbar nach ob dem Steÿg hinderm Vrloch (L 204v-L 205r) 
— Flurnamen 
—— Ackher (Agger), am, im Krůmmen — (am krůmen agger, Krůmmackher) (L 98v, L 109r, L 130v, L 159r, 

L 163r, L 193v) 
—— Agger, der aůffziehenndt (L 120v) 
—— Aichrain (L 132r, L 159v) 
—— Aispelenswiese (L 193r) 
—— Anwannder, der (L 172r) 
—— Bach (L 119r) 
—— Bawenner Mad im Ösch Mordthalden (L 193r) 
—— BenisBraite (Flurname abgeleitet von Bene Herb) (L 193v, L 194r) 
—— Benis-Gut (Hausname abgeleitet von Bene Herb) (L 131r) 
—— Benismad (L 193r) 
—— Berenthall (Berenthal) (L 68r, L 119v) 
—— Berg, aůff den (L 235r) 
—— Bildt, bÿm (L 159r, L 162v, L 163r) 
—— Bildtstockh (L 140r) 
—— Braitackher (Braitt agger, im Braÿttenn Äggerlin, ob Steig) (L 120r, L 120v, L 130v, L 182v) 
—— Brandt, im (aůfm Brand, vor dem Branndt, Brand) (L 80v, L 111r, L 163r, L 194r, L 287v, L 290v, L 291r) 
—— Branndtägger (L 174r) 
—— Breinlins Dölle (Bräůnlens Dölle, Holtz — genannt Breůnings Tällin, aůff Breůnings Döllen, 

PreůningsDöllin) (L 80v, L 132r, L 189r, L 189v) 
—— Bůch (Bůech, Bůoch), im, beim (L 70r, L 76v, L 78v, L 79v, L 80r, L 96r, L 98r, L 121r, L 142r, L 150v, L 

172v, L 173v, L 213r, L 213v) 
—— Bůoch, am khlainen, genant die khlaine Lissin (L 142r) 
—— Bůchen, zům (L 131r) 
—— Bůoch, der Herrschafft Holtz — (aůff der Herrschafft Holtz, das Bůoch) (L 117r, L 183r) 
—— Bůch ackher, der Herrschafft Jůstingen — (Bůochackher) (L 80r, L 121r) 
—— Bůch heckhe (L 70r) 
—— Bůchemer Weg (L 79v) 
—— Bůchpletz, der (L 79v) 
—— Bürckhenn (Bůrckhen), beÿ der (L 110v, L 111r) 
—— Bürckhenbands ackherlin (Birckhenbanndt, Birkhbanndt, Bürckhenbandt, Bürckhenbanndt,) (L 109r, L 

109v, L 120r, L 141v, L 149v, L 172v, L 181v) 
—— Birckhenwanng (L 193v) 
—— Bůhel (Bühel, Bül), vor, hinderm, hinder (vor Büchel) (L 69r L 69v/L 70r, L 78v, L 79r, L 80v, L 98r, L 

110r, L 119v, L 140r, L 141r, L 149r, L 149v, L 159r, L 159v, L 162r, L 163r, L 163v, L 171v, L 181r, L 
194r, L 196r, L 205r, L 212v, L 221r) 

—— Bůschin zům — aůffhin, genannt Stroackher (L 159r) 
—— Delle (Dolle, ob Tellen, ob der Thöllin) (L 90r, L 132r, L 158v, L 159v, L 163v) 
—— Thelle (Telle), vff der — an Ehehafften weg (L 286v, L 287r) 
—— Döllin, Laůmer — (L 181r) 
—— Dischart (L 110r) 
—— Discheler (Disteler), vff dem (L 68r, L 69v) 
—— Doshetten Bůoch (L 196r) 
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—— Egarten, in (Egart, in Egerten, aůff den Egertenn) (L 96r, L 108v, L 120r, L 140v, L 172r, L 181v) 
—— Ehafft weg der von Gůndershofen Ins Schloß geth (Ehehafften weg) (L 190r, L 286v, L 287r) 
—— ?Eiben?wieslen (L 129r) 
—— Enobeůrer Weg (Enennbeůrer Weg) (L 89r) 
—— Espan beÿm Schellmenbrůnnen (aůff dem Öspan) (L 158v, L 171r) 
—— Eůspan (L 193r) 
—— Fallgrůben, inn (beÿn Fällgrůoben, beÿ Fallgrůob) (L 79r, L 141r, L 149v, L 172v, L 204v) 
—— Frůemeß wise (L 119r, L 139v) 
—— Gallenn Bömen, beÿm — (beÿn, beÿ Gallen Bömen, beÿn Gallen Bömen, in Gallenbömen) (L 110r, L 

120r, L 141v, L 149v, L 182r) 
—— Gasse (L 98r, L 119r, L 162r, L 171r, L 193r, L 212r, L 219v, L 220r, L 227r, L 235r) 
—— Gäßlin (L 227v) 
—— Geißprůe (L 111v, L 112r) 
—— Gaÿßbrůel, aůff dem (L 228r) 
—— Gill, Lehens Wise, — genannt (Gillwiesen) (L 108r) 
—— Gmaindt ackher (L 119v) 
—— Gmeindt Halde (Gmaindt Halde) (L 99r, L 119r, L 171r) 
—— Gmeindt holtz (Gmaindt Holtz) (L 89r, L 120r, L 129v, L 139r, L 139v, L 140r, L 141r, L 150v, L 172r, L 

181r, L 181v, L 182r, L 183r, L 190r, L 241r) 
—— Gmaindt Höltzlin (L 174r) 
—— Gmeindt Waldt (L 89r) 
—— Gmaindt Weg (L 163v) 
—— Graben (L 235r) 
—— Grůndlin (Gründlin) (L 99r, L 120r, L 131r, L 142v, L 213r) 
—— Grůndt, im (L 90r, L 119v, L 131r, L 132r, L 173r, L 204v) 
—— Grůndtackher (L 132r) 
—— Gůndershoůer Holtz (L 141r) 
—— Haag (L 181v) 
—— Hagenbůch (Hagenbůech, Hagenbůoch) (L 108v, L 140r, L 181v, L 182v, L 193v) 
—— Hagspühel (Hagsbühel) (L 88v, L 172r) 
—— Halde (L 67v, L 98r, L 119v, L 132r, L 227r, L 227v) 
—— Halde, ob der —n (L 108v) 
—— Halden wisen (Halden Wisenn, Halden wiß, Haldenwiß), an der (L 78r, L 97v, L 139v, L 148v, L 158r, L 

181r, L 220r) 
—— Haselheckh (Hasel Heckhe) (L 111v, L 131v) 
—— Heckhen, vff die gemeinen (Heckhen, gmeindt Heckhen, aůff die Heckhen) (L 78v, L 80v, L 213r) 
—— Hegelin (L 235v) 
—— Herrschafft ackher (L 79r, L 141r) 
—— Herrschafft Holtz (Herrschafft Holtz, das Bůch genant) (L 68r, L 79r, L 99r, L 150v) 
—— Herrschafft Wasser (L 139v) 
—— Haÿlgen dickh (L 141r) 
—— Haÿlgen Riedt (L 129v) 
—— Haÿlgen wise (Hailgen wisen) (L 193r) 
—— Heiligengüter (L 32r) 
—— Heÿligen ackher (Haÿligen ackher, Heÿligen zů Gůnderßhofen ackher, deß haÿlgen von Gůndershofen 

agger, Haÿlgen ackher, Heiligen ackher) (L 70r, L 89v, L 98r, L 98v, L 99r L 99v, L 109r, L 110v, L 111r, 
L 120v, L 121r, L 130v, L 140v, L 142v, L 162v, L 163v, L 171v, L 173r, L 173v/L 174r, L 182r, L 183r, 
L 193v, L 194r, L 221r, L 227v, L 284r, L 286v) 

—— Helmadt (L 193r) 
—— Herlenmad (L 235v) 
—— Herrenbrůel (L 194r) 
—— Heselstaig (Heselsteig) (L 137v, L 139v, L 194r) 
—— Himmelhalde (L 29v) 
—— Hirschackher (L 174r) 
—— Hirschlůckhen (L 149v) 
—— Höhin (L 96r, L 98r, L 99r, L 110v, L 121r) 
—— Hörweg (Herweg, HerWeg) (L 98v, L 120v, L 140v, L 150r, L 162r, L 163v, L 173r, L 193v, L 194r, L 

205r, L 213r) 
—— Hörweg, am Inner — (L 173r) 
—— Hörweg, am Vssern — (L 173r) 
—— Hohe Wise (L 88v) 
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—— Hohenberg (Hochberg, Hochenberg, Hohennberg) (L 40v, L 55v, L 56r, L 68v, L 69v, L 70r, L 76v, L 96r, 
L 98r, L 99r, L 106v, L 108v, L 111r, L 117v, L 120r, L 127v, L 130v, L 131v, L 132r, L 137v, L 142v, L 
150r, L 150v, L 174r, L 183r, L 194r, L 203r, L 205r, L 213v, L 234r, L 235v, L 283r, L 288v) 

—— Hohenberg, ob — am Brandt (L 80v) 
—— Hohenberg hinder Vrloch (L 141v) 
—— Hochenberg, vf — an der Stürnen (L 235v) 
—— Hohenberg, vf — inn vndern Reittene (L 236r) 
—— Hohen Bůoch, bej der (L 212v) 
—— Holer Weg (L 98v) 
—— Holtz Bůoch (L 173v) 
—— Horenbühel (L 205r) 
—— Hůrß Hag, am (L 78v) 
—— Jamerthälin, in dem (L 171r) 
—— Jůden geßlin (Jůdengässlin, an der Jůdengassen) (L 129r, L 129v, L 158r, L 158v, L 220r) 
—— Kirchgeßlin (Kirchgässlin) (L 119r, L 170v, L 171r) 
—— Kleckhling, ob dem (L 182r) 
—— Krůmmer Weg (Krůmer Weg, im Krůmmenweg) (L 109v, L 120r, L 163r, L 172v, L 194r) 
—— Kůrchsteig, ob dem (ob Kirchstaig, Kirchsteig, Kirchsteÿge, aůff oder ob dem Steÿg) (Strasse von 

Gundershofen nach Ingstetten oberhalb der Gundershofer Kirche) (L 79r, L 79v, L 108v, L 109v, L 159r, L 
162r, L 163r, L 171v, L 181v, L 205r, L 212r, L 213r) 

—— Kůrtzglanndt, oder zůn Lůchsen (L 150v) 
—— Lang Ackher (L 99r) 
—— Lecher, vff der gmaindt Holtz, — Lecher genannt (das Holtz Lecher genannt) (L 80v, L 99r) 
—— Lechern, inn (inn Löchern, inn Lehern, aůff Löcher, in Löchern) (L 69r, L 98v, L 108v, L 120v, L 121r, L 

150r, L 159r, L 163r, L 163v, L 182r, L 205r) 
—— Lecher, aůf den —n hinder Hütemer Mülin (L 288r) 
—— Lecherspitzen, inn (in Löchern spitzen) (L 80v, L 182v) 
—— Löcherhaů, hinderm — am Herweg (L 162r) 
—— Lehelin (L 235r) 
—— Leinsteig, vff, ob (Linstaig) (L 80r, L 99r, L 111r, L 120v) 
—— Letschen wiß (L 193r) 
—— Lettenwiese (Lattenwiß) (L 193r, L 235r) 
—— Linden, beÿ der —, ob dem Steÿg (L 141r, L 183r, L 213r) 
—— Lůssin, an der hindern (L 173v) 
—— Lüssin, an der vordern (L 173v) 
—— Lissin, die khlaine (Lüssin) (L 142r) 
—— Lüssinen, in (L 189v) 
—— Lißna (L 111v) 
—— Litzlinshalde (L 111v) 
—— Lůchsinen (Lůchsen), vff den (zůn Lůchsen, in Lüchsinen) (L 70r, L 80r, L 150v, L 189r) 
—— Lůchsinen, der Herrschafft ackher, die — genant (L 80r) 
—— Mädagger (L 162v) 
—— Mäder, in —n (in Mödern) (L 68v, L 78v, L 88v, L 193v, L 194r, L 218v, L 220v, L 228r) 
—— Mad (L 193r) 
—— Mader äckhern, inn — (L 108r) 
—— Magolßheimer Mülweg (Magolßheimer Müllweg) (L 98r, L 99r, L 110v, L 173v, L 173v/L 174r) 
—— Maůrlaw, hinderm (Maůerloch, im Maůrloch, Gmaindt Holtz genannt das Maůrloch) (L 69r, L 110r, L 

140v, L 172r, L 181v, L 235v) 
—— Mokenbůch (L 235v) 
—— Mülweg, oder am Magoltzhaimer Milsteig (L 173v) 
—— Oben naůß, Wißlin genannt — (L 158v, L 163v) 
—— Obernn Wisen (L 97v) 
—— Öschbach (L 129v) 
—— Pfaffen Brůl (L 88v) 
—— Pfarr ackher (Pfarr Agger, Pfarrackher) (L 68r, L 68v, L 88v, L 89v, L 90r, L 99r, L 108v, L 109r, L 109v, 

L 119v, L 130r, L 131r, L 131v, L 140r, L 140v, L 141r, L 142v, L 162r, L 162v, L 171v, L 172r, L 172v, 
L 189r, L 204v, L 285r, L 286v) 

—— Pfarr Bühel (L 212v) 
—— Pfarr gärtlin (Pfarr gartenn, Pfarr Garten) (L 77v, L 88r, L 129v) 
—— Pfarr gůetter (L 67v, L 78v, L 79v/L 80r, L 88r, L 88v, L 89v, L 235r) 
—— Pfarr Průel (L 78r) 
—— Pfarr Wise (Pfarr Wiß) (L 78r, L 97v, L 108r, L 119r, L 129v, L 139r, L 139v, L 171v, L 241r) 
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—— Pflombom (L 193v) 
—— Prestnegg, ein Pomgartlin (L 219v) 
—— Průel, der Herrschafft Jůstingen — (L 235r) 
—— Rain (L 170v, L 220r) 
—— Rainlin (L 219v) 
—— Regenbůrren (L 194r) 
—— Reiß (L 194r) 
—— Reůtte 
——— Brandt Reůtte (Brand Reüte) (L 283r, L 288v, L 289r, L 289v, L 290r) 
——— Obere Reittine (Ober Reůte, Obern Reÿtte, Obern Reütte) (L 236r, L 284v, 288v, L 289r, L 289v, L 

290r, L 290v, L 291r) 
——— Vnder Reüte (vnder Reütte, vndern Reÿtte, vndern Reůte) (L 285r, L 288v, L 289r, L 289v, L 290r, L 

290v, L 291r) 
——— die Reůtte gegen dem Aůrloch (L 283v) 
——— Reůtackher (L 150v) 
—— Riedlen (L 193r) 
—— Riedt, im (L 193r) 
—— Riedt beÿm Weÿher zů Hütten (aůff dem Riedt) (L 129r/L 129v, L 171v) 
—— Riethlin, ain (L 193r) 
—— Ronstetten (Rainstetten) (L 89r, L 89v, L 109r, L 140r, L 172r, L 182v, L 193r, L 193v, L 235v) 
—— Ronstetter Weg (Raůstetter Weg, Raůnstetter Weg), vff (L 78r, L 79v, L 80r, L 89r, L 131r, L 131v, L 

159r, L 162v, L 172r, L 194r) 
—— Růebgarten, gemainer (L 252r) 
—— Růebthaile (L 163r) 
—— Rÿß, neben dem (L 196r) 
—— Saalackher (L 142r) 
—— Salmanßweilischen Äckhern (L 283r) 
—— Sandaker (L 194r) 
—— Sandtbühel (Sandtbůhel, Sanndtbühel) (L 89v, L 98v, L 109r, L 172v) 
—— Schelmen ackher (Schelmenackher, Schelmen Landgarb Ackher) (L 109v, L 150r, L 283v, L 284v, L 288v, 

L 289r, L 289v) 
—— Schelmen Bronnen (Schellmenbrůnnen) (L 129v, L 158v) 
—— Schelmenegert (an der Schelmen Egerten) (L 174r, L 204v) 
—— Schelmenplatz (L 129v) 
—— Scheůrlechen (beÿn Scheůrlachen) (L 97v, L 171r) 
—— Scheůrlen, beÿn (L 119r) 
—— Schlegelweltzin, an der — n der Rÿsen (L 196r) 
—— Schlimppernen (Schlimperne, Schlimferne, SchlimPerne), beÿ der — (L 183r, L 286r, L 288v, L 289r, L 

290r) 
—— Siessen (im Sieß, Sů(e)ss) (L 69r, L 109v, L 130v, L 131v, L 141v, L 204v, L 235v, L 236r, L 236v) 
—— Spannagel (L 194r) 
—— Springenn Wiß (Springen Wiß) (L 97v, L 139r) 
—— Springerstaig (L 141r) 
—— Steig (aůff Steÿg, ob Steÿg, ob dem Steÿg, ob dem Staig, ob der Staig, Gůndershofer staige) (L 55v, L 88r, 

L 88v, L 98v, L 120r, L 129v, L 139r, L 140v, L 141r, L 149v, L 159r, L 162v, L 182r, L 182v, L 219v, L 
220r, L 227v, L 252r, L 272r, L 287r) 

—— Stellin (Ställin) (L 68v, L 70r) 
—— Stellstall (L 89v) 
—— Steinerswiese, die Herrschaftliche — (L 88r/L 88v) 
—— Stro ackher (Stroackher) (L 131r, L 159r) 
—— Stürne, vff der — (L 286v, L 289v, L 290r) 
—— Stürnen, an der (L 235v) 
—— Stůrnenbühel vff dem (Stůrnenbůchel, Stůrnennpühel, Stürnenbůhel, Stürnenpühel, Stůrnenpůhel) (L 68v, 

L 70r, L 108r, L 110r, L 112r) 
—— Thal, im (L 139v) 
—— Tobel (Thobel), ob, im (L 70r, L 80r, L 142v, L 159v, L 163r, L 173v) 
—— Tobelackher (Tobelagger) (L 142r, L 163v) 
—— Tobelhalde, aůff der Gmaindt —n (Gemaindt Halde der Dobel genant) (L 173v, L 235v) 
—— Tobelhalde, der Herrschafft Gůndershoůen holtz, so die—n genant würdet (L 189v, L 228r) 
—— Tobelstaig (L 189v) 
—— Tobelweg (Tobel weg) (L 142r, L 163v) 
—— Triebweg (L 283v) 
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—— Vrlach (Vrlaůch), Gůndershofer gemaindt holtz das — genant (L 236v) 
—— Vrloch (Aůrloch, am, vß dem) (L 141v, L 142v, L 150r, L 172r, L 174r, L 284r, L 285v, L 290r, L 290v) 
—— Vrloch, vorm — am Branndt (L 205r) 
—— Vichsteig (L 90r, L 131v, L 159v) 
—— Vockhenbůoch (L 172r) 
—— Vockhenpronnen, beÿm (Vockhenbronnen, Vockhenbrůnnen, Vockhenprůnnen) (L 67v, L 119r, L 194r, L 

212v, L 235r) 
—— Vokhen wise (L 77v) 
—— Wasser, zwischen — hinden genannt (L 183v, L 283r, L 286v, L 288v, L 289v, L 290r) 
—— Wertin (L 117r) 
—— Widem ackher (Widam ägger, aůff der Kirchen zů Gůnderßhofen Widem agger) (L 193v, L 194r) 
—— Wůor (L 220r) 
—— Ziglinßberg (Ziglinsberg, Ziglisberg, Ziglißberg) (L 80v, L 96r, L 99r, L 111r, L 142r, L 150v, L 183r, L 

221r) 
— Gemeinde (L 57v) 
— Heiliger (L 27v, L 86r) 
—— Heÿligen Hof (Haÿlgenn Hof, Haÿlgen von Gůnderßhofen gůet) (L 86r, L 87v, L 193r) 
— Herrschaft So(e)ld (L 277r) 
— Kirche (L 193r) 
—— Kirchhof (L 212r) 
—— Kirchmaůren, an der (L 247r) 
— Mühle zu Gundershofen (Mülin) (L 26v, L 32r, L 54r-L 60v, L 162r, L 204r, L 212r, L 220r, L 241r) 
—— Gart hünder der Mülin (L 158v) 
—— Mühlhalde (L 288r) 
—— Mühlknecht (L 58v/L 59r) 
—— Mühlordnung (L 58v) 
—— Mühlweg (Milweg) (L 213v) 
—— Vertrag von 1565 (L 57v-L 60v) 
— Pfarrei 
—— Pfarrhaus, Pfarrstelle (L 108r) 
—— Pfarr Halde (L 247r) 
—— Pfarrherr (L 27v, L 32r) 
—— Pfarr Widůmb (L 190r) 
— Schůlhaůs (L 193r) 
— Taferna (L 54r) 
— Vierer, die (L 59v) 
Gůttenberg, Gemeinde, Herrschaft, wo? (L 40v) 
Haůsen o.U., Gemeinde, Stadt Schelklingen, Alb-Donau-Kreis (L 258r) 
Hohengundelfingen (Hochengůndelfingen), Herrschaft im Lautertal (L 26r, L 44r) 
Hütten, Gemeinde, Stadt Schelklingen, Alb-Donau-Kreis (L 129v, L 193r) 
— Badtstůbe zů Hütten (L 129v) 
— Gmaind, Hüttemer — (L 288r) 
— Mülin, aůf den lechern hinder Hütemer — (L 288r) 
— Flurnamen 
—— Riedt beÿm Weÿher zů Hütten (L 129r/L 129v) 
—— Riedt, deß Baders zů Hütten — (L 171v) 
—— Riedt, Herrschafft — (L 171v) 
—— Weÿher zů Hütten, Herrschafft Weÿher zů Hůtten (L 129r/L 129v, L 129v, L 158v) 
— Hüttemer Markůng (L 171v) 
Ingstetten, Gemeinde, Stadt Schelklingen, Alb-Donau-Kreis (L 89v, L 140r, L 193v, L 194r, L 235v) 
Justingen, Gemeinde, Stadt Schelklingen, Alb-Donau-Kreis (L 140r, L 172r, L 193v) 
— Bůrg, Bůrgvestin, Vestin Justingen, siehe Justingen, Schloß 
—— Bůrg, beÿ der — (L 89v) 
— Frühmesse (L 26r, L 54v, L 227v) 
— Herrschaft 
—— Vogt der Herrschaft (deß Vogts zů Jůstingen Ampt Wisen) (L 59v, L 227v) 
— Kaplanei (L 26r, L 27v) 
— Schloß (L 28r, L 40v, L 54v, L 66v, L 76v, L 86v, L 96v, L 107r, L 118r, L 128r, L 138r, L 147v, L 160v, L 

169v, L 180r, L 203v, L 211v, L 218v, L 226v, L 234r, L 240r, L 246r, L 252r, L 258r, L 265v, L 271r) 
Magolsheim (Magolßheim, Magolzheim), Gemeinde, Landkreis Reutlingen (L 26r, L 40r-L 40v, L 47r, L 193v) 
—er Gemeindt (L 78v) 
—er Mülweg (L 98r, L 99r, L 110v, L 173v, L 173v/L 174r) 
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—er Viehweg (L 221r) 
—er Weg (Magoltzhaimer Weg) (L 29r) 
— Steig, ob dem — der gen Magoltzhaim geth (L 227v) 
Mehrstetten (Merenstetten, Mörstetten), Gemeinde, Landkreis Reutlingen (L 27v, L 44v, L 69v, L 109v, L 131v, 

L 182v, L 204v, L 236v, L 284r, L 286r, L 287v) 
— Flurnamen 
—— Braÿtten Loůch, im —, im Mörstetter Ösch (L 182v) 
—— Merenstetter Staig (L 141v) 
—— Mörstetter Ösch (L 141r, L 141v) 
—— Merstetter weg (L 236r) 
Neuhausen auf den Fildern, Gemeinde, Kreis Esslingen (Otto von Alberti 1889/1916, S. 550f.) 
Öpfingen, Gemeinde, Stadt Ehingen, Alb-Donau-Kreis (L 60r, L 195v) 
—— Salem (Salmanßweilische Äckher), Zisterzienserkloster, Bodenseekreis (L 283r) 
Offenhausen, Kloster des Prediger Ordens, Konstanzer Bistums (Gemeinde Gomadingen, Landkreis Reutlingen) 

(L 195r, L 197r) 
— Offenhaůsen, des Closters — Holtz (L 78r) 
— Offenhaůsen, Frawen von — ackher (L 78v) 
— Offenhaůsen, Frawen von — Garten (L 204r) 
— Offenhaůsen, Frawen von — gůetter (L 78v, L 79v/L 80r, L 88v, L 89r, L 89v, L 90r) 
— Offenhaůsen, der Frawen von — Wisen (L 235r) 
— Hof des Klosters zu Gundershofen (der Frawen von Ofenhaůsen Zÿns gůtt) (L 191r-L 194r, L 235r) 
— Vertrag von 1566 wegen eines strittigen Holzbodens (L 194v-L 197v) 
Riedtmülin (Sondernach) (L 88r) 
Schaiblishausen (Scheblishaůsen), Gemeinde, Stadt Ehingen, Alb-Donau-Kreis (L 283r) 
Schmiech (Schmiechen, Schmůchen, Schmůechen, Schmůehen), Fluß, Stadt Schelklingen, Alb-Donau-Kreis (L 

49v, L 67v, L 88r, L 88v, L 97v, L 119r, L 139r, L 139v, L 149r, L 171r, L 171v, L 181r, L 204r, L 204v, L 
220v, L 227v, L 235r) 

Sondernach (Sonndernach, Sůndernach, Sůndernach, Sůndernacht), Gemeinde, Stadt Schelklingen, Alb-Donau-
Kreis (L 111r, L 174r, L 287r) 

Springen, Weiler, Stadt Schelklingen, Alb-Donau-Kreis (L 26r, L 27r, L 181r) 
— Flurnamen 
—— Mühlhalde (L 27r) 
—— Sprennger Staig (L 120r) 
—— Staig, an der (L 29r) 
—— Stain, hinder dem (Springen) (L 29r-L 29v) 
— Mühlen 
——— Hochen Gůndelfingische Mülin, vnndere Mülin (Gundelfinger Mühle am Springen) (L 26r, L 44r-L 50r, 

L 149r, L 220r) 
———— Brückle (L 48r) 
———— Giestel (Giesselbach) (L 48r, L 220v) 
———— Mühlgarten (L 220v) 
———— Milhof (deß Millers Hof) (L 220v) 
———— Mühlräder (L 48r) 
———— Mühlweg (L 48r) 
———— Platz von der Mülin (L 44v-L 45r) 
———— Platz von der Scheůr heraůß bis an den Weg (L 46r-L 47v) 
———— Plätze, zwei (L 47v-L 50r) 
————— Blaichblatz (L 49v) 
———— Scheůr bei der Mülin (L 45r-L 47v, L 48r) 
——— Magolsheimer Mühle am Springen (Magoltzhaimer Mülin) (L 26r, L 29v, L 40r-L 40v, L 265r, L 291r) 
———— Mülin, beÿ der — der Strongin (L 266r) 
——— Obermühle am Springen (Oberst Mülin am Springen) (L 26r, L 27r-L 32v, L 59r, L 220v) 
———— Mülbach (L 29r) 
———— Müllon (L 30r-L 30v) 
———— Platz beÿ der Mülin, daraůff die Linden stet (L 28r-L 28v) 
Springen, Fluß, Stadt Schelklingen, Alb-Donau-Kreis (L 26r, L 27r) 
— Springen, Quelle (Spring, Sprůng, Vrsprůng) (L 26r, L 27r, L 28r-L 28v, L 29v) 
Springenthall (Springenthal), Flusstal der Springen (L 47v, L 49r-L 49v) 
Steÿßlingen, Herrschaft und Schloss (Neusteußlingen) (L 45v) 
Thalwisen, im Bettinger Thal (L 29r) 
?Volmarnig?, Gemeinde, Herrschaft, wo? (L 40v) 
Urach (Vrach), Stadt, Landkreis Reutlingen (L 194v/L 195r, L 195v, L 197v) 
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Personenindex 
Abbt, Sebastian, Mäůrer (Springen) (L 265r) 
Apt, Hanns selig, Schweher (=Schwiegervater) des Hanns Härtscher, Müller zu Gundershofen (Gundershofen) 

(L 55v) 
Äscherin, die (Gundershofen) (L 56r) 
Allweil (Alweil, Allweÿl), Ambrosi (Gundershofen) (L 169r) 
—, Andreas, Söldner (Gundershofen) (L 117r, L 119r, L 127r, L 129r, L 162r) 
—, Ferdinand, FallLehenBaůer (Gundershofen) (L 169r) 
—, Jakob, Söldner (Gundershofen) (L 162v, L 163r, L 203r, L 205r) 
—, Johannes, Taglöner (Gundershofen) (L 252r) 
—, Joseph, FallLehenBaůer (Gundershofen) (L 179r) 
—, Matthaůs (Gundershofen) (L 169r, L 203r) 
—, Thoma (Gundershofen) (L 169r) 
Bader, Anna, Michael —s Tochter, Hanns Ernsten Witib (Gundershofen) (L 211r) 
Bäůrer (Beÿrer), Caspar (Gundershofen) (L 240r) 
—, Johann Wittib (Gundershofen) (L 240r) 
Banhaÿ (Banhail, Banhaim, Banhain, Bannhaÿ, Banthaÿ), Anna Banhaÿin, Hannß Herben Haůsfraw, Anna 

Banhaÿin genant (Gundershofen) (L 247r, L 258r) 
—, Christan, Vater des Gorj Banhaÿ (Gundershofen) (L 112r, L 203r) 
—in, Engelin (Gundershofen) (L 258r) 
—, Georg (Gori, Gorj, Gorin), Sohn des Christan Banhaÿ (Gundershofen) (L 66r, L 68r, L 68v, L 69r, L 69v, L 

77v, L 80r, L 80v, L 89v, L 90r, L 98v, L 99r, L 121r, L 130v, L 131r, L 132r, L 139v, L 140v, L 141r, L 
141v, L 142v, L 172v, L 173r, L 174r, L 181v, L 182v, L 183r, L 204v, L 205r, L 213r, L 213v, L 228r) 

—, Hans (Gundershofen) (L 240r) 
—, Hanns (Hannß), besitzt ain Seldt, am Springen beÿ der Magoltzhaimer Mülin (Springen) (L 29v, L 265r) 
Banhaÿen gůtt (Gundershofen) (L 283v, L 284v, L 285v, L 287r, L 288v) 
Banhaÿenn, vff (Gundershofen) (L 90r) 
Barten, Hanns, von Urach (L 194v) 
Baůsch (Bäůschin), Hans, von Mehrstetten (L 204v, L 236r) 
—, Bäůschin, Margreth (Gundershofen) (L 271r) 
Bek (Beckh), Martin, von Mehrstetten (L 131v) 
—, Zacharias, von Mehrstetten (L 284r) 
Belkhofen, Johann von, zu Gůttenberg (L 40v) 
BenisBraite (Flurname abgeleitet von Bene Herb) (Gundershofen) (L 193v) 
Benis-Gůt (Hausname abgeleitet von Bene Herb) (Gundershofen) (L 131r) 
Bischoff (Bischoůen), Hannß (Gundershofen) (L 252r) 
—, Mathaůß (Gundershofen) (L 234r) 
Bosch, Michel (Gundershofen) (L 66r) 
Bubenhofen, Hanns Caspar von, Inhaber der Herrschaft Justingen, Vater des Hans Marx von — (L 44v, L 45r, L 

45v, 46r, L 87v) 
—, Hans Marx von, Inhaber der Herrschaft Justingen, Vater des Hanns Caspar von —  (L 87v, L 88r) 
Dehm (Demm, Them), Andreas, FallLehenBauer, Taferna-Wirt (TaferneWirt) und Müller zu Gundershofen 

(Gundershofen) (L 54r, L 147r, L 162v, L 163r, L 163v) 
—, Johann, Müller auf der Gundelfinger Mühle am Springen (Springen) (L 29r, L 44r) 
—, Johann, Zinser (Gundershofen) (L 66r) 
—, Johannes (Gundershofen) (L 96r) 
—, Joseph, FallLehenBeständer (Gundershofen) (L 66r) 
—, Matthaůs (Gundershofen) (L 96r) 
Diener (Dienner), Petter (Gundershofen) (L 284v, L 285r, L 286r, L 290v) 
—, Petter Wittib (Gundershofen) (L 234r) 
Dieterich (Dietterich, Dietrich, Diettrich, Dittrich), Melchior (Melcher) (Gundershofen) (L 69v, L 70r, L 79r, L 

79v, L 80r, L 89r, L 89v, L 90r, L 97v, L 98r, L 98v, L 99r, L 108r, L 108v, L 109v, L 110r, L 110v, L 111r, 
L 119r, L 119v, L 120r, L 120v, L 121r, L 130r, L 130v, L 137r, L 137v, L 150v, L 162r, L 163v, L 172r, L 
172v, L 173r, L 173v, L 181v, L 182r, L 189v, L 190r, L 205r, L 213r, L 213v, L 221r, L 227v, L 283v, L 
284r) 

—, Michel, Pfleger der jüngeren Kinder des Peter Schreÿer (Gundershofen) (L 137r, L 235v, L 236v, L 284v, L 
285v, L 287r, L 289v) 

Ditzinger (Dietzinger), Hans, von Mehrstetten (L 236v) 
—, Jacob (Gundershofen) (L 129v) 
—, Trÿß, von Mehrstetten (L 204v) 
Důrm, Hannß, von Haůsen o.U. (Gundershofen) (L 258r) 
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Eberhart, Mathis (Gundershofen) (L 226r) 
Eberle, Wilhelm (Gundershofen) (L 271r) 
Eiselin (Eÿselin, Ÿnselin, Ÿselin), Hans (Hannß) (Gundershofen) (L 246r, L 252r) 
—, Hanns (Hannß) —s genannt Dürrhannsen Witib (Gundershofen) (L 162r, L 252r) 
—, Veit (Veÿt) (Gundershofen) (L 246r) 
?Elmůs? Anna Tochter (Gundershofen) (L 258r) 
Enderlin, Hanß (Gundershofen) (L 86r) 
Ernnst (Ernst), Anna, Hanns —s Wittib, Tochter Michael Baders (Gundershofen) (L 110r, L 110v, L 162r, L 

211r) 
—, Haintz, Müller auf der oberen Mühle am Springen (Springen) (L 31r, L 31v, L 32r) 
—, Hanns (Hans) (Gundershofen) (L 67v, L 69r, L 78v, L 90r, L 120v, L 141r, L 142r, L 142v, L 149r, L 149v, 

L 150r, L 163v, L 173v, L 174r, L 181r, L 183v, L 211r) 
Erzberger (Ertzberger), Hannß (Springen) (L 265r) 
—, Michel (Gundershofen) (L 76r, L 147r) 
Frawendiener, Lůdwig von Mehrstetten (L 236v) 
Freÿberg, Egloff von, zu Neusteußlingen (L 45v) 
—, Ferdinand von, zu Justingen und Öpfingen, Bruder des Michael Ludwig (L 60r) 
—, Jörg Ludwig von, Inhaber der Herrschaft Justingen und Öpfingen, Vater von Michael Ludwig und Ferdinand 

(L 46r, L 46v, L 76r, L 78v, L 87v, L 106v, L 111v, L 112r, L 157r) 
—, Michael Ludwig von, zu Justingen und Öpfingen, Bruder des Ferdinand (L 47v, L 49r, L 49v, L 50r, L 57r, L 

60r, L 195v, L 197v) 
Gaůs (Gaůß), Aůgůstin (Gundershofen) (L 179r) 
—, Christa (Gundershofen) (L 96r, L 106r) 
—, Joseph (Gundershofen) (L 241r) 
—, Joseph, Taglöhner (Gundershofen) (L 258r) 
—, Lorentz (Lorenz) (Gundershofen) (L 160r, L 179r) 
—, Michael, Taglöner (Gundershofen) (L 271r) 
Gegel, Ennderlin (Gundershofen) (L 88v) 
Geiger, des —s (Gundershofen) (L 189r) 
Güntter, Michel (Springen) (L 265r) 
Hätterschen (Härtscher, Hätterscher), Hanns, Schwiegersohn des Hanns Apt selig, beide Müller zu 

Gundershofen (Gundershofen) (L 54r, L 55v, L 56r, L 56v, L 57r) 
Haible, Franz, FallLehenBaůer (Gundershofen) (L 96r) 
Haidter, Johann (Gundershofen) (L 258r) 
Hammerin, die (Gundershofen) (L 193r) 
Harsch, Hanns (Gundershofen) (L 193r, L 193v) 
Haůffin, Chatharina, Mutter des Hans Schneider (Gundershofen) (L 218r) 
Haůser, Aůberlin, Erblehenträger des Offenhausener Hofs (Gundershofen) (L 192r) 
Hefelin, Hans (Mehrstetten) (L 236v) 
Hegelhammer, Kaspar, Müller auf der Gundelfinger Mühle am Springen (Springen) (L 44r) 
—, Müller auf der Gundelfinger Mühle am Springen, dessen Deserta (Springen) (L 26r) 
Held (Heldt, Höld, Höldt), Adam (Gundershofen) (L 258r, L 271r) 
—, Georg, FallLehenSöldner (Gundershofen) (L 218r) 
—, Haintz (Gundershofen) (L 220r) 
—, Hanns (Hannß), Müller zu Gundershofen (Gundershofen) (L 32v, L 54r, L 57r, L 58r, L 59v, L 66r, L 

108v, L 109r, L 110r, L 119r, L 129r, L 129v, L 157r, L 158r, L 158v, L 159r, L 159v, L 160r, L 160v, L 
181r, L 212r, L 220r, L 241r) 

—, Hanß, Sohn des Hanß Höldt (Gundershofen) (L 218r) 
—, Jacob, Müller zu Gundershofen (Gundershofen) (L 54v, L 285r, L 286r, L 287v, L 290v) 
—, Jacob Wittib, verheiratet mit Georg Keller (Gundershofen) (L 226r) 
—, Joseph (Gundershofen) (L 218r) 
—, Michael (Gundershofen) (L 66r) 
Henlin, Thoma, von Sondernach (L 111r) 
Herb, Bartholome (Barthlome, Barthle, Bartle) (Gundershofen) (L 137r, L 137v, L 285v, L 286v) 
—, Bene (Gundershofen) (L 98r, L 98v, L 108r, L 108v, L 109r, L 111r, L 111v, L 119v, L 120r, L 129v, L 

130r, L 131r, L 131v, L 140r, L 142v, L 149v, L 163r, L 170v, L 171v, L 172v, L 173r, L 182v, L 189r, L 
189v, L 190r, L 191r, L 194v, L 195r, L 196v, L 212r, L 286v, L 287v)) 

—, Contz (Gundershofen) (L 137r, L 137v) 
—, Galle (Gallin) (Gundershofen) (L 48r, L 69v, L 99r, L 108v, L 109v, L 129r, L 140r, L 141v, L 150r, L 163v, 

L 171v, L 173v, L 174r, L 183r, L 203r, L 220v, L 221r, L 235r, L 236r, L 283r, L 283v, L 284r, L 285r, L 
285v, L 286r, L 290r/L 290v) 
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—, Georg (Jerg, Jörg) (Gundershofen) (L 69v, L 108v, L 129r, L 139v, L 162r, L 162v, L 163r, L 183v, L 220r, 
L 226r) 

—, Hans (Hanns) (Gundershofen) (L 182r, L 189r, L 212v) 
—, Hans (Hanß), Sohn des Bene Herb, der Jetzt Bene Herben Hof zů Gůndershofen besizt (Gundershofen) (L 

286v, L 287v) 
—, Hans, von Ingstetten (L 235v) 
—, Hans (Hanns, Hannß) Wittib (Gundershofen) (L 97v, L 98r, L 98v, L 99v, L 119r, L 120r, L 121r, L 130v, L 

131v L 140r, L 140v, L 142r, L 147r, L 163r, L 171r, L 171v, L 172r, L 173v, L 181r, L 181v, L 182v, L 
183v, L 220v, L 221v) 

—, Hans, Hannß —en Haůsfraw, Anna Banhaÿin genant (Gundershofen) (L 258r) 
—, Jacob (Gundershofen) (L 203r) 
—, Lorentz (Laůrentz, Laůx, Lentz) (Gundershofen) (L 69r, L 69v, L 78v, L 79r, L 79v, L 80v, L 90r, L 109r, L 

205r, L 212v, L 213r, L 213v, L 236r, L 252r, L 283v, L 284v, L 285v, L 286v, L 287r, L 289v) 
—, Lůdwig (Gundershofen) (L 147r, L 169r) 
—, Martin (Gundershofen) (L 119r, L 150v, L 160r, L 181r, L 182v, L 212r, L 227r, L 228r) 
—, Michael (Gundershofen) (L 193r, L 193v) 
—in, Vrßla (Gundershofen) (L 258r) 
Hernit, Zacharias von Mehrstetten (L 236v) 
Herrschaft, gnedige (L 189r) 
Herrschaft So(e)ld, der — (Gundershofen) (L 277r) 
Hienlin, Joß, Schůlthaiss zů Scheblishaůsen (Schaiblishausen) (L 283r) 
Hirschler (Hirschli, Hirschlin), Stoffel, Müller auf der Magolsheimer Mühle am Springen (Springen) (L 29r, L 

40v, L 40v, L 98r, L 236r, L 284v, L 286r, L 287v, L 291r) 
Hohengundelfingen (Hochengůndelfingen), Herrschaft (L 26r) 
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 148

Stier, Andrae, Weber (Gundershofen) (L 246r) 
Stöffeln, Herren von (L 193r, L 193v, L 194r) 
—, Simon von (L 30v, L 55v) 
Stotzingen, Herren von (L 87v) 
Strongin, beÿ der Mülin der — gelegen (Springen) (L 266r) 
Stůmpp, Hanns (Gundershofen) (L 203r) 
Teůffel, Carlin, alls von wegen ainer gantzen Gmaindt zů Gůnderßhofen (L 195v) 
Träpplin (Träppin), Anna, Jörgen Khellers Haůsfraw, Witwe des Jörg Keller, Tochter des Hänßlin Träpplin 

(Gundershofen) (L 96r) 
—, Hänßlin, Vater der Anna Träppin (Gundershofen) (L 96r) 
Troßhanß, Troß Hanßen gůtt (Gundershofen) (L 117r, L 290r) 
Veringer, Hanns, zu Mehrstetten (L 182v) 
Vogelwaidt, Vlrich, Müller auf der oberen Mühle am Springen (L 31r) 
Volmar, Simplicij, württembergischer Untervogt zu Urach, Superintendent des Klosters Offenhausen (L 195r/L 

195v, L 197v) 
Vopper, Lorentz (Gundershofen) (L 203r) 
Walz, Vlrich Wittfraw (Mehrstetten) (L 236r/L 236v) 
Wideman, Matheüß (Gundershofen) (L 234r) 
Wielandt, Caspar (Gundershofen) (L 160r) 
Wilhelm, Michael (Gundershofen) (L 117r) 
Winckhler, Jacob (Gundershofen) (L 179r) 
Wörtz (Wertz), Alexander vnnd Hanß die Wertzen gebrieder vnnd Müller zů Hütten (L 288r) 
—, Hanß (Gundershofen) (L 137r) 
Würtemberg vnnd Teckh, Graůe zů Mümpelgart, Christoff Hertzog zů —, CastVogt, Erb- Schůtz- vnnd 

Schürmherr des Klosters Offenhausen (L 195r, L 197r) 
?Wider?, Georg (Gundershofen) (L 277r) 
Wÿst, Andreaß (Gundershofen) (L 240r) 

Sachindex 
Bachofen Häůßlin (Gundershofen) (L 88r) 
Bildt, bÿm (Gundershofen) (L 159r, L 162v, L 163r) 
Bildtstockh (Gundershofen) (L 140r) 
Hirtenhäůßlin (Gundershofen) (L 252r) 
Ötter (Gundershofen) (L 129v) 
Register, besiegeltes des Hanns Caspar von Bubenhofen (von 1497) (L 87v) 
Rothes Bůech der Herrschaft Justingen (L 44v) 
Saalbůoch (L 157v, L 189v) 
Zinsbůech (L 193r) 


