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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 früheren Lagerbücher 

(Rubrik „Zueuermerckhen“).  

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

August 1568 sich mit seinem Bruder Ferdinand von Freyberg 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 

1501, 28. August (Sambstag, nechst nach Sannct Batholomeus Tag): Erblehenbrief Hans 

Kaspars von Bubenhofen, Inhaber der Herrschaft Justingen, für Peter Held über die 

herrschaftliche Mühle zu Hütten (L 26v-L 28r) (Original der Urkunde nicht im Bestand HStA 

Stuttgart B 100f). 

1501, 28. August (Sambstag, nechst nach Sannct Batholomeus Tag): Erblehenrevers des Peter 

Held, Müller auf der herrschaftlichen Mühle zu Hütten, für Hans Kaspar von Bubenhofen, 

Inhaber der Herrschaft Justingen (L 28r-L 29v) (Original der Urkunde nicht im Bestand HStA 

Stuttgart B 100f). 

                                                           
1 Albert Schilling, Die Reichsherrschaft Justingen. Stuttgart 1881, 49f. 
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1501, 28. August (undatiert): Verordnung über den Müllerlohn („Mülzedel, waß ein Müller zu 

Hütten zum Müllen nehmen soll“) (L 29v-L 31r) (Original der Urkunde nicht im Bestand 

HStA Stuttgart B 100f). 

1530, 6. Juli (vff Mitwochen nach Sant Vlrichs deß Hailigen Bischoffs Tag): Erblehenbrief 

des Hanß Marx von Buebenhofen, Inhaber der Herrschaft Justingen, für Appalonia Schmidi 

über die herrschaftliche Bannschmiede in Hütten (L 101v-L 102v) (Original der Urkunde 

nicht im Bestand HStA Stuttgart B 100f). 

1543, 18. April (Mittwoch vor Sanct Jörgen Tag): Vertrag zwischen den drei Gemeinden 

Justingen, Ingstetten und Hütten, welche in die herrschaftliche Mühle zu Hütten gebannt sind 

und Conradt Werntz, dem Müller zu Hütten, über den Mühllohn, vermittelt durch Jerg 

Ludwig von Freyberg als Inhaber der Herrschaft Justingen (L 31r-L 33v) (Original der 

Urkunde nicht im Bestand HStA Stuttgart B 100f). 

1575, 13. August (dreizehenden Monats Tag Augustj, Funfzehenhundert vnnd Im 

FunfvndSibentzigsten Jahre): Erblehenbrief des Michael Ludwig von Freyberg, Inhaber der 

Herrschaft Justingen, für Vlrich Pfuoler wegen eines Erblehenguts in Hütten (L 72v-L 73v) 

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

1577, 30. September: Michael Ludwig von Freyberg, Inhaber der Herrschaft Justingen, kauft 

die Erblehenmühle zu Hütten von Alexander und Hans Wertz: „Mein G:r Junckher hat dise 

obberierte Mülin von baide Allexander vnd Hansen den Wertzen, Laut Kaufbrieffs erkaufft 

den letsten Monats tag Septembris Ao 1577“ (L 33v) (Original der Urkunde nicht im Bestand 

HStA Stuttgart B 100f). 

1577, 12. November (Zwelfften Monats Tag Nouembris, Funff zehenhundert Siebentzig vnnd 

Sieben Jar): Michael Ludwig von Freyberg, Inhaber der Herrschaft Justingen, verleiht an 

Sebasti Locher von Bremelau (Premlau) das „der Herrschafft aigen Guot“ „mit seinen darzu 

vnnd darein geherigen Güettern allain bestands weiß“ (L 41v) (Original der Urkunde nicht im 

Bestand HStA Stuttgart B 100f). 

1577, 12. November (Zwelfften Monats tag Nouembris, Funff zehenhundert Siebentzig vnnd 

Sieben Jar): Fallehenrevers des Sebasti Locher von Bremelau (Premlau) für das „der 

Herrschafft aigen Guot“ „mit seinen darzu vnnd darein geherigen Güettern“, welches Michael 

Ludwig von Freyberg zu Justingen „allain bestands weiß“ verliehen hat (L 41v-L 43v) 

(Original der Urkunde nicht im Bestand HStA Stuttgart B 100f). 
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Datierte Vermerke und Nachträge 

1530: „Mer ain Hannfgarten, auff fünff Mittlin anzesehen, auff Hurenschwannckh, zwischen 

Veltin Filharts ackher, vnnd der hernachgeschriben Milwisen gelegen, stoßt vnnden | auff 

gedachten Filhart, vnnd Oben auff die Gmaindt, deßgleichen Hannsen Gantzenstain, vnnd 

ermelts Filharts Reutin. Diser Hannfgart ist der Mülin yngelegt worden, Im Jar, Taussendt 

fünffhundert vnnd dreissig, von Hans Marx von Buobenhofen, der Herrschafft Järlichs darauß 

zegeben, vier schilling häller alls oben gemellt ist“ (L 25v). 

1575, 13. August (dreizehenden Monats Tag Augustj, Funfzehenhundert vnnd Im 

FunfvndSibentzigsten Jahre): Michael Ludwig von Freyberg, Inhaber der Herrschaft 

Justingen, lässt die Lehengüter des Vlrich Pfuoler zu Hütten neu vermessen (L 72r. 

1623, 1. Oktober: „Mit g: Ratification (???): 1. Octob: Ao: 23. laut Protocol. Disen 

Hanfgartten auf Hurenschwang gelegen, hat (???) 1. Octob: Ao: 23. Georg Straub, Hans 

Gersten Würt zu Hütten vertauscht, gegen Seinem Hanfgarten an der Moenstaig. Stoßt oben 

Jacob Rebers Haldenwiß, vnd auf Caspar Hefeleins Hanfgartten. An der einen seiten an 

Simon Seitzen Hanf- und Krautgarten, Kann mit 10. Metzen Hanf abgeseet werden. Hat Hans 

Gersten Ihme Georg Strauben Aufgeben Guttgelt zwen vnd dreisig Gulden“ (L 47v). 

1623, 1. Oktober: „Mit d: Ratification (???) 1 Octob: Ao: 23. Proto: Disen Hanfgartten hat 

Hanns Gerst vertauscht, Gerg Straub, gegen einem Hanfgarten vff Hurenschwang. Stoßt oben 

an Thoma Eberharts Hanfgarten, vnden vf der Herrschaft Newwüß vf der einen Seiten, vf den 

Mühlackher, vnd Thoma Eberharden Spitzackher: vff der andern Seiten An Hans Gersten 

Acker, ?Berndt? Pflaumen Hanfgartten. Item an Fischers Acker, hat Gerg Strauben aufgeben 

Guotgelt 32 fl.“ (L 137v). 

1628, 28. Februar: „Den 28. Feb. Ao. 28 hat dieses gertlin, so zuvor in Hanß Gersten gut 

gehört, Jacob Oßwaldt wieder zu sich gelöst p. 15. fl.“ (L 143v). 

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 1783. Die Nachträge von 1783 basieren offenbar auf dem Hüttener Steuer- 

und Güterbuch von 1783 mit Nachträgen bis um 1855 (Lagerort: Gemeindearchiv Hütten Bd. 

                                                           
2 HStA Stuttgart H 106 Bd. 2, fol. 3r. 
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24). Die Namen der nachgetragenen Lehensinhaber von nach 1576 bis vor 1783 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 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.  

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 und des Steuerbuchs von 

1783 wurden die Grundstücke vermessen, in den Lagerbüchern von 1576 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 

Seite L 95r finden sich undatierte Nachträge wieder eines anderen Schreibers, welche in 

Trebuchet MS 11 vermerkt wurden. Die Nachträge von 1623 auf den Seiten L 47v und L 

137v wurden in Arial 8 dokumentiert wurden. Der Nachtrag aus dem Jahre 1628 auf Seite L 

143v wurde mit Arial 9 gekennzeichnet. Weiterhin findet sich auf Seite L 125v ein Vermerk, 

unter Froben von Freyberg (1611-11.5.1652) zwischen 1630 (Teilung der Herrschaft 

Justingen) und 1652 angebracht, welcher in Trebuchet MS 11 notiert wurde. 

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 

„?Text?“. Diese bislang nicht lesbaren Textpassagen müssen nochmals am Original überprüft 

werden. 
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Das hier edierte Lagerbuch über Hütten ist lediglich in der Originalfassung von 1576 

überliefert (Lagerort: Hauptstaatsarchiv Stuttgart H 129 Bd. 341). 

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

Interpretation und Analyse des Lagerbuchs über Hütten 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: 

Hütten 

Edition 

Lagerort: HStA Stuttgart H 129 Bd. 341 

[Einband] 

Hütten 
1576 

Herrschaft Justingen. Lagerbuch über Hütten. 1576. 

H 129 

341 

N 209 
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 [L 1r-L 23v leer]  

 [L 24r] Mülin zů Hütten,  

 Alexander Wertz, alls Träger, vnnd Hanns | 
Wertz sein Brůoder, Besitzen die Mülin zů 
Hütten | gelegen, welche mit dem aigenthůmb 
vnnd der | Lehenschafft, der Herrschafft Jůstingen 
zůo- | gehörig, vnnd deß obgedachten Besitzers 
Erblechen, | Die vor Ime Conradt Werntzen Witib 
besessen, | vnnd vor Jaren Petter Heldt der Müller 
Innge- | hapt, mit seinen dareingehörigen 
Gůettern, | alls die hernach vnnderschüdlich 
geschriben volgen, | Daraůß gibt ernannter Müller 
der Herrschafft | Jůstingen, alls der aigenthůmbs 
vnnd Lehens- | Herrschafft, zůo Rechter, Öwiger 
vnnd onablösiger | freyer Herren Güllt, Järlichs zů 
Hannden vnd | gewaldt aines Innhabers gedachter 
Herrschafft | one allen Irn der Herrschafft Costen 
vnnd Schaden | zeanntwůrten, vnnd zweren, 
Namlich aůff | Jeden Martinj, vierzehen gůldin an 
gůoter | Würtemberger Landtswerůng, tůot mit | 
sampt dem aůffwexel an Vlmer Kreůtzer wer- | 
ůng, vierzehen Gůldin fünffzehen Kreůtzer | vnnd 
annderhalben Haller, Vnnd dann aůß dem | 
Garten, aůff Hůrenschwanng, vier Schilling | 
Häller, Vlmer werůng, Mer Järlichs ain Gůot | 
Hennen, zway Viertel Ayer, vnnd zwelff Käß, | 
(.für welche Käß, die Herrschafft aůß gnaden, | so 
lanng es Ir gefällig, bis aůff Ir wider ab- | 

 

 [L 24v] nemen ist, zehen Kreůtzer, vnnd zwen 
Häller | Vlmer werůng.) Mer Järlich zwelff 
Hůener. 

 

 Vnnd gibt sonnst Järlichs der Caplonej zů 
Jůstingen | zů rechter Güllt, alle Wochen vier 
Viertel | Mülkhorns. 

 

 Vnnd ist sonnst ain Besitzer diser Mülin, der 
Järlichen | Herrendiennsten, die man der 
Herrschafft ze- | thon pfleget, alls der 
Hanndtdiennst vnnd Lait- | tag, deßgleichen deß 
Holtzhawens, vnnd deß | Ackherpaws entlassen, 
Was aber das Hagen | vnnd Jagen, deßgleichen 
das Pawen an der | Bůrg Jůstingen belanngt, Da 
fronet ain be- | sitzer diser Mülin, wie annder 
Müller, so von | der Herrschafft belehnet seyen. 

 

 Vnnd ist sonnst der Besitzer diser Mülin, der 
Herr- | schafft Jůstingen mit vnnd neben – aůch 
wie ander | derselben Vnnderthonen Raysbar 
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vnnd Steůrbar | aůch sampt seinem Haůßgesindt 
Gerichtbar vnd | bottmässig. 

 So offt aůch dise Mülin zů fähllen – aůß ainer | 
Hanndt in ain anndere khomen, Es beschehe 
důrch | Todtfähl oder mit der aigenthůmbs vnnd 
Lehens- | Herrschafft Verwilligůng bej 
lebendigem Leibe [L 25r] důrch Verkhaůff oder 
in annder weyse, wie | das beschehen wůrde, So 
gefällt allwegen gedachter | Herrschafft von deem 
so von oder ab der Mülin | khombt, zehen gůldin 
zůr abfart vnnd weglösin, | Vnnd von deem, so 
dar zůo oder aůff die | Mülin khompt, aůch zehen 
gůldin zů Hanndt- | lon vnnd aůffart, alles an 
gůoter Würtem- | berger Lanndtswerůng, vnnd 
allso aůff ain | Jeden gůldin zů aůffwexel ain 
Kreůtzer, Vl- | mer werůng. 

 

 Sůmma obgeschribner Güllten | 
vnnd Diennst Järlichs. 

 

 Gellt, Vlmer Werůng xiiii fl xiii kr vį heller 
 Hennen i 
 Hůener ii 
 Ayer iiCxxxx 
 Käß xii 
 Hilfft Hagen vnd Jagen  
 Fronet an der Bůrg paw,  
 Vnd aines Jeden fahls zehen gůlden ab - vnd | 

zehen gůlden aůffart, mit aůffwexel. 
 

 [L 25v] Volgen hernach die stůckh - | 
gůetter, in gedacht Mülin | 

gehörig. 

 

 

q zwo 

Die Mülin an Ir selbst hatt drey Räder, alls ain | 
Mal- Gerb- vnnd Stampfrad, sonnst ain Haůß, | 
Hofraithin, q Scheůren, vnnd zwen Garten, alles | 
an ainander zů Hütten an der Schmůehen | 
gelegen. 

1783. 
Seit dem 9. Octbr: 1773 an 
Johannes Dreher, 
FallLehenBestandWeise 
verliehen. 

Geniest der 
FallLehenBestandMü
ller, Johannes Dreher 

Item ein Kraůtgarten hinder dem Haůß, Onge- | 
ůar zů zwayhůndert setzlingen, zwischen | der 
Schmůehen, vnnd dem Mülwasser gelegen, | stost 
hinden an die Halden, so aůch zů der Mül- | in 
gehörig, vnnd vornen an das nechst abge- | 
schriben Haůß, 

 

Daniel Enderle, 1783. 
Georg Enderle sammt 
dem MülAker StB3: 
pag: 101. 

Mer ain Hannfgarten, aůff fünff Mittlin | 
anzesehen, aůff Hůrenschwannckh, zwischen | 
Veltin Filharts ackher, vnnd der hernach- | 
geschriben Milwisen gelegen, stoßt vnnden | aůff 

 

                                                           
3 Steuerbuch. 
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gedachten Filhart, vnnd Oben aůff | die Gmaindt, 
deßgleichen Hannsen Gantzen- | stain, vnnd 
ermelts Filharts Reůtin. Diser | Hannfgart ist der 
Mülin yngelegt worden, | Im Jar, Taůssendt 
fünffhůndert vnnd dreissig, | von Hans Marx von 
Bůobenhofen, der Herr- | schafft Järlichs daraůß 
zegeben, vier schilling häller | alls oben gemellt 
ist. 

 [L 26r] Zway Tagwerckh Wisen am 
Hůrenschwannckh, die | Newis genannt, zwischen 
Michael Schradins Gärten, | vnnd Veltin Filharts, 
vnnd obgemellten Hannff- | gärten der ainen, 
vnnd der gmainen gassen, der | anndern seitten 
gelegen, stoßt vnnden aůff die | Gmaindt, vnnd 
oben wider aůff den vorgedachten | Hannffgarten, 
so vor Jaren aůch ein Gmaindt. 

1783. 
Gste. Herrschaft u. ist mit 
dem Schachenhof verliehen.

Gste. Herrschaft, so mit 
dem Schachenhof verliehen 
wird 
 3.½. V. 16.¾.

R. 
u. Philipp ?Schaůb/ 
Schaůde? von Enahofen u. 
Hs Jerg Kůhn von 
Grözingen 

 Zway Tagwerckh Wisen, genannt Hetzen Wiß, | 
zwischen der Schmůehen, vnnd der Gassen 
gelegen, | stoßt oben aůff die Eselwaidt, vnnd 
vnnden aůff | Jörg Neppers Wittib, 

 3. V.  
Die Haldenwiese mit 

1. M. 2. V. 8. R. 

 Ain halb Tagwerckh Wisen an der Halden, 
zwischen | dem obgemelten Hannffgarten beym 
Haůß, | gelegen, vnnd stoßt sonst an allen orten 
an der | Mülin Halden. geniest der BestandMüller 

Johannes Dreher. 
ist ein Kraůt-Hanfgarten, 
welcher 
 1. V. 15. R. 

 Ain halb Tagwerckh genannt der Weyher | Rain, 
zwischen der Schmůehen, vnnd der Herr- | schafft 
Wisen gelegen, stoßt oben vnnd vnnden an den 
Bach. im Mess hält, den der 

Müller zům Bestand 
geniest. 

 Mer ain Halden mit Holtz, Ongeůar bey acht 
Jaůch- | arten, (.minder oder mehr ongeůarlich.) 
genant | die Mülhaldt, Ob dieser Mülin Halden 
wiß, vnd | vnnder der Gmaindt Holtz gelegen, 
stoßt vssert- | halb aůff den Katzenbannckh, vnnd 
herein- [L 26v] wert aůff Hůrenschwannckh. 

Gste. Herrschaft selbst. 

 Ain Viertel Wisen, genannt das Roß Eisen, | 
zwischen der Schmůehen, vnnd Michael Reůbers 
| Riedt an allen orten gelegen, 

1783. 
Veit Fischer zů Jůstingen. 

 Ain Viertel Wisen, genannt der Kragen, zwischen 
| dem Herrengraben, vnnd deem Se gelegen, stoßt 
| oben vnnd vnnden an der Herrschafft Wiß. 

1783. 
Matthes Hildenbrand, Wirt 
zů Jůstingen. 
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 Volgt hernach der Innhallt deß |  
Lehenbriefs, wie, vnnd in waß |  

Rechten weylůndt Herr Hans Caspar | 
von Bůobenhofen Ritter, dise |  

obgeschriben Mülin, dem Peter | 
Helden verlihen hat. 

 

 Ich Hanns Caspar von Bůbenhofen Ritter. | 
Bekhenn offentlich für mich, meine Erben | vnnd 
Nachkhomen, vnnd thůon khůnth, [L 27r] 
menigelichen mit disem briefe, Das Ich Recht | 
Vnnd Redlich, mit wolbedachtem Sinn vnnd | 
můoth, Dem Erbarn Petter Helden, vnnd | allen 
seinen Erben, zů ainem Rechten Erb- | lehen, 
Vnnd In Erblehensweyse, verlichen vnnd | 
gelihen hab, Mein Mülin zů Hütten dem | Dorff 
gelegen, mit aller Irer zůogehörde, Nem- | lich ain 
Wiß genannt die newwiß, am Hůrren- | 
schwanng, stoßt vnnden vnnd oben an die 
Gmaindt, | vnnd ainthalb an die Gassen, Ist zway 
Tagwerckh, | Mer zway Tagwerckh Wisen, 
genannt Hetzen- | wiß, stoßt ainthalb bey dem 
Steg an die Schmůehen, | annderhalben an die 
Gmaindt, Mer zway stückh- | lin Wisen, ist ain 
halb Tagwerckh, das ain ge- | nannt das Häldlin, 
bey dem Haůß, das annder | genannt der Weyher 
Rain, stoßt an ablaß, vnd | an Weyher, Mer ain 
Hannffgarten vor der | Mülin, vnnd ain 
Kraůtgarten hinder der | Mülin gelegen, vnnd ain 
Holtz ob der Mülin | (gelegen), genannt die 
Mülhaldt, stoßt vnnden | vnnd oben an die 
Gmaindt, Allso vnnd mit | solchem beding, Das 
Er, vnnd all seine Erben, | die gemellten Mülin, 
mit obgemellter Zůoge- | hördt, vnnd 
Gerechtigkhait, Nůn fürbas Öwig- | elich, vnnd 
gerůewigelich in Erblehensweyse, | Innhaben, 
nůtzen, vnnd niessen sollen, vnnd | mögen, one 
mein, meiner Erben, vnnd menig- | 

 

 elichs |  
 [L 27v] von meinetwegen Irrůng, Einträg, vnnd 

wider- | rede, Doch allso, das Er vnnd sein Erben, 
oder | wer die Mülin füro Innhatt, mir vnnd | 
meinen Erben fürohin Öwigelich, Järlichs | vnnd 
Jedes Jars besůnder, daůon vnnd daraůß | allweg 
aůff Sannct Martins tag, deß Hailigens | 
Bischoffs, oder in den nechsten Achttagen 
darnach | onůerzogenlich zů Rechten Zins richten 
vnd | geben sollent, vierzehen Reinisch gůldin, 
zway | Viertel Ayer, zwelff Käßlin, zwellff Jůnge 
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| Hůener, vnnd ain Fassnacht Henna, vnnd dar- | 
zůo alle Wochen vier Viertel Mülkhorns, | an die 
Caploney zů Jůstingen, Er vnnd seine | Erben, 
sollent aůch den obgemellten Zinse, all- | wegen 
gen Jůstingen aůff das Schloß annt- | wůrten, one 
alle Widerrede, vnnd Einträge, | menigelichs, 
aůch one mein vnnd meiner Erben | Costen vnnd 
Schaden, Vnnd darzůo die benempt | Mülin mit 
aller Zůogehördt, alls obstet in | gůoten Ehren, 
Rechtem bawlichem Wesen, on- | zergannckhlich 
in Irem Costen hallten, vnnd | haben. Wann sich 
aůch vber kůrtz oder lanng | begibt, Das Er, sein 
Erben, oder wer die ge- | mellten Mülin füro 
Innhatt, darab zeůcht | oder fart, Es sey lebenndt 
oder Todt, wie dickh | sich das begibt, so 
sollenndt allweg der so darab | zeůcht, oder 
khompt, alls vorstat, zehen gůldin [L 28r] zů 
Weglösin, Vnnd der so daraůff khompt, | zehen 
gůldin, mir vnnd meinen Erben, zů | Hanndtlon 
geben, Item es sollen aůch alle | die von 
Jůstingen, Inngstetten, vnnd Hütten | In der 
vermellten Mülin Malen, vnnd dar- | ein zůfaren 
gebannen sein, Doch soll sie der | Müller mit dem 
Malerlon hallten, nach laůt | ains briefs, Im 
deßhalb in der Mülin aůffge- | schlagen, wie dann 
von allter herkhomen ist, | Item, vnnd so man die 
gemellten Mülin besich- | tiget, deß man, so offt 
es not ist zethůon macht | hatt, so soll es mit allen 
dingen so straffbar | gefůnden, wie zů Ehingen 
gehallten werden, | alles ongeůarlich, Vnnd deß 
zů wahrem | Vrkhůndt, so hab Ich mein aigen 
Innsigel | offentlich gehennckht, an disen briefe, 
der | geben ist am Sambstag nechst nach Sannct | 
Batholomeůs tag, Nach der gebůrt Christi | 
Vnnsers lieben Herren, alls man zallt fünff- | 
zehenhůndert vnnd ain Jahre. 

 Volgt hernach der Innhallt |  
deß Bestandsbriefs, obgedachter |  

Lehenschafft. 

 

 Ich, Petter Höld. Bekhenn | [L 28v] offentlich für 
mich, Vnnd meine Erben, | vnnd nachkhomen, 
vnnd thůn khůndt menig- | elichen, mit disem 
briefe, Das Ich Recht | vnnd redlich mit 
wolbedachtem Sinn vnnd | Můote, mir vnnd allen 
meinen Erben, zů | ainem Rechten Erblehen, vnnd 
in Erblehens- | weyse, von dem Edlen vnnd 
strenngen, Herren | Hannsen Casparn von 
Bůobenhofen, Rittern, | meinem gnedigen Herren, 
Empfangenn vnnd | bestannden hab, ein Mülin zů 
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Hütten, dem | Dorff gelegen, mit aller Ir 
zůogehörde, Näm- | lich ain Wiß genannt die 
Newwiß, am Hůren- | schwanng, stoßt vnnden 
vnnd oben an die gmaindt, | vnnd ainthalb an die 
Gassen, ist zway Tag- | werckh, Mer zway 
Tagwerckh Wisen, genant | die Hetzen Wiß, stoßt 
ainthalb bey dem Steg | an die Schmůehen, 
annderhalb an die Gmaindt. | Mer zway stückhlin 
Wisen, ist ein halb Tag- | werckhs, das ain 
genannt das Häldlin, bey dem | Haůß, das annder 
genannt der Weyher Rain, | stoßt an ablaß vnnd 
an Weyher, Mer ain Hanff- | garten vor der 
Mülin, Vnnd ain Kraůtgarten | hinder der Mülin 
gelegen, vnnd ain Holtz | ob der Mülin genannt 
die Mülhaldt, stoßt | vnnden, vnnd oben an die 
Gmaindt, allso, vnd | mit sollichem bedinge, das 
Ich, vnnd alle mein | Erben, die gemelte Mülin, 
mit obgemellter [L 29r] zůogehörde, vnnd 
Gerechtigkhait Nůn für- | bas, öwigelich, vnnd 
gerůewigelich In Erblehens- | weyse Innhaben, 
nůtzen, vnnd niessen, sollen | vnnd mügen, one 
deß gemellten meins gnedigens | Herren seinen 
Erben, vnnd menigelichs von Iret- | wegen, 
Irrůng, Einträg vnnd Widerrede, Doch | allso das 
Ich vnnd mein Erben, vnnd wer die | Mülin füro 
Innhat, dem benempten meinem | gnedigen 
Herren, vnnd seinen Erben, fürohin | Öwigelich, 
Järlichs, vnnd Jedes Jars besůnder, dar- | ůon 
vnnd daraůß, allwegen aůff Sanct Mar- | tins tag 
deß Hayligen Bischoffs, oder in den nechsten | 
Achtagen darnach, onůerzogenlich, zů rechtem | 
Zinse, richten vnnd geben sollendt vnnd wöllendt, 
| vierzehen Reinisch gůldin, zway Viertel Ayer, | 
zwelff Käßlin, zwelff Jůnge Hůener, vnnd | ain 
Faßnachthenna, vnnd darzůo alle Wochen | vier 
Viertel Mülkhorns, an die Capploney von | 
Jůstingen, Ich vnnd mein Erben sollendt vnd | 
wöllendt aůch, den obgemellten Zinse, allwegen | 
gen Jůstingen aůff das Schloß antwůrten, | one all 
widerrede, vnnd Einträge, menigelichs, | aůch one 
vorgenannts meins gnedigen Herren | vnnd seiner 
Erben Costen vnnd Schaden, vnnd | darzůo die 
gemellten Mülin, Mitt aller zůo- | gehördt alls 
obsteet, in gůoten Ehren Rechtem | bawlichem 
wesen, Vnzergännckhlich In meiner | vnnd 
meiner Erben Costen vnnd schaden hallten | 

 vnnd haben |  
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+ deßhalb 

[L 29v] Wann sich aůch vber kůrtz oder lanng 
Zeit be- | gibt, Das Ich, mein Erben, oder wer die 
gemellte | Mülin füro Innhat, darab zeůcht oder 
faret, Es | sey lebendt oder Todt, Wie dickh sich 
das begibt, | so sollen allweg der, so darab zeůcht 
oder khompt, | Alls vorstet zehen gůldin zů 
Weglösin, vnnd | der so daraůff khompt zehen 
gůldin, dem ge- | nannten meinem gnedigen 
Herren, vnnd sein | Erben, zů Hanndtlon geben, 
Item es sollendt | aůch alle die von Jůstingen, 
Ingstetten, vnnd | Hütten, In der gemellten Mülin 
Malen, vnnd | darein zů faren gepannen sein, 
Doch Ich, vnnd | ain Jeder Müller, sollen in 
gemellter Mülin | mit dem Malerlone hallten, 
nach laůt ains | briefs, mir + In der Mülin 
aůffgeschlagen, Wie | dann von allter herkhomen 
ist, Item vnnd so | man die Mülin besichtigt, alls 
man so offt es nott | ist zethůn macht hat, so soll 
Es mit allen dingen | so straffbar befůnden, wie zů 
Ehingen gehallten | werden, alles ongeůarlich,   
Vnnd | deß alles zů wahrem vnnd Vestem 
Vrkhůndt, so | hab Ich obgenannter Petter Heldt, 
mit fleyß | Erbetten, den Edlen vnnd Vesten, 
Jůnckher | Arbogasten von Freyberg, zů newen 
Steyßlingen, | mein günstigen lieben Jůnckher, 
Das Er sein | Aigen Innsigel Im vnnd sein Erben, 
one schaden, | offentlich gehennckht hat, an disen 
briefe, Der | geben ist am Sambstag, nechst nach 
Sannct | Batholomeůs tag, von der gebůrt Christi 
vnsers | lieben Herren, alls man zallt 
fünffzehenhůndert | vnnd ain Jar. 

 

 Volgt hernach der Mülzedel, |  
waß ein Müller zů Hütten | 
zům Müllen nehmen soll. 

 

 [L 30r] Item zů dem Ersten, so soll der Müller zů 
| Hütten, ainen Maisterknecht, vnnd soll in | 
vierzehen tag versůochen, vnnd Wann ain | Herr 
vnnd der arm Mann khain Clag hatt, | so soll der 
Amptman den Maister vnnd Knecht, | für die 
Kirchen manen zů Jůstingen, vnnd | ain gantze 
Gmaindt zů Jůstingen vnnd | Ingstetten, vnnd vor 
Inen die Articůl ver- | lesen lassen,   Darnach will 
der Knecht aůff | die Articůl schweren, das Er 
dem Herren aůch | Gaistlichen vnnd Welltlichen, 
Reich oder | Arm, Iren nůtz schaffen, vnnd den 
schaden | zůwennden, vnnd den lohn nehmen, 
Wie dann | hernach steth, vnnd der braůch bißher 
gewesen | ist, Schwerdt, der Knecht daraůff, so ist 
er | gedingt, Will ers aber nit thon, so ist er nit | 
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gedingt. 
 Lon in der Mülin zů Hütten.  
 Item von zwayen Vierteln ain halben Metzen,  
 Item von dreyen Viertteln aůch ain halben | 

Metzen, 
 

 Item von vier Vierteln ainen gestrichnen Metzen,  
 Item von fünff Vierteln ainen ganntzen Metzen.  
 Item von Sechs Vierteln ainen ganntzen Metzen.  
 Item von Siben Vierteln soll man bessern.  
 Item von acht Viertteln annderhalben Metzen.  
 Item von Neůn Viertteln ainen ganntzen Metzen. | 

vnnd ainen gestrichnen Metzen. 
 

 [L 30v] Item von zehen Viertteln zwen Metzen.  
 Item von ailff Vierteln aůch zwen Metzen,  
 Item von zwelff Vierteln soll man bessern,  
 Item von dreyzehen Viertteln dritthalben | 

Metzen. 
 

 Item von vierzehen Vierteln ain gestrichnen, | 
vnnd zwen ganntz Metzen. 

 

 Item von fünffzehen Vierteln drey Metzen,  
 Item von Sechzehen Vierteln aůch drey Metzen  
 pena Drey Pfůndt.  
 Item von dem Gerben, das ainer aůff den | 

Marckht will, gibt halben Lon, es sey khaůfft | 
oder nit, der gerbt oder ploß Khorn ist,  

 

 Item Lon, von dem Malkhorn,  
 Item von acht Viertel Mel ainen halben Metzen,  
 Item von Sechzehen Viertel ainen ganntzen | 

Metzen, 
 

 Darůmb soll der Müller ainem | 
Jeden das brott fürlegen | 

oder zů Essen geben | 

 

 pena Drej Pfůndt.  
 Item von Habern Kern, von zwayen Vierteln | ain 

halben Metzen. 
 

 Item von dreyen Vierteln ainen gestrichnen | 
Metzen. 

 

 [L 31r] Item von vier Vierteln ainen ganntzen 
Metzen. 

 

 Item die Můßmel spreyer soll er Malen one | ain 
Lon, 

 

 Item Wann er die Müllin aůffhept, so soll Er | die 
Mülin selbst bestetten. 

 

 Item von dem Schwein aaß vollen Lon.  
 Aůch pena Drej Pfůndt.  
 Item Wann der Müller ain Morgen die | Mülin an 

will lassen, so soll der Staůbwinckhel | vnnd die 
Mülin saůber sein, vnnd soll nichts | darInn 
zůoschaffen hon, In dem Staůbwinckhel | noch 
vff der Mülin noch vmb die Mülin bis | er wider 
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zůostellt. 
 pena Ain Pfůndt.  
 Item der Miller soll hon, Mell sib, vnnd andre | 

Sib, aůch Wannen, vnnd Khorn vnnd Rockhen | 
Beůtel, vnnd Hanndtbeůttel, Züber, Beittel, | Faß, 
nach aller nottůrfft, damit aim | Herren, vnnd den 
armen Leůten, Das Ir ver- | sorgt sey, 

 

 pena Drej Pfůndt.  
 Item Er soll ain Stall haben, mit ainem | Baren  

 Volgt hernach der Innhalt |  
aines Vertrags, so Jerg | 

Lůdwig von Freyberg, alls | 
die Herrschafft Jůstingen. | 

zwischen den dreyen Gmaind | 
welche in diser Mülin zůmalen | 

schůldig, vnnd dem Müller | 
gemacht hat. 

 

  

  

 

[L 31v] Ich Jörg Lůdwig von Freyberg, zů 
Jůstingen | darzůo Erbettner Vnnderhänndler 
hernach | beschribner Partheyen.   Bekhenn 
offent- | lich mit disem Briefe, vnnd thůe khůndt 
aller- | menigelich, allß sich zwischen den 
Mayerschafft | Beckhen, vnnd Einwonern zů 
Jůstingen, Ing- | stetten, vnnd Hütten, von wegen 
deß Mahllohns | in der Mülin zů Hütten, an 
ainem, vnnd | Conradt Werntzen Müllern zů 
Hütten, anders- | thails, Irrůng, vnnd spänn 
gehallten, vnnd | namlich, das derselb Conradt 
Werntz, ver- | maint, So es aůff das Sibendt 
Viertel khompt | mit ainem halben Metzen seinen 
Lohn zů- | bessern, vnnd mehr, Das er von allen 
denen, | die das Khorn nicht aůff dem Marckht 
kaůffen, | ganntzen Lon zůmalen, vermaint 
zůnemen, | Dagegen aber die Ermellten 
Mayerschafft, | Beckhen, vnnd Einwoner, zů 
Jůstingen, Ing- | stetten, vnnd Hütten, ettlich 
Einred gehapt, | vnnd vermaint, das Ime Conradt 
Werntzen, | soůil Lohn zůogeben noch zůnemen, 
nit gebür, | vnnd deß zů anzaigůng, ainen allten 
Mül- | zedel, mit Herr Hannß Caspars von 
Bůoben- | hofen, vorigen Innhaber Jůstingen 
Hanndtschrifft | vnnderschriben, dargewisen.   
Dieweil | nůn die gemellten Partheyen, meine 
Vnnder- | thonen, mich zů Vnnderhänndler 
gebetten vnd | bewilligt, Das Ich mich der sachen 
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+ Ire  

  

  

  

 

beladen, | gůettlich darInn zehanndlen, So wöllen 
sie | mir in solcher gůettlichen Hanndlůng was | 
Inen leidenlich sey, verfolgen,   Deß Ich dem- | 
nach, aůff sein fleyssig bith, aůch sie vor | 
vernern Vncosten vnnd widerwillen, so dar- | aůß 
erwachsen möchte zeůerhüetten, den [L 32r] 
gemellten Partheyen, ain tag aůff heůt Dato | In 
mein Schloß Jůstingen angesetzt,   Dar- | aůff 
dann die von Jůstingen, Ingstetten, vnd | Hütten, 
důrch + Aůsschüß vnnd gewaldt- | haber, vnnd 
Conradt Wertz, Müller, in aigner | Person 
Erschinen seindt, vnnd nach gnůogsamer | 
Verhör, sie mit Irem freyen gůotten willen, | vnnd 
wissen, solcher Irrůng halb gůettlich | vertragen 
hab, Wie hernach volgt,   Erst- | lichs soll Conradt 
Wertz Müller von zwayen | Vierteln ain halben 
Metzen zůo lon nehmen, Item | von dreyen 
Vierteln, aůch ain halben Metzen | lon, Item von 
vier Vierteln ainen gestrichnen | Metzen lohn, 
Item von fünff Vierteln ainen | ganntzen Metzen 
lon, Item von Sechs Vierteln | ainen ganntzen 
Mettzen Lon, Item von Siben | Vierteln, soll man 
bessern, mit ainem Vierenthaile, | Item von acht 
Vierteln annderhalben Metzen, | Lohn, Item von 
Neůn Vierteln ain ganntzen | Metzen, vnnd ain 
gestrichnen Metzen Lohn, | Item von zehen 
Vierteln zwen Metzen Lohn, | Item von ailff 
Viertteln aůch zwen Metzen, | Lon, Item von 
zwelff Vierteln soll man mit | ainem Vierenthailin 
bessern, Item von dreyzehen | Vierteln, 
dritthalben Metzen Lon, Item von | vierzehen 
Vierteln ain gestrichnen, vnnd zwen | ganntz 
Metzen, lohn, Item von fünffzehen | Vierteln, 
drey Metzen lohn, Item von Sech- | zehen 
Vierteln, aůch drey Metzen lohn, alles | bej Peen 
drej Pfůndt hallers verbotten, | Item vom gerben, 
das ainer aůff den Marckht | will, gibt halben 
Lohn, Es sey khaůfft oder nit, | das gerbt oder 
Ploß Khorn ist.   Lon von | dem Malkhorn,   Item 
verner ist bedingt [L 32v] Welcher Mayer oder 
Einsäß, in bemellten Fleckhen | Kern, Waitzen, 
Rockhen, oder bloß Korn, vff | dem Marckht, 
oder sůnst vmb sein Gellt kaůffen | wůrden,  
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+ zůmalen, allßdann soll der Miller nůr halben | lohn + 
darůon nehmen, So aber ainer oder mehr Beckh | 
in bemelten Fleckhen, von den Millern Korn, | 
Waitzen, oder Rockhen, kaůffen wůrden, 
dieselben | sollen gantzen Lonn dem Miller 
darůon zůogeben | schůldig sein,   Verner ist 
bedingt was | alle Mayer vnnd Einsessen, in 
bemelltem | Fleckhen, für Rockhen, Waitzen, 
vnnd mit | dem Pflegel aůßgeschlagnem Kernen, 
aůff | Iren Äckhern erbawen, von dem allem 
sollen | sie ganntzen Lohn dem Müller zůogeben 
schůldig | sein, Item von acht Viertel Mel ain 
halben | Metzen, Item von Sechzehen Vierteln ain 
gantzen | Metzen,   Darůmb soll der Müller ainem 
| Jeden das brot fürlegen, oder zů Essen geben, | 
bey Peen drey Pfůndt Haller, Item von | Haber 
Khorn, von zwayen Vierteln ainen halben | 
Metzen, Item von dreyen Vierteln ain gestrich- | 
nen Metzen, Item von vier Vierteln ainen | 
ganntzen Metzen, Item die Můoßmel sprür | soll 
er Malen one ain Lohn, Item wann er | die Mülin 
aůffhebt, so soll Er die Mülin | selber besteten, 
mit ainem Vierenthailin Khorn, | Item von dem 
Schweinaaß vollen Lohn, aůchbej | Peen drey 
Pfůndt Haller, Item Wann der | Müller am 
Morgen die Mülin an will lassen, | so soll der 
Staůbwinckhel, vnnd die Mülin saůber | sein, 
vnnd nichts darInn zůoschaffen, In dem | 
Staůbwinckhel noch vff der Mülin, noch vmb | 
die Mülin, bis er wider zůostellt, Es were | dann 
sach, Das der geschworen Knecht, schlaffs- | 
halben, nicht mehr bej der Nacht, der Mülin [L 
33r] gar aůßwarten khönndt, allso dann mag der | 
Müller den Knecht, bis er aůsschlafft, wol 
verwesen,   Doch soll Er den Vnnderthonen | bej 
seinem gschwornen Aidt, das Ir alls wol | alls der 
geschworen Knecht, zůůersorgen schůldig | sein, 
So aůch der Mülin aine, oder mehr, mach- | ens, 
bawens oder Billens nottürfftig weren, allß- | 
dann mag der Miller dem Knecht, wol wider | 
zůozerichten verhillfflich sein,   Doch | soll in 
allweg, der geschworen Knecht, vnd | sůnst 
Jemanndts, weder Müller noch sein ge- | sindt, 
von Gerben noch Malen khainen lohn | nemen, 
bey der Peen ain Pfůndt Haller, Item | so ainer 
aůff der gerb Mülin aůßgerbt hat, | mag er die 
selben seine Sprewer vnnd Staůb, | so er mit 
seinem gerben gemacht aůffheben, | vnnd hinweg 
fieren, Wann aber ainer den | Staůb in dem 
Staůbwinckhel ligen liesse, allß- | dann mag der 
Müller solchen staůb seinen Ee- | hallten 
aůffzůkheren, vnnd hinweg zůtragen, | wol 
beůelhen,   Item der Müller soll | Haů, Meelsib, 
vnnd anndere Sib, aůch Wannen | vnnd Korn, 
vnnd Rockhen Beůtel, Züber | vnnd Beittelfaß, 
nach aller nottůrfft, da- | mit aim Herren, vnnd 
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 Mein G:r Jůnckher hat dise |  
obberierte Mülin von baide |  
Allexander vnd Hansen den | 
Wertzen, Laůt Kaůfbrieffs | 
erkaůfft den letsten Monats | 

tag Septembris Ao 1577. 

 

 [L 34r-L 39v leer]   

 [L 40r] Der Herrschafft aigen | 
Gůot. 

 

 Die Herrschafft Jůstingen hat ain Aigen Gůot, | zů 
Hütten gelegen, das ist sie von Jar zů Jar, | Irs 
willens vnnd gefallens, vnnd wiem sie | will 
verleyhen, Welches Gůettle im allten | Vrbar, 
Haintz Oßwaldt, Wagner, vnnd Mar- | greth 
Werntzin, sein Wittib besessen, vnnd | daraůß der 
Herrschafft Jůstingen, alls der | Aigenthůmbs- 
vnnd LehensHerrschafft, zů | Rechter, Öwiger, 
vnnd onablösiger freyer Herren- | güllt, Järlichs 
zů Hannden vnnd gewaldt | aines Innhabers 
gedachter Herrschafft, geben | haben, Namlich 
aůff Jeden Martinj ain | Pfůndt, achzehen 
schiling, gůoter Würtem- | berger Müntz vnnd 
werůng (.thůot Vlmer | Kreitzerwerůng, ain 
gůldin, zwen vnnd | zwaintzig Kreitzer, vnnd 
vierdthalben Haller.) | Mer Järlichs ain 
Gůotthennen, vnnd zway | Hůener, vnnd von 
solchs Lehens wegen, der Herr- | schafft 
Jůstingen, alls der aigenthůmbs vnd | Lehens 
Herrschafft, Järlichs acht diennst mit | der Hanndt 
thon můessen, Aber diser Zeit | hatts die 
Herrschafft Hannsen Koch, bestandts | weyse 
verlichen, von Jar ze Jar, so lanng es Ir | der 
Herrschafft gefällig, bis aůff Ir wider | abkhinden, 
Daraůß Jars zegeben vier | gůldin, zwaintzig vnnd 
fünff Kreitzer, vnnd | fünff Haller, Vlmer werůng, 
Mer ain Hennen vnnd zway Hůener, Wie oben 
aůch | angezaigt, vnnd sonnst der Herrschafft [L 
40v] hellffen Hagen vnnd Jagen,   Desselben- | 
gleichen an der Bůrg Jůstingen, vnnd der- | selben 
gepäwen zefronen, Wie annder vnder- | thonen in 
seiner mitgnosschafft,   Daneben | der Herrschafft 
Jůstingen mit – vnnd neben | aůch wie anndere 
derselben Vnderthonen | Rayßbar vnnd Steůrbar, 
aůch sampt seinem Haůßgesindt Gerichttbar vnnd 

Bewohnt Benedict Schmůtz,
(1751) Joachim Knehr. 
1783. Franz Oberdorfer, 
Taglöner 
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bottmässig. 

 Volgen hernach die stůckh - | 
gůetter in gedacht Lehen | 

gehörig, 

 

 Ain Haůß, Hofraithin, vnnd ain Gärtlin dar- | bey 
gelegen, zwischen dem Schmidtgarten, | 
deßgleichen der Gmaindt, vnnd Jacob Beckh | deß 
Schreiners Haůß gelegen, 

 

 Ain Tagwerckh Wisen genandt das Riedt, | 
zwischen der Schmůehen, vnnd Jörgen Mathissen 
| gelegen, stoßt vnnden aůff die Schmůehen, | 
vnnd oben an den Badtgraben, 

 

 Ain Kraůtgarten Ongeůar ains halben | Viertels 
groß, bey Stoffel Jůdenfeindts | Haůß, zwischen 
der Straß, vnnd dem Badt- | graben gelegen, stoßt 
oben aůff Jacob Ditz- | ingern den Beckhen, vnnd 
vnden aůff | Hainrich Dietterich. 

 

 Ain Hannffgarten, Ongeůar aůff drey [L 41r] 
Mittlin groß, an Schmůehener Weg, zwischen | 
Bastin Birers Hannffgarten, vnnd der Schmidtin | 
graß Pletzen gelegen, stößt vnnden aůff die | 
Straß, vnnd oben aůff Jacob Ditzingern den | 
Vogt zů Epfingen, 

 

 Ain Hannffgart Ongeůar aůff ain Mittlin | groß, 
sampt den graßpletzen an Mönstaig | gelegen, 
zwischen Jacob Ditzingers Hannff- | garten vnnd 
graßpletzen, vnnd der Mönstaig | gelegen, stoßt 
oben aůff Jörgen Mathissen | Hannffgärtlin, vnnd 
vnden aůff deß Schmidts | Rain. 

 

 Item ain Tagwerckh Wisen genannt Reytt | an der 
Halden, zwischen der Staig, so aůff | 
Hůrrenschwanng geth, vnnd der gassen, so | ins 
Tůiffenthal geth, gelegen, stoßt oben | an der 
Badtstůben Hannffgärtlin, vnnd vnden | aůff die 
Gmaindt. 

 

 [L 41v] Diß güetlin hat mein Gůnstiger Jůnckher 
Michael | Lůdwig von Freyberg zů Jůstingen x 
mit seinen | darzů vnnd darein geherigen Güettern 
vnnd der- | selben abnůtzůng diser Zeit Sebasti 
Lochern vonn | Premlaů allain bestands weiß 
verlichen, doch | lenger nicht, dann so lanng sich 
gedachter Sebasti | Locher vff solchem gůetlin 
woll vnnd Redlich | halt, vnnd den Půncten vnd 
Articklen Im lehen | vnnd Reůerß Brieff verleibt, 
gehorsamblich | geleben vnnd Nachkhomen ist, 
Alle dieweil ds | Jetzt gemelt vonn Im beschicht, 
so ist er sein leben | lang vnůertrieben, Ime Im 
selben fhal das Häůß- | lin sein leben lanng 
verliehen, wie vnnd wölcher | gestalt aber, Folgt 
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in seinem gegebnen Re- | ůerß           Ich Sebasti 
Locher vonn | Premelaů,    Bekhenn 
offentlich vnnd thůn | Khůndt Jedermenigelich 
mit disem Brieff, das | mir der Edel vnd Vest 
Michael Lůdwig von | Freyberg zů Jůstingen x 
Mein Gůnstiger | Jůnckher vnnd Lehenherr, mir 
vff Mein dienst- | lich bitten, aůß gnaden, vnd von 
kheiner ge- | rechtigkhait wegen, vf meinen 
ainigen leib | oder leben lang, vnnd nit füro noch 
lennger | gelihen vnnd verlihen hat, Ich aůch von 
meines | bessern Nůtzen wegen Empfanngen 
vnnd be- | stannden hab, seiner Vest leibfellig 
gůetlin zů | Hütten, Namblich Haůß, Hofraitin, 
ain graß | blatz vnnd ain Kraůtgertlin darin, alles 
an [L 42r] ainander im Berenthal, zwischen der 
gemaindt | zů Hütten, vnnd der Schmitten 
gelegen, Stossent | oben vf Jetzt gedachte 
gemaindt, vnnd vnden | an die Gůndershofer 
Straß, halten der Jetzt- | beriert graßblatz vnnd 
gertle am Meeß zwaintzig | Creütz Růeten zwelff 
vnnd drey vierttel schůech | vnnd gegen der 
Herrschafft güetlin, das im Beren- | thal ligt ein 
Mistlege verpfeelet, mit sampt | allen vnnd Jeden 
andern mehr darzů geherigen | vnnd Nach 
folgenden Stůckhen, Erstlich ain | Kraůtgertlin, 
zwischen dem Badgraben, vnnd | berierter 
Gůndershofer Straß gelegen, | Stosset oben vf 
Vlrich Pfůolern, vnnd vnnden | vf Petter Helden, 
halt am Meeß Sieben- | zehen Růeten, vnnd drey 
schůech. Item ain | wiesen das Ried genant, 
zwischen der Müel- | wiesen vnnd Bernhardt 
Gersten wiesen gelegen | Stost vnnden an die 
Schmiechen, vnnd oben spitzt | es sich vf die 
Mülwiesen, vnnd Bernhardt Gersten | wiesen, halt 
am Meeß zwayhůndert ain vnd | viertzig Creütz 
Růeten, fünffzechen vnnd ain | viertel Schůech. 
Item ain halden wiesen, ligt | zwischen 
Hůrrenschwangger Staig, vnnd dem geß- | lin das 
gehen Steißlinger Mülin gehet, Stosset | vnden vf 
Hüttemer gemaindt das Löchelin ge- | nant, vnnd 
oben vf deß Baders Kraůtgarten, | halt am Meeß 
ain hůndert zwo vnd Sechzig | Růeten, vnnd vier 
zechen schůech. Item ain [L 42v] Hanfgarten 
vnnd wieß blatz darbey, ligen zwischen | deß 
Schmids Rhain an der Menstaig, vnnd | Bestis 
Anna Hanfgarten, Stosset oben vff | Georgen 
Seitzen Hanfgarten, vnnd vnnden vff | die Straß 
die gehen Schmiechen gehet, halten | am Meeß 
zwo vnnd viertzig Creütz Růeten, | zechen 
Schůech, Item ain graß Rain vnnd | ain gart daran, 
zwischen Menstaig sein selbs | der ainen, vnnd 
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Georgen Seitzen Hanfgarten, | der andern Seiten 
gelegen, Stossen vnden vff | den Schmid, vnnd 
oben vff Bernhardt Gersten | Hanfgarten, halten 
am Meeß zwo vnd fůnffzig | Růeten, zwen vnnd 
ain halben schůech, Also | vnnd dergestalt, das 
Ich sollich güetlin, sampt | seiner zůgeherdt 
Nechst hiroben begriffen, | mein leben lang 
besitzen, das mit seinen Zůge- | hörůngen, 
Rechten, Gerechtigkhaiten vnnd | 
gemarckhůngen, vnabgencklich in gůetem Baů | 
vnnd Wesen erhalten, vnnd seiner Vest Erben | 
vnnd Nachkhomen, Innhaber der Herrschafft | 
Jůstingen, aller Jerlichs, vnnd eins Jeden Jars | 
allain vnnd besonnder, allwegen vff Sant | 
Martins deß hailigen Bischoffs tag zů Rechtem | 
Herren Zainß, vermeg vnnd Inhalt der Herr- | 
schafft Jůstingen Salbůech, ohne seiner Vest | 
Costen vnnd schaden antworten, ain Pfůndt ach- | 
zechen schilling Württenberger Můntz, thůt [L 
43r] Reichswerůng ain gůldin zwen vnd 
zwaintzig | Khreytzer vnnd fůnff heller, ain 
Gülthennen, | zway hiener, acht diennstag mit 
gewachßnen | Rechtgeschaffen leüthen thon. 
Aůch sonnst seiner | Vest dero Erben vnnd 
Nachkhomen, Inhaber | der Herrschafft Jůstingen, 
getrew, gewerttig | Inn allen seiner vest vnnd dero 
Amptleüth, | gebotten vnnd verbotten, gehorsam, 
dienst- | bar, Raißbar, Steůrbar, vnnd Gerichtbar | 
sein, Iren fromen fürdern, Schaden warnen, vnd | 
wenden, Wann vnnd so bald Ich Sebasti | Locher 
tods verschieden, oder vonn obberriertem | gůet 
ziechen, vnnd also vonn ainer Hannd in | die 
annder khomen, Inn was weg das beschehen | 
wůrde, alß dann so ist vielbemelt güetlin | seiner 
Vest vnnd dero Erben frey widerůmb | ledig 
haimbgefallen.   Das alßdann sein | Vest Ires 
gefallens ohne Mein Meiner Erben | vnd 
Menigelichs vonn Iret wegen verhinderůng | 
verleihen mögen, Geferd vnnd Arglist hier- | 
innen vßgeschlossen, vmb alles obgeschrieben | 
hat mein Gůnstiger Jůnckherr vnd lehenherr | mir 
einen lehenbrieff gegeben, Hergegen | hab seiner 
Vest Ich einen Reůerß, so vmb meiner | bits 
willen, mit deß Edlen vnnd Vesten Joachim | 
Renners vonn vnd zů Allmadingen Adelichen [L 
43v] angebornen fürgedrůckhten Insigel besigelt 
zůge- | stelt, den zwelfften Monats tag 
Noůembris, | Nach Christi Jhesů vnnsers einigen 
erlesers vnd | seeligmachers gepůrt gezelt Fůnff 
zehenhůndert | Siebentzig vnnd Sieben Jar. 



 25

 Was aber obgenanter Sebasti Locher |  
vonn wegen seines Gnaden Lehens | 
der Herrschafft Jerlichs zů Raichen | 

oder zůgeben, vnnd sonnst weiter zů- | 
thonn schůldig, Das wiert (.vnder | 

dem Tittel der Herrschafft aigen gůet.) | 
Nechst hieoben nach lengs beschrieben. 

 

 Sůmma obgeschriebner Gülten | 
vnnd Diennst Jerlichs. 

 

 Gelt ain Pfůndt ach zechen schilling Würt: | 
Müntz thůet Reichswerůng 

fl 1 kr 22 h 5. 

 Hennen 1. 
 Hiener 2. 
 Diennstag 8. 
 Hilfft Hagen vnd Jagen  
 Fronet an der BůrgPaw  

 [L 44r] Volgen hernach die Stůckh vnnd | 
Gůeter in gedacht Lehen geherig | 

wölche bey diser verleichůng | 
sendt Renoůiert vnd gemessen | 

worden. 

 

 Ain Haůß Hofraitin, ain graß blatz vnnd ein 
Khraůt- | gertlin darin, alles anainander Im 
Berenthal | zwischen der gemaindt zů Hütten, 
vnnd der Schmitten | gelegen, Stosset oben vf 
Jetzt gedachte gemaindt, | vnnd vnnden an die 
Gůndershofer Straß, halten | der Jetzt beriert graß 
blatz vnnd gertle am Meeß | zwaintzig Creütz 
Růeten, zwelff vnnd drey | viertel schůech, vnnd 
gegen der Herrschafft güetlin | ein Mistlege 
verpfeelet, mit sampt allen vnd Jeden andern | 
mehr darzů geherigen vnnd Nachfolgenden 
stůckhen | vnnd Güettern. 

 

 An Kraůtgarten.  

 Ain Kraůtgertlin zwischen dem Badgraben, | 
vnnd berierter Gůndershofer Straß gelegen, | 
Stosset oben vf Vlrich Pfůelern, vnd vnden | vf 
Petter Helden, halt am Meeß Sieben zechen | 
Růeten, vnnd drey Schůech. 

 

 An Hanfgarten vnnd |  
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Wiesblatz darbey 

 Ain Hanfgarten vnnd weiß blatz darbey, ligen | 
zwischen deß Schmids Rhain an der Menstaig, | 
vnnd Bestis Anna Hanfgarten, Stosset oben [L 
44v] vf Georgen Seitzen Hanfgarten, vnnd vnden 
vf | die Straß die gehen Schmiechen gehet, halten 
am | Meeß zwo vnd viertzig Creütz Růeten, vnnd 
| zechen schůech. 

 

 Ain Graß Rhain vnd | 
Gart daran. 

 

 Ain Graß Rhain vnnd ain gart daran, zwischen | 
Menstaig sein selbs der ainen, Georgen Seitzen | 
Hanfgarten der andern seiten gelegen, Stossen | 
vnndn vf den Schmid, vnnd oben vf Beren- | hardt 
Gersten Hanfgarten, halten am Meeß | zwo vnd 
fůnffzig Růeten, zwen vnd ain | halben Schůech. 

 

 An Wiesen.  

 Ain wiesen, das Riedt genant, zwischen der | 
Müelwiesen vnnd Bernhardt Gersten wiesen | 
gelegen, Stost vnnden an die Schmiechen, vnnd | 
oben spizt es sich vf die Müelwiesen, vnnd | 
Bernhardt Gersten wiesen zůsamen halt am Meeß 
| zway hůndert ain vnd viertzig Creütz Růeten | 
fůnf zechen vnnd ain Viertel Schůech. 

 

 [L 45r] An Halden Wiesen.  

 Ain Halden wiesen, ligt zwischen 
Hůrrenschwanger | Staig, vnnd dem geßlin das 
gehen Steißlinger | Mülin gehet, Stosset vnden vf 
Hüttemer ge- | maindt das Löchelin genant vnnd 
oben vf deß Baders | Kraůtgärten, hält am Meeß 
ain hůndert | zwo vnd Sechzig Růeten vnnd 
vierzechen Schůch. 

 

 [L 45v leer]   

 [L 46r] Vältin Fillhardt.  

 Besitzt ain Lehen, Welches mit dem Aůgenthůmb 
| vnnd der Lehenschafft der Herrschafft Jůstingen 
| zůogehörig, vnnd sein Fillharts Erblehen, 
Welches | Lehen vor Jaren Margreth Schradin 

Laůx Schall von Ingstetten,
Jetzt Ao: 234 Gerg Straůb. 
1783. Georg Kaůfmann. 

                                                           
4 1623. 
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besessen, | Daraůß gibt Ernannter Fillhardt der 
Herr- | schafft Jůstingen, Alls der Aigenthůmbs- 
vnnd | Lehens-Herrschafft, zů Recher, Öwiger, 
vnnd on- | ablösiger freyer Herren Güllt, Järlichs 
zů handen | vnnd gewaldt aines Innhabers 
gedachter Herr- | schafft, one allen Irn der 
Herrschafft Costen vnd | schaden, zůanntwůrten 
vnnd zeweren, Namlich | aůff Jeden Martinj aůß 
Haůß vnnd Garten | zway Pfůndt Häller, vnnd 
dann aůß hernach | geschribnem ackherspitz, vier 
Pfůndt, vnnd | dritthalben schilling Vlmer 
werůng, Tůot an | Vlmer Kreitzerwerůng, Drey 
gůldin, Dreissig | Creitzer, Mer Järlichs ain 
Gůetthennen, 

 Weyther ist obgenannter Veletin Füllhart, 
schůldig, | vnnd pflüchtig, von dises seines 
besitzenden Lehens | wegen, der aigenthůmbs- 
vnnd Lehens-Herr- | schafft, Järlichs achttag mit 
der Hanndt ze- | dienen. 

 

 Verner ist ain besitzer diß Lehens schůldig der 
Herr- | schafft hellffen Hagen vnnd Jagen, wie 
ander | der Herrschafft Vnnderthonen vnnd 
Hindersessen, | Desselbengleichen, an der Bůrg 
Jůstingen, vnnd | derselben gepawen zefronen, 
wie annder in | seiner mitgnosschafft so gleiche 
Lehen vnnd | frondiennstparkhait haben. 

 

 Vnnd ist sonnst ain besitzer diß Lehens, der | 
Herrschafft Jůstingen mit – vnnd neben – [L 46v] 
aůch wie anndere derselben Vnnderthonen, Rayß- 
| bar vnnd Steůrbar, aůch sampt seinem Haůß- | 
gesindt gerichtbar 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 Herr- | schafft Verwilligůng, bej 
Lebendigem Leibe, důrch | Verkhaůff oder in 
annder weise, wie das beschehen | wůrde, so 
gefällt allwegen, gedachter Herrschafft | von 
deem so von oder ab dem Lehen khompt, zway | 
gůldin zůr abfart vnnd Weglösin, vnnd dann | von 
deem, so darzůo oder aůffs Lehen khompt, | aůch 
zwen gůldin zů Hanndtlon, vnnd aůffart, | alles an 
gůotter Würtemberger Lanndtswer- | ůng, vnnd 
allso aůff ain Jeden gůldin zů | aůffwexel ain 
Kreitzer, Vlmer werůng. 

 

 Sůmma obgeschribner Güllten | 
vnnd Diennst Järlichs. 

 

 Gellt, Vlmer Werůng iii gůldin xxx kr. 
 Hennen i Hennen 
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 Diennt mit der Hanndt viii tag. 
 Hillfft Hagen vnd Jagen,  
 Fronet an der Bůrgpaw,  
 Vnd aines Jeden fahls zwen gůldin ab- | vnd zwen 

gůldin aůffart, | mit aůffwexel. 
 

   

 [L 47r] Volgen hernach die stůckh gůetter | 
in gedacht Lehen gehörig, 

 

 Ain Haůß zwischen der Gassen vnnd der | 
Mülwiß gelegen, stoßt oben aůff Gorin | 
Werntzen Haůß. 

1783. Anton Lendler. 
Vermög St. Bůchs5 pag: 80. 
bestand dieses Haůs Xstian 
Koch, Schlosser, u. baůte 
der Inhaber dieses Lehens 
ain anderes, so jezt Georg 
Kaůfmann besizt. 

 Ain Tagwerckh Wisen der Ackherspitz genant, | 
zwischen dem Herren graben der ainen, vnd | 
Gallin Reüchlin, Hainrich Klůntzen vnd | Stoffel 
Jůdenfeindts Hannffgarten, vnd | Wißbletzen, 
vnnd der Straß der anndern | seytten gelegen, 
stoßt oben an gedachts Reüch- | lins Wisen, vnnd 
vnnden aůff Jörgen | Neppers Wittib Wisen. 

 

 Zeůermerckhen.  

 Das vor Jaren in disem Lehen geweßt ist Ain | 
Wiß, die Mülwiß genannt;   Daraůß | ain besitzer 
derselben Herrschafft | Jůstingen, Järlichs vier 
Pfůndt, vnnd dritt- | halben schilling haller, Vlmer 
Werůng, | zůr güllt ganngen, Hatt aber der allt | 
Jůnckher selig, Jörg Lůdwig von Freyberg, | allß 
Innhaber Jůstingen, solche Mülwise | aůß dem 
Lehen genomen, vnnd zů seinen | Hannden 
gezogen, vnd verner die obgemelte | Güllt daraůß, 
aůff den obgeschribnen Ackher- | spitz gelegt, 
vnnd geschlagen. 

 

Nota soll yber ein 
halb Jaůchart nicht 
sein. seet 4. mitle 
hanff samen darein. 

Ain Hannffgarten, aůff Hůrrenschwang, # [L 
47v] aůff annderhalb Jaůchart geachtet, zwischen 
| Peter Höldens, Hanns Michael Schradins, | vnnd 
Jörgen Mathissen Hannffgartenn, | der ainen, 
vnnd Alexannder Werntzen Wiß- | bletzen, vnnd 
Jörgen Mathissen ackher der | anndern seytten 
gelegen, stoßt oben aůff | Hainrich Klůntzen 
Hannffgarten, vnd | aůff Alexannder Werntzen 
Haldenwiß,  

 

                                                           
5 Steuerbuch. 
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+ Ihme Georg Straůben. # Mit g: Ratification (???): 1. Octob: Ao: 23.6 laůt Protocol. 
Disen Hanfgartten aůf Hůrenschwang gelegen, hat (???) 1. Octob: 
Ao: 23.7 Georg Straůb, Hans Gersten Würt zů Hütten vertaůscht, 
gegen Seinem Hanfgarten an der Moenstaig. Stoßt oben Jacob 
Rebers Haldenwiß, vnd aůf Caspar Hefeleins Hanfgartten. An der 
einen seiten an Simon Seitzen Hanf- ůnd Kraůtgarten, Kann mit 10. 
Metzen Hanf abgeseet werden. Hat Hans Gersten + Aůfgeben 
Gůttgelt zwen vnd dreisig Gůlden. 

 

 [L 48r-L 51v leer]   

 [L 52r] Gorin Wertz.  

 Besitzt vnnd nůtzt ain Lehengůot, Welches | mit 
dem aigenthůmb, vnnd der Lehenschafft | der 
Herrschafft Jůstingen zůogehörig, vnnd | sein 
Gorin Werntzen Erblehen, Welches Lehen | vor 
Jaren Hanns Beckh von Riedlingen besessen, | 
Daraůß gibt Ernannter Wertz der Herr- | schafft 
Jůstingen, alls der aigenthůmbs- vnnd | Lehens 
Herrschafft, zů rechter, Öwiger, vnnd on- | 
ablösiger freyer Herren güllt, Järlichs zů Handen | 
vnnd gewaldt aines Innhabers gedachter Herr- | 
schafft one allen Irn der Herrschafft Costen vnd | 
Schaden, zeanntwůrten vnnd zeweren, Nam- | lich 
aůß dem Lehen, vff Jeden Martinj | zway Pfůndt 
Haller gůoter Vlmer | Müntz vnnd werůng, vnnd 
dann aůß der | hernachgeschribnen Wisen, der 
Ackherspitz ge- | nannt, vier Pfůndt vnnd 
dritthalben schilling, | aůch gůoter Vlmer Müntz 
vnnd Werůng, Tůot | alles an Vlmer 
Kreitzerwerůng, Drey gůldin | vnnd dreyssig 
Kreitzer. Mer Järlichs aůß | dem Lehen ain 
Gůothennen, 

Georg Beckh Wierth. 
Thomas Eberhardt. 
Hanns Gege 
Jacob Kneer 1696. 
(1751) Lůdwig Oberdorfer 
ůnd Ambrosiůs Knehr. 
1783. Joseph Schenk, Bek 
ůnd Johannes Maier, 
Schreiner. 

 Weyther ist obgenannter Gorin Wertz schůldig | 
vnnd pflüchtig, von dises seines besitzenden | 
Lehens wegen, der aigenthůmbs, vnnd Lehens- | 
Herrschafft, Järlichs achttag mit der Hanndt | 
zedienen. 

 

 Verner ist ain besitzer diß Lehens schůldig, der | 
Herrschafft Hellffen Hagen vnnd Jagen, Wie | 
annder der Herrschafft Vnnderthonen, vnnd [L 
52v] Hindersessen, Desselben gleichen an der 
Bůrg | Jůstingen, vnnd derselben gepäwen 
zefronen, | wie annder in seiner mitgnosschafft, 
so gleiche | Lehen vnnd frondiennstparkhait 
haben. 

 

 Vnnd ist sonnst ain Besitzer diß Lehens – der 
Herr- | schafft Jůstingen mit – vnnd neben, aůch 
wie | annder derselben Vnnderthonen Rayßbar 

 

                                                           
6 1623. 
7 1623. 
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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 Todtfähl, oder mit der agenthůmbs- vnd | 
Lehens Herrschafft Verwilligůng, bey 
lebendigem | Leibe, důrch Verkhaůff oder in 
annder weyse, | wie das beschehen wůrde, so 
gefällt allwegen | gedachter Herrschafft von deem 
so von oder | ab dem Lehen khompt, zwen gůldin 
zůr ab- | fart, vnnd Weglösin, vnnd dann von 
deem so | darzůo- oder aůffs Lehen khompt, aůch 
zwen | gůldin zů Hanndtlohn vnnd aůffart, alles | 
an gůoter Würtemberger Lanndtswerůng, | vnnd 
allso aůff ain Jeden gůldin zů aůff- | wexel ain 
Kreitzer Vlmer Werůng. 

 

 Sůmma obgeschribner Güllten | 
vnnd Diennst Järlichs. 

 

 Gellt, Vlmer Werůng iii fl xxx kr 
 Hennen i Hennen 
 Dient mit der Hanndt viii tag. 
 Fronet an der Bůrg Paw  
 [L 53r] Hillfft Hagen vnd Jagen,  
 Vnd aines Jeden fahls zwen gůldin ab- vnd | zwen 

gůldin aůffart mit aůffwexel. 
 

   

 Volgen hernach die stůckh |  
gůetter, in gedacht Lehen |  

gehörig. 

 

 Ain Haůß, Hofraihin, vnnd ain Gärtlin | hinderm 
Haůß, zwischen Hainrich Glontz | Garten, vnnd 
Valetin Fülharts Haůß gelegen, | stoßt vornen aůff 
die Gmaindt, vnnd hinden | aůff der Herrschafft 
Wisen. 

 

 Ain Hannffgarten aůff Hůrrenschwanng | 
Ongeůar aůff vier Mittlin Hannfsomen | zwischen 
Hainrich Klůntzen, vnd Jörgen | Mathissen 
Äckhern gelegen, stoßt oben vff | gedachten 
Klůntzen, vnnd vnnden aůff die | Gmaindt. 

 

 Ain Tagwerckh Wisen, genannt der Ackher- | 
spitz, zwischen Gallin Reůchlins der | ainen, vnnd 
der Herrschafft Wasserhaůß- | lin, Deßgleichen 
Stoffel Jůdenfeindts | Wiß pletzen, Jacob 
Beckhen, Jörgen Neppers | Wittib, Michael 
Reůbers, vnnd deß Schmidts | Hannffgärtten, der 
anndern seytten gelegen, | stoßt vnnden aůff 
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gedachts Gallin Reůch- | lins Wisen, vnnd oben 
aůff den hernachge- | schribnen Kraůtgarten. 

 [L 53v] Ain Kraůtgart, aůff drey hůndert Kraůts- | 
Kopf ongeůar, ob der nechsthieůorgeschribnen | 
Wisen, zwischen Hainrich Klůntzen Kraůt- | 
gärtlin, vnnd Gall Räůchlins Hofraithin gelegen, | 
stoßt oben aůff die Gmaindt, vnnd vnnden | aůff 
sein hieůorgeschribnen Ackherspitz. 

 

 Zeůermerckhen,  

 Das die obgeschriben Wisen, genannt der 
Ackher- | spitz, vor Jaren nach aůßweysůng deß 
allten | Vrbars, In Vtz Hessen Lehen geweßt, Das 
| Jetz Bastin Birer besitzen vnnd niessen ist, | 
vnnd daraůß der Herrschafft Jůstingen Jär- | lichs 
zůr Güllt geben worden, vierthalb | Pfůndt Haller, 
alls aber Vtz Heß Todt ab- | ganngen, hatt der allt 
Jůnckher selig, Jörg | Lůdwig von Freyberg, 
damals Innhaber der Herrschafft Jůstingen, 
ermellten Ackher- | spitz, aůß, Vtz Hessen Lehen 
genomen, vnd | mit Hannß Beckhen von 
Riedlingen (.welcher | diß Lehen besessen, aber 
heůt Gorin Wertz | besitzen ist,.) gethaůscht, an 
ain Tagwerckh | Wisen, die Mülwisen genannt, 
Welche | Mülwisen gedachter Jörg Lůdwig, zů 
seinen | Hannden genommen, vnnd darfür 
Hannsen | Beckhen den Ackherspitz geben,   Das 
er | der Herrschafft Jůstingen Järlichs daraůß | zůr 
Güllt geben soll, die vier Pfůndt, vnd | dritthalben 
schilling Vlmer werůng, Die Er | Hanns Beckh 
darůor aůß der Mülwisen Jär- | lichs gegeben,   
Damit seindt die vierdthalb [L 54r] Pfůndt 
Haller, Järlicher güllten, so vor disem | Taůsch, 
Vtz Heß, aůß dem Ackherspitz ge- | geben, 
abganngen, gleich wie die vier Pfůndt | vnnd 
dritthalben schilling Järlicher Güllt | Vlmer 
Werůng, Welche Margreth Schrad- | in, aůß Irer 
Mülwisen gegeben, Welche aber | nach der Wittib 
absterben, Jörg Lůdwig von | Freyberg aůch zů 
seinen genomen, aůff ainen | andern Ackherspitz 
in Valetin Fillharts Lehen | gelegt, vnnd 
geschlagen, alls bej demselben Lehen | 
zeůernemen vnnd gemeldt ist. 

 

 [L 54v-L 57v leer]   

 [L 58r] Hainrich Klůntz8  

                                                           
8 Badstube. 
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 Besitzt ain Lehengůot Welches mit dem aig- | 
enthůmb, vnnd der Lehenschafft der Herrschafft | 
Jůstingen zůegehörig, vnnd sein Klůntzen Erb- | 
lehen, Welches Lehen vor Jaren, Jacob Bader | 
Inngehapt.   Daraůß gibt Ernanter | Klůntz der 
Herrschafft Jůstingen, alls der  aigenthůmbs- 
vnnd Lehens-Herrschafft, zů Rechter | Öwiger, 
vnnd onablösiger freyer Hellen güllt | Järlichs zů 
hannden vnnd gewaldt aines Inn- | habers 
gedachter Herrschafft, one allen Irn der | 
Herrschafft Costen vnnd Schaden zeanntwůrten | 
vnnd zeweren, Namlich aůff Jeden Mar- | tinj vier 
Pfůndt Haller gůotter Württemberger | Müntz 
vnnd werůng, Tůot mit sampt dem | aůffwexel an 
Vlmer Kreitzer werůng, | drey gůldin. Mer 
Järlichs ain Gůotthennen, | vnnd zway Hůener. 

Jetzo Hainrich Held. 
(1751) Frobenio Braůn. 
1783. Anton Most. 

 So ist ain besitzer diß Lehens, der Herrendienst | 
die man alle Jar der Herrschafft zethonndt | 
schůldig, allß deß Ackherpaws, deßgleichen | der 
Layttäg vnnd Holtztag frey, dann der | Järlichen 
Diennst frey. Sonnsten aber in andern | der 
Herrschafft Hellffen Hagen vnnd Jagen, Wie | 
aůch an der Bůrg Jůstingen, vnnd derselben | 
gepäwen zefronen schůldig, Wie annder der | 
Herrschafft Vnnderthonen, vnnd Hindersessen, 

 

 Vnnd ist aůch ain besitzer diß Lehens, der Herr- | 
schafft Jůstingen, mit – vnnd neben – aůch wie [L 
58v] annder derselben Vnnderthonen Rayßbar | 
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 leb- | 
endigem Leibe, Důrch Verkhaůff, oder in ander | 
weyse, Wie das beschehen wůrde, so gefällt 
allwegen | gedachter Herrschafft, von deem so 
von oder ab | dem Lehen khompt, acht gůldin zůr 
abfart vnd | Weglösin, vnnd dann von deem so 
darzůo oder | aůff das Lehen khompt, aůch acht 
gůldin zů | Hanndtlon vnnd aůffart, alles an 
gůotter | Württemberger Lanndtswerůng, vnnd 
allso | aůff ain Jeden gůldin zů aůffwexel | ain 
Kreitzer Vlmer werůng. 

 

 Sůmma obgeschribner Güllten | 
vnnd Diennst Järlichs. 

 

 Gellt, Vlmer Werůng.  
 Hennen  
 Hůener.  
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 Diennt mit der Hanndt.  
 Fronet an der Bůrgpaw,  
 Vnd aines Jeden fahls acht gůldin ab - vnnd acht | 

gůldin aůffart, mit aůffwexel. 
 

 [L 59r] Volgen hernach die stůckh - | 
gůetter, in gedacht Lehen | 

gehörig. 

 

 Ain Haůß, Hofraithin, Scheůren, vnnd ain Kraůt- | 
gärttlin, alles bey, ain annder, in seinem begriff, | 
ongeůar ains Viertels groß, zwischen Jacob | 
Ditzingers, Beckhen Garten, vnnd Gorin | 
Werntzen Haůß gelegen, stoßt vornen aůff | die 
Gmaindt, vnnd hinden aůff der Herr- | schafft 
Mülwiß, 

 

 Mer ain Kraůtgarten, zwischen der Gmaindt | 
vnnd Gorin Werntzen Kraůtgärtlin gelegen, | 
stoßt vornen wider aůff die Gmaindt, vnnd | 
hinden aůff gedachts Werntzen Wisen der 
Ackher- | spitz genannt, 

Georg Beckh hatt Jetzo 
dißes gärttlin 

 Ain klaines Kraůtgärtlin, zwischen der gemainen | 
gassen, vnnd Gorin Werntzen Wisen der | 
Ackherspitz genannt gelegen, anwanndt | oben 
aůff der Herrschafft Wasserhaůß, vnd | an das 
gmain Bachhäůßlin, vnnd vnnden an | Gorj 
Werntzen Kraůtgarten, vnnd ist vor | Jaren aůff 
dem Boden diß Kraůtgärttlins | ain Scheůrlin 
gestannden. 

Stůtzer hatt Jetzo dißes 
gärttlin. 

 Ain Hannffgarten, Ongeůar ains halben | 
Tagwerckh groß, aůff Hůrrenschwanckh, | 
zwischen sein selbs agger der ainen, vnnd | 
Jörgen Mathissen, vnnd Valetin Fillharts | Gärtten 
der anndern seytten gelegen, stoßt | oben aůff sein 
Vorgemellten ackher, vnnd [L 59v] vnnden aůff 
Gorin Werntzen Hannff- | garten, 

Stůtzer hats. 

 Mer ain Hannffgarten ains Viertels groß, | 
vnnderm Dorff, an Schmůehemer gassen, | 
zwischen Gall Räůchlins, vnnd Stoffel | 
Jůdenfeindts Hannffgarten gelegen, stoßt oben | 
aůff die Straß, vnnd vnnden aůff Valetin | 
Fillharts Wisen, 

 

 Ain Tagwerckh Wisen im Tůiffe  

 [L 60r-L 63v leer]   

 [L 64r] Jacob Ditzinger Beckh  

 Besitzt vnnd nůtzt ain Lehengůot, Welches | mit 
dem aigenthůmb vnnd der Lehenschafft | der 

Jetzt Petter Heldt, 
Peter Osswald, Ziegler. 



 34

Herrschafft Jůstingen zůogehörig, vnnd | sein 
Ditzingers Erblehen, Welches Lehen | vor Jaren 
Michael Schradin besessen, | Daraůß gibt 
ernannter Ditzinger der | Herrschafft Jůstingen, 
alls der aigenthůmbs | vnnd Lehens Herrschafft 
zů rechter, Öwiger, | vnnd onablösiger freyer 
Herren güllt, Jär- | lichs zů Hannden vnnd 
gewaldt aines Innhabers | gedachter Herrschafft, 
one allen Irn der Herr- | schafft Costen vnnd 
Schaden zeanntwůrten | vnnd zeweren, Namlich 
aůff Jeden Mar- | tinj vier gůldin, gůoter 
Würtemberger | Müntz vnnd werůng, Tůot sampt 
dem aůff- | wexel an Vlmer Kreitzerwerůng, vier 
gůldin | vier Kreitzer, vnnd zwen Häller, Mer Jär- 
| lichs ain Gůotthennen, 

Adam Eberle. 
(1751) Friderich Locher. 
nunc Joseph Dreher. 
1783. idem Joseph Dreher. 

 Verner ist ain besitzer diß Lehens schůldig vnnd | 
Pflüchtig, der Herrschafft Hellffen Jagen | vnnd 
Hagen, Wie annder der Herrschafft vnder- | 
thonen vnnd Hindersessen, desselbengleichen | an 
der Bůrg Jůstingen vnnd derselben gepäwen | 
zefronen, Wie annder in seiner mittgnosschafft | 
so gleiche Lehen, vnnd frondiennstparkhait 
haben. 

 

 Vnnd ist sonnst ain besitzer diß Lehens der Herr- 
| schafft Jůstingen, mit – vnnd neben – aůch wie | 
anndere derselben Vnnderthonen vnnd Hinder- | 
sessen, aůch sampt seinem Haůßgesindt Ge- | 
richtbar vnnd bottmässig. 

 

 [L 64v] So offt aůch diß Lehen zů fählen, aůß 
ainer | Hanndt in ain anndere khommen, Es 
beschehe | důrch Todtfähl, oder mit der 
aigenthůmbs- vnd | Lehens-Herrschafft 
Verwilligůng, bey lebendig- | em Leibe, důrch 
Verkhaůff, oder in annder weise, | wie das 
beschehen wůrde, so gefällt allwegen, ge- | 
dachter Herrschafft, von deem, so von oder ab | 
dem Lehen khompt, fünff gůldin zůr ab- | fart 
vnnd Weglösin, vnnd dann von deem, | so darzůo 
oder aůffs Lehen khompt, aůch fünff | gůldin zů 
Hanndtlon vnnd aůffart, alles an | gůoter 
Würtemberger Lanndtswerůng, vnd | allso aůff 
ain Jeden gůldin zů aůffwexel | ain Kreitzer, 
Vlmer werůng, 

 

 Zeůermerckhen,  

 Das In deß von Bůobenhofen Vrbar steet, allain | 
vier gůldin Hanndtlon, vnnd vier gůldin Weg- | 
lösin, aber Im Jüngsten Vrbar fünff gůldin, | acht 
man daher khomen sein, Das sůnst ain be- | sitzer 
diß Lehens, der Hanndt diennsten frey, | sonnsten 

 



 35

aber Hillfft er Hagen, vnnd Jagen, | vnnd Fronet 
an der Bůrg Paw, Wie oben | aůch angezaigt. 

 Sůmma obgeschribner | 
Güllten, vnnd Diennst |  

Jarlichs. 

 

 Gellt, Vlmer Werůng. iiii fl iiii kr ii h 
 Hennen i Hennen 
 Hilfft Hagen, vnnd Jagen  
 [L 65r] Fronet an der Bůrgpaw,  
 Vnd aines Jeden fahls fünff gůldin ab - vnnd | 

fünff gůldin aůffart mit aůffwexel. 
 

 Volgen hernach die stůckh - | 
gůetter, in gedacht Lehen | 

gehörig. 

 

 Ain Haůß, Hofraithin, Scheůren, vnnd ain Garten 
| alles an an annder, zwischen dem Badtgraben | 
vnnd der Gmaindt gelegen, stoßt hinden | an der 
Herrschafft Garten, vnnd vornen | aůff die 
Gmaindt, 

 

 Ain Hannffgarten dritthalb Mittlin groß, | sampt 
dem Rain darzůo gehörig, der Schieß- | garten 
genannt, zwischen der Gassen, vnd | Stoffel 
Jůdenfeindt gelegen, stoßt vnnden | an Jacob 
Beckhen Hannffgarten, vnnd | oben aůff die 
Schmůeher Gassen, 

 

 Ain Tagwerckh Wisen hinder der Mülin, an der 
Schmůehen, an dreyen orten gelegen, | stoßt aůff 
Katzenwannger Straß, vnnd | Haintzen Dietterichs 
Wisen, 

diß Jetzt die Herrschaft 

 Zway Tagwerckh minder ains Viertels, das | 
Äckherlin genannt, so diser Zeit ain Wiß, | 
zwischen dem Graben, vnnd Hannsen Wertz | 
Wer gelegen, stoßt oben aůff Jörgen Näppers | 
Wittib, vnnd vnnden aůff den Weg; 

 

 Diser Wisen ist im allten Vrbar nůr ain |  
 Tagwerckh. |  
 [L 65v] Ain Jaůchart Gartens, zwischen Hanns | 

Michael Schradins Garten, vnnd Hans | Wertzen 
Wisen, gelegen, stoßt vnnden aůff | die Gmaindt, 
vnnd oben aůff Valetin Fill- | harts Garten, Für 
disen Garten, hatt das | allt Vrbar ain Jaůchart 
Wisen an Peter | Helden Mülwisen gelegen. 

 

 [L 66r-L 69v leer]   
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 [L 70r] Hainrich Dietterich.  

 

 

 

q vnd ain halben 

Besitzt vnnd nůtzt ain Lehengůot, Welches mit | 
dem aigenthůmb, vnnd der Lehenschafft, der | 
Herrschafft Jůstingen zůogehörig, vnnd sein | 
Dietterichen Erblehen, Welches Lehen vor Jaren | 
Philipp Götz, vnnd nach Im Wilhalm Schůoch- | 
macher besessen.   Daraůß gibt er- | nannter 
Dietterich der Herrschafft Jůstingen, | alls der 
aigenthůmbs- vnnd Lehens-Herrschafft, | zů 
Rechter, Öwiger, vnnd onablösiger freyer | 
Herren Güllt, Järlichs zů Hannden vnnd ge- | 
waldt, aines Innhabers gedachter Herrschafft, | 
one allen Irn der Herrschafft Costen vnnd 
Schaden, | zeanntwůrten vnnd zeweren, Namlich 
aůff Jeden | Martinj, zway Pfůndt, vnnd vier 
schilling Häller | gůoter Würtemberger Müntz 
vnnd werůng, | Tůot sampt dem aůffwexel an 
Vlmer Kreitzer- | werůng, ain gůldin, dreyssig 
vnnd fünff | Kreůtzer, vnnd Sechs q Haller, Mer 
Järlichs | ain Fassnacht Henna, vnnd zway 
Hůener. 

Jetzt Vlrich Pfůoler 
Sebastian Knüslen 
Johanneß ?Lebtig?: 97.9 
(1751) Joseph Schmůcker 
1783. Philipp Schmůker. 

 Weyther ist obgenannter Hainrich Dietterich | von 
dises seines besitzenden Lehens wegen, der | 
aigenthůmbs vnnd Lehens Herrschafft Järlichs | 
achttag mit der Hanndt zedienen schůldig. 

 

 Verner ist ain besitzer diß Lehens schůldig vnnd | 
pflüchtig, der Herrschafft Helffen Hagen | vnnd 
Jagen, wie annder der Herrschafft | Vnnderthonen 
vnnd Hindersessen, Desselben | gleichen an der 
Bůrg Jůstingen, vnnd derselben | gepäwen 
zefronen, wie annder in seiner mit- | gnosschafft, 
so gleiche Lehen, vnnd frondiennst- | parkhait 
haben, 

 

 [L 70v] Vnnd ist sonnst der besitzer diß Lehens, 
Der Herr- | schafft Jůstingen mit vnnd neben – 
aůch wie | annder derselben Vnnderthonen 
Rayßbar vnd | Steůrbar, aůch sampt seinem 
Haůßgesindt | Gerichtbar vnnd bottmässig. 

 

 So offt aůch diß Lehen zůfählen, aůß ainer | 
Hanndt in ain anndere khomen, Es beschehe | 
důrch Todtfähl oder mit der aigenthůmbs | vnnd 
Lehens Herrschafft Verwilligůng, bej | 
Lebendigem Leibe, důrch Verkhaůff oder in | 
annder weyse, wie das beschehen wůrde, so ge- | 
fällt allwegen gedachter Herrschafft, von deem | 
so von oder ab dem Lehen khompt, zwen gůldin | 
zůr abfart vnnd Weglösin, vnnd dann von | deem, 

 

                                                           
9 1697. 
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so darzůo oder aůffs Lehen khompt, aůch | zwen 
gůldin zů Hanndtlon, vnnd aůffart, | alles an 
gůoter Würtemberger Lanndtswer- | ůng, vnnd 
allso aůff ain Jeden gůldin zů | aůffwexel ain 
Kreitzer Vlmer Werůng. 

 Sůmma obgeschribner Güllten |  
vnnd Diennst Järlichs 

 

 Gellt, Vlmer Werůng. i fl xxxv kr viį h 
 Hennen i Hennen 
 Hůener ii Hůener 
 Diennt mit der Hanndt i Hennen 
 Hilfft Hagen vnnd Jagen viii tag. 
 Fronet an der BůrgPaw,  
 Vnd aines Jeden fahls zwen gůldin ab - vnd | 

zwen gůldin aůffart mit aůffwexel. 
 

 [L 71r] Volgen hernach die stůckh - | 
gůotter in gedacht Lehen | 

gehörig. 

 

Ain Haůß vnnd Garten, vff ain halb Mitt- | lin 
Hannfsamen groß an ain annder, zwischen | der 
Straß, vnnd Aichhalden gelegen, stoßt aůff | der 
Herrschafft Garten. 

 

Ain khlaines Kraůtgärtlin, am Badtgraben, vnd | 
der Straß gelegen, stoßt vnnden aůff der | 
Herrschafft Kraůtgarten, vnnd oben spitzt | es sich 
zůosamen. 

 

Ain tagwerckh Wisen, am Katzen banckh, 
zwischen | der Schmůehen, vnnd Hanns Michael 
Schrad- | ins Wisen gelegen, Stoßt oben aůff 
Stoffel | Jůdenfeindts Wisen, vnnd vnden aůff diß 
Lehens | nachgemellte Wisen. 

 

Dise 
Nachgeschribene 
Stůckh alle seindt 
(???), vnd mit Iren 
Jetzigen 4. 
Anstössern 
beschriben vnnd 
Ernewert worden, 
wie In volgender 
Copj deß 
Lehenbriefs, vnnd 
am Rand 
vnderschidlich 
zůsehen, 

Ain halb Tagwerckh Wisen an der Halden, 
zwischen | der Herrschafft Holtz, vnnd der Straß, 
oder der | Staig gelegen, stoßt vnnden aůff Jörgen 
Ma- | thissen, vnnd Jacob Ditzingers Gärten,  
vnnd oben wider aůff die Herrschafft. 

 

 Ain Hannffgarten aůff ain Mitlin Hanfsamens | 
groß, zwischen der Gmaindt, vnnd diß Lehens | 
Wisen gelegen, stoßt oben an Stoffel Jůden- | 
feindts Garten. 

 

 Ain Hanffgarten, sampt ainem graßpletzen | 
darbej, zwischen dem Badtgraben, vnnd der | 
Straß gelegen, stoßt oben aůff Jacob Beckh | deß 
Schreiners Hannffgarten, vnnd vnden | spitzt es 
sich zůosamen. 

 

 [L 71v] Ain Riedt, aůff ain halb Tagwerckh bey |  
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Můckhenweyer, zwischen Jacob Ditzingers | vnnd 
Bastion Birers Riedt gelegen, stoßt | vnnden aůff 
die Schmůehen, vnnd oben aůff den 
Můckhenweyer. 

 Dise nechst obgeschribne zwen Hannffgarten | 
vnnd das Riedt, hatt das allt Vrbar nicht. 

 

   
 [L 72r] Vff heůt dato, hat der Jůnckher alle | 

deß Pfůolers Stůckh vnnd gůeter, so Ime In | sein 
Lehen gehörig, vnd Jezt gelihen worden, Beritten, 
Im Aůgenschein Eingenommen, vnd | die Jhenige 
Stůckh, so an der Herrschafft vnnd | Gemeindt 
gelegen, mit dem Jůstinger Meß | messen lassen, 
Wie am Rand der Copj deß | nachgeschribnen 
Lehenbriefs zůfinden, 
Vnnd Ist diser Vrsach halben angesehen, da- | mit 
wann ein besitzer diß gůts, weiter von | der 
Gemeindt oder Herrengüeter, zů den | seinen 
wollte ziehen, das Im alßdann dassel- | big 
argwenisch Stůckh, wider gemessenn, | vnnd was 
sich dann am meß mer, oder zůůil | befende, das 
volgendes die Herrschafft das- | selbig zůe Ir 
ziehen, oder der Gmeindt wider | geben, oder das 
Innhaber deß gůts, einen | weitern Zinß daraůß 
zůgeben billich schůldig |sein sollte, 

 

 Volgt |  
 [L 72v] Volgt Copj des Lehenbriefs,  
 

Nota, ds bei diser 
Belehnůng diß 
stůckh gemessen 
vnd helt ein halbe 
Jaůchart, dreissig 
Růten vnd 
Sibenthalben 
schůch, 

Ich Michael Lůdwig von Freyberg zů 
Jůstingen. | Bekhen offenlich für mich, meine 
Erben vnnd | Nachkhommen, vnd thů Kůndt Jeder 
menigelich | mit disem brieůe,   Das Ich zů einem 
| steeten vnd Ewigen Erbe, vnnd In Erblehens | 
weise, recht vnnd Redlich verlihen vnd gelihen | 
hab, vnd leihe Jetzo in Crafft ditz briefs, mei- | 
nem Vnderthonen, Dem Erbern Vlrich Pfůo- | 
lern, vnd allen seinen Erben, Mein güetle zůo | 
Hitten gelegen,   Nemlich Haůß, Hof, | 
Scheůrlin vnnd ein grossen garten, sambt einem | 
khleinen Eß oder Kraůtgärtlin. Alles an vnd | 
beieinander zwischen der Gmeindgassen vnnd an 
| Aichalden gelegen, stost vnden an Peter 
Ditzinger, | oben an Jeztgedachte Gmeindt. 

 

Diß stůckh helt drej 
Růten vnnd 
vierthalben schůch, 

Mer ein Kraůtgärtlin zwischen dem weg vnnd | 
dem Badgraben, stost vnderhalb an der 
Herrschafft meines | Diener gärtlin, oberhalb vf 
die Gemeindt. 

 

Diß stůckh helt 
Sibenvndzweintzig 
Růten vnnd zehen 
schůch, 

Mer ein Hanfgarten zwischen dem Merernanten | 
Badgraben vnd dem Farweg, stost oben vf der 
mein | Herrschafft güetlin so sy Ich vom Schreiner 
erkhaůfft, | vnd vnden mit dem spitz vf die 
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Gmeindt, 
 Ein Tagwerckh wisen zwischen seinem Rain | 

vnnd der Schmiehen, stost oben vf Geörg 
Trewen, | vnd vnden mit dem Spitz, vff Peter 
Helden | wis, 

 

 Item |  
Diser Rain helt 
Neün vnd fůnftzig 
Růten vnnd 
fünfhalben schůch, 

[L 73r] Item ein Rain zwischen Katzenbanckh 
vnnd | seiner wisen, stost oben vf Geörg Trewen, | 
vnd vnden mit dem Spitz vf Peter Helden wis. 

 

 Mer ein Riedtlin zwischen der Schmiechen | vnd 
dem Můckhenweyer gelegen, Stost oben | an 
Geörg Seitzen, vnnd vnden an Anna Schů- | sterin 
Riedtlin, 

 

Diß stůckh helt Ein 
halb Tagwerckh, 
achzehen Růten 
vnnd 
Sechzehendhalben 
schůch, 

Mer ein halb Tagwerckh Wisen an Men- | staig, 
zwischen der Herrschafft Holtz vnnd | Rain an 
dreien orten, vnnd einer Gmeindt | zů Hitten 
Tribweg, vnnd vnden mit einer | Steltzen an 
Hannß Herben dem Wirt, vnnd | Geörg Seitzen 
wisen vnnd Hanfgarten, | Mit aller seiner 
zůgehörd, Welches sein ver- | kheüfer Heinrich 
Dieterich aůch Erblehensweise | besessenn,   Also 
vnnd mit solchem ge- | dinge, ds Er vnnd seine 
Erben, das gemelt | güetlin mit seiner zůgehördt, 
Im Vrbarbůch | vnnd hierInn begriffen, hinfüro zů 
Ewigen Zeiten | Inn Erblehensweise, Innhaben, 
Nůtzen, Niessen, | Versetzen, Verkhaůffen, vnnd 
damit handlenn | mögen, alß mit Irem Erbgůt 
vnnd nach Erblehens | Recht, aůch mir, meinen 
Erben vnnd Nachkhom- | men, Järlich vnnd 
Ewigelich zůo Rechtem Zinnß | vnnd gülten 
geben, so man den an In vnd andere | zůgeben 
erůordert, In vnnßern gwalt ant- | wůrten sollendt, 
Nemblich zway Pfůndt vier | Schilling Heller 
gůter mintz, Ein Fasnacht | Hennen, zway 
Hüener, alles nach gült Recht [L 73v] vnnd 
LanndtsRecht, Vnnd darzů mir vnd mei- | nen 
Erben, oder Innhabern der Herrschafft | Jůstingen, 
die gewonliche Diennst, Nemblich | acht tag 
diennst, alles in Irem Costen, vnnd | ohne mein, 
meiner Erben vnnd Nachkhommen | Costen vnnd 
Schaden, Er, sein Erben vnnd Nach- | khommen, 
Innhabern, bemelts güetlins, sollen | aůch ds mit 
seiner zůgehördt, In gůten Beü- | lichen Ehrn 
vnnd Rechtem vnzergengelichem | wesen, haben 
vnnd halten, khein Eehafftin da- | von nit 
mindern, aůßligen, noch entziehen lassen, | Dann 
mit meinem, meiner Erben vnnd Nach- | 
khommen, gůnst, wissen vnnd willen,   Alß | offt 
aůch ds ernant güetlin, důrch absterben oder | 
verkhaůfen, ledig, vnnd aůß einer Hanndt In die | 
andern khommen würdt, So soll allwegen | mir, 
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meinen Erben vnnd Nachkhommen, zwen | gůldin 
zůe Handtlohn, vnnd zwen gůldin zůr | Weglesin, 
also bar zů vnnßern Handen, ge- | raicht werden, 
Alles getreůlich vnnd vnge- | varlich,   Deß zů 
warem vrkhůndt, hab | Ich obernantem, disen 
brief mit meinem ei- | genen angebornen 
anhangenden Insigell, vnd | selbs vnderschribnen 
Handen beůestigt, vnnd | gegeben den 
dreizehenden Monats tag Aůgůstj. | Nach Christj 
vnnßers Lieben Heren, Einigen | Erlesers vnnd 
Seeligmachers gepůrt, gezelt | Fůnfzehenhůndert 
vnnd Im FůnfvndSibentzigsten Jahre. 

 [L 74r-L 87v leer]   

 [L 88r] Bartholome Haynlin.  

 Besitzt ain Lehen, Welches mit dem aigenthůmb | 
vnnd der Lehenschafft der Herrschafft Jůst- | 
ingen zůogehörig, vnnd sein Hainlins Erb- | 
lehen, Welches Lehen vor Jaren Barbara Bad- | 
erin besessen.   Daraůß gibt Er- | nannter Hainlin, 
Der Herrschafft Jůstingen | alls der aigenthůmbs 
vnnd Lehens Herrschafft | zů Rechter, Öwiger, 
vnnd onablösiger freyer | Herrengüllt, Järlichs zů 
Hannden vnnd | gewaldt aines Innhabers 
gedachter Herrschafft | one allen Irn der 
Herrschafft Costen vnd | Schaden zeanntwůrten 
vnnd zeweren, Nam- | lich aůff Jeden Martinj ain 
Pfůndt | Häller gůotter Vlmer Müntz vnnd 
Werůng, | Tůott Vlmer Kreitzer werůng, dreyssig 
vnd | vier Kreitzer, vnnd zwen Haller. Mer 
Järlichs | ain Gůotthennen. 

Georg Baůßolt, 
1783. Johannes Storz, 
Taglöner. 

 Weyther ist obgenannter Barthlin Hainlin 
schůldig | vnnd pflüchtig, von dises seines 
besitzenden Lehens | wegen der aigenthůmbs- 
vnnd Lehens Herr- | schafft, Järlichs achttag mit 
der Hanndt ze- | dienen. 

 

 Verner ist ain besitzer diß Lehens schůldig der 
Herr- | schafft hellffen Hagen vnnd Jagen, Wie 
annder | der Herrschafft Vnnderthonen, 
Desselben- | gleichen an der Bůrg Jůstingen, vnnd 
der- | selben gepawen zefronen, Wie annder in | 
seiner mitgnosschafft, so gleiche Lehen vnd | 
frondiennstparkhait haben. 

 

 Vnnd ist sonnst ain besitzer diß Lehens, der 
Herrschafft [L 88v] Jůstingen mit, vnnd neben, 
aůch wie anndere | derselben Vnnderthonen 
Rayßbar vnnd Steůr- | bar, aůch sampt seinem 
Haůßgesindt Gericht- | bar vnnd bottmässig. 
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 So offt aůch diß Lehen zů fählen, aůß ainer | 
Hanndt, in ain anndere khomen, Es beschehe | 
důrch Todt fähl, oder mit der aigenthůmbs | vnnd 
Lehensherrschafft Verwilligůng, bey | 
lebendigem Leibe, důrch verkhaůff oder in | 
annder weyse wie das beschehen wůrde, so 
gefällt | allwegen gedachter Herrschafft von 
deem, so | von oder ab dem Lehen khompt, ain 
gůldin | zůr abfart vnnd Weglösin, vnnd dann von 
| deem, so darzůo oder aůffs Lehen khompt aůch | 
ain gůldin zů Hanndtlon nnd aůffart, alles | an 
gůotter Württemberger Lanndtswerůng | vnnd 
allso aůff ain Jeden gůldin zů aůffwexel | ain 
Kreitzer Vlmer Werůng, Sům 

 

 Sůmma obgeschribner Güllten |  
vnnd Diennst Järlichs, 

 

 Gellt, Vlmer Werůng,  
 Hennen,  
 Diennt mit der Hanndt,  
 Hilfft Hagen vnnd Jagen,  
 Fronet an der Bůrgpaw,  
 Vnd aines Jeden fahls ain gůldin ab - vnd | ain 

gůldin aůffart mit aůff- | wexel. 
 

 [L 89r] Vnnd gehören in diß Lehen | 
an Gůetter weyther nichts |  

dann. 

 

 Ain Haůß, Hofraithin, vnnd ain Gärtlin, | an der 
Herrschafft Haůßlin, so diser Zeit Petter | 
Ditzingern gelichen worden, vnnd sonnst allent- | 
halben an der Gmaindt gelegen. 

 

 [L 89v-L 93v leer]   

 [L 94r] Balthas Kochs 
Wittib 

 

 Besitzt vnnd nůtzt ain Lehengůot, Welches mit | 
dem aigenthůmb vnnd der Lehenschafft, der | 
Herrschafft Jůstingen zůogehörig, vnnd Ir | der 
Witib Erblehen, Welches Lehen vor Jaren | Vtz 
Heß besessen,   Daraůß gibnt Ernannte | Witib der 
Herrschafft Jůstingen, alls der | aigenthůmbs- 
vnnd Lehens-Herrschafft zů Rechter | Öwiger, 
vnnd onablösiger freyer Herren Güllt, | Järlichs zů 
Hannden, vnnd gewaldt aines Inn- | habers 

(1751) Bartholome Übelhör 
ůnd Joh. Maßsteiner. 
1783. Michäel Marsteiner 
ůnd Anton Hertel. 
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gedachter Herrschafft, one allen Ir der | 
Herrschafft Costen vnnd Schaden, zeanntwůrten | 
vnnd zeweren, Namlich 

 [L 94v] leer  

 [L 95r] Volgen hernach die stůckh - | 
gůotter in gedacht Lehen | 

gehörig. 

 

 Ain Haůß, Hofraithin, sampt ainem Halden- | 
wißlin daran, vnnd aine 

 

   
 Balthas Kochs Wittib, Besitzt ain Erbgůt, so vor 

Jahren Vtz | Heß Innengehabt, gibt i fl müntz 
Hůbgelt, i Hennen, | 4 HandtTäg, i fl 
Handtlohn, i fl Weglösin, mehr aůß | dem 
halben Tagwerckh an der Herrschafft Wysen, 
der Vnder | See genant, so dem Balthas Kochen 
ins Lehen gelegt worden, | 2 lb. 15 ß. 

 

 Ain Haůß, Hofraitin, vnd ein gärtlin vorm Haůß, 
vnd das | ander Gärtlin hinderm Haůß zwischen 
der Gmaindt an allen | Orten gelegen. 

 

 Nach obstehender Wittib, habens Ihre Söhn, 
Hanns vnd Jacob, die | Köch, gebrüder beseßen, 
Welcher vnder Ihnen stirbt, Ist ds | gütli fällig. 

 

 Der eine Brůder Hanß ist gestorben, hat zů 
weglösin erlegt ½ fl. | Dargegen sein Sohn 
Gabriel, so Jetzt ds güetlin zům halben | Thail 
besitzt, Handlohn geben ½ fl. 

 

 [L 95v-L 99v leer]   

 [L 100r] Hannß Heffele vnnd Galle 
Reber Stieff Gebrüeder.10 

 

 Besitzen vnnd Nůtzen die Schmidt zů Hütten 
gelegen, | wölche mit dem aigenthůmb vnd der 
Lehenschafft | der Herrschafft Jůstingen 
zůgehörig, vnnd Ir beeder | Erblehen, vnnd das 
vor Jaren Ire Voreltern besessen, | vnnd 
Inngehabt, mit Iren darein gehörigen güetern, | 
alls die hernach vnderschiedlich geschrieben 
volgen, | Daraůß geben ernante Schmid der 
Herrschafft vff | Jůstingen, alls er aigenthůmbs 
vnd Lehens Herrschafft, | zů Rechter ewiger vnd 
vnablesiger freyer Herren- | gült, Jerlichs zů 
hannden vnd gewalt aines Inhabers | gedachter 

(1751) Gallůs Raiber,  
modo Joseph Hůber 
1783. idem Joseph Hůber, 
Schmid. 

                                                           
10 Schmiede. 
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Herrschafft, Namblich vff Jeden Martini | deß 
Hay: Bischoffs tag fünff Pfůnd heller gůeter | 
Müntz, ohne allen Iren Costen vnnd Schaden, zů 
ant- | worten, vnd zůweren. 

 Vnnd ist sonnst ain besitzer diser Schmidtin der 
Järlichen | Herren diensten vonn Alters her 
gefreyt, vsserhalb | Jagens vnd Hagens, 
Deßgleichen an der Bůrg Jůst- | ingen, wie andere 
so mit gleichen güettern vonn | dem Lehenherren 
belehnet sind, zůfronen vnd zů- | helffen schůldig.

 

 Vnnd ist sonnst der besitzer diser Schmidt, der 
Herrschafft Jůstingen mit vnd neben, aůch wie 
andere derselben | Vnderthonen, Raißbar vnnd 
Steůrbar, aůch sampt | Irem Haůßgesindt 
Gerichtbar vnd Pottmessig. 

 

 Item, Es soll aůch ain Jeder Innhaber offtgemelter 
| Schmidtin der Herrschafft, oder wer aůff der 
Bůrg [L 100v] wonet, beschlagen, vonn seinem 
eisen, alle Ire Pferdt, | ain New eisen vmb acht 
heller, vnnd ain alt eisen | vmb vier heller. 

 

 Item, Es sollent aůch alle die vonn Ingstetten, 
Gůnders- | hofen, vnnd Hütten, Inn dise 
Schmidtin gebannen sein, | Doch soll die Schmidt 
verstechen sein, Darab ain Herr- | schafft vnnd 
gemaindt ohne Klag sey, vnd ain gůot | beniegen 
hab. 

 

 So offt aůch dise Schmidt zů fehelen, vß einer 
Hand | in die ander khomen, Es beschehe důrch 
Todtfehel oder | mit der aůgenthůmbs, vnnd 
Lehensherrschafft ver- | willigůng bey 
lebendigem leibe, důrch verkhaůff | oder in ander 
weiß wie das beschehen wůrde, so | gefelt 
allwegen gedachter Herrschafft vonn dem so | 
vonn oder ab der Schmidtin khompt acht gůldin 
zůr | abfart vnd weglösin, vnnd dann vonn dem so 
dar- | zů oder vff die Schmidtin khompt, aůch 
acht gůldin | zůr aůffart vnnd handlohn, alles an 
gůeter Reichs | vnnd diß Lands werůng, vnnd vff 
ein Jeden gůldin | ein Kreützer vfwechsel. 

 

 Sůmma obgeschribner gülten |  
vnnd dienst Jerlichs. 

 

 Gůoter Müntz 5 lb h: 
 Hilfft Hagen vnnd Jagen.  
 Fronet an der Bůrg Paw.  
 Vnd eins Jeden fhals acht gůldin abfarth | vnnd 

acht gůldin vffart, alles mit vfwichsel. 
 

 [L 101r] Volgen hernach die Stůckh vnd | 
güetter in gedachte Schmidt- | 
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in geherig. 

 Erstlich, Haůß, Hofraitin, ain gertlin vnd 
Schmidt statt, | alles an vnnd bey ainander, 
zwischen baiden gassen, | vnnd Sebasti Lochers 
Haůß vnnd Hofraitin gelegen. 

 

 An Hanf vnd Kraůt- |  
garten. 

 

 Ain Hanf vnnd Kraůtgart vngefarlich vf drey | 
oder vierthalb mitle anzůsehen, vnnd vf Taůssent 
| Setzling, alles anainander, zwischen Georgen 
Reichlin, | vnnd Gori Wertzen der ainen, vnnd 
Schmiechemer | gassen, der andern seitten 
gelegen, Stost oben | an Hannsen Hertner, vnd 
vnden vf gedachten | Georgen Reichlin. 

 

 An wiesen.  

 Item ein halb Tagwerckh wiesen, zwischen Besti | 
Lochers Rain vnnd Schmiechemer gassen der 
ainen, vnnd | Menstaig der andern seitten gelegen, 
Stost oben | vff den gemaindt blatz, vnnd vnden 
wieder vf ge- | dachten Locher. 

 

 Item mehr anderhalb Tagwerckh wiesen das Riet | 
genant, ligt Innerhalb Georgen Mathissen, | 
Georgen Reichlin, dem Hennen Khragen, der 
Schmiech, | dem Rosseisen, wieder zů gedachter 
Schmiechen, | vnnd dem Bader./ 

 

 [L 101v] Volgt hernach der Innhalt deß | 
Lehenbrieffs, wie, vnd in was | 

Rechten, Weůlůndt Herr | 
Hanß Marx von Bůeben- | 

hofen Ritter, dise obgeschrib- | 
ne Schmidt, der Appa- | 

lonia Schmidi ver- | 
lichen hat. 

 

 Ich Hannß Marx vonn Bůebenhofen, Bekhenn | 
offenlich für mich meine Erben vnd 
Nachkhomen, vnd | thůn khůndt Menigelichen 
mit disem Brieff,   Das | Ich zů ainem Stetten vnd 
ewigen Erb, in Erblehens | weise Redlich 
verlichen vnd gelichen hab, vnd verleihe | Jetzo in 
Crafft diß Brieffs der Appalonia Schmidj | vonn 
Hütten, vnnd alle Ir Erben, mein Schmidtin zů | 
Hütten, mit all Irrer Zůgeherd, wie sie die bißher | 
Inngehabt genossen vnd gebawen hat,   Namblich 
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| Haůß, Hofraitin, ain Gärtlin vnnd Schmidt, alles 
| an ainander gelegen, ain Hanffgart, ain Kraůt- | 
gart an ainander an der Schmiecher gassen an 
dem | Reithenßlin, vnnd dem Schneider gelegen, 
ain halb | Tagwerckh wiesen an der Staig, an 
Margretha | Wertzin gelegen, anderhalb 
Tagwerckh wiesen | das Riet genant, streckht an 
der Schmiechen herab | vnnd an dem ackher 
gelegen, also vnd mit dem be- | ding, das sie vnnd 
Ire Erben, die gemelte Schmidtin | mit Irrer 
zůgeherdt Im Vrbarbůch begriffen, hin- | füro zů 
ewigen Zeitten, Inn Erblehens weiß Inn- | haben, 
nůtzen, niessen, versetzen, verkhaůffen, vnnd | 
damit handlen mögen, alls mit Irem Erbgůet, vnd 
| nach Erblehens Recht, ohn mein meiner Erben 
vnd | menigelichs vonn meinetwegen, Irrůng, 
einträg, | vnd widerred,   Doch also das sie vnd 
Ire Erben, | oder wer die vorgemelt Schmidtin 
fürohin Innhat [L 102r] mir vnnd mein Erben vnd 
Nachkhomen, daůon zů Rechtem | Zinß ewigelich 
vnnd Jerlich vnd Jedes Jars besonnder, all- | weg 
vff Sant Martins deß Hay: Bischoffs Tag geben | 
vnnd antworten sollent, ohn mein, meiner Erben 
vnd | Nachkhomen Costen vnd Schaden, seid die 
offtgemelt Schmidt | zerthailt ist Fünff Pfůnd 
Heller gůeter Müntz, vnd | ein Jeder Schmid zů 
Jůstingen drey Pfůnd Heller gůeter | Müntz, vnd 
ain Fassnacht hennen, Sie Ire Erben vnd | 
Nachkhomen, Innhaber bemelter Schmidtin, 
sollent | aůch die mit Irrer Zůgehörd alls obstat, 
Inn Bawlichen | Ehrn vnnd Rechten 
vnzergengklichen wesen halten, | vnnd haben, 
khain ehehafftin noch gerechtigkhait | daůon nit 
mindern vßlegen noch entziechen lassen, | 
sonnder der Schmidtin das hand haben, nichts 
daraůß | versetzen, verkhaůffen noch vonn 
ainander zertrennen | dann mit mein, meiner 
Erben vnd Nachkhomen gůnst | vnnd gůetem 
willen,   Es soll aůch ein Jeder Inn- | haber 
offtgemelter Schmidin der Herrschafft oder | wer 
vff der Bůrg wonet beschlachen vonn seinem | 
eisen alle Ire Pferdt, ain New eisen vmb acht | 
heller, vnd ain alt eisen vmb vier heller   Item, | 
Es sollent aůch alle die vonn Ingstetten, Gůnders- 
| hofen vnnd Hütten Inn diser Schmidtin zů 
schmiden | gebannen sein, Doch soll die Schmidt 
verstechen sein, | darob ain Herrschafft vnd 
gemaindt ohne Klag sey, | vnd ain gůet beniegen 
hab,   Vnnd alß dickh | aůch die vorgemelt 
schmidt, důrch absterben, oder ver- | khaůffen 
ledig vnd aůß einer hand in die annder | khomen 
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wirt, So soll allwegen mir, meinen Erben | vnd 
Nachkhomen, acht gůldin zů handlohn, vnd acht | 
gůldin zů weglösin also bar gegeben, vnd zů 
vnsern [L 102v] Hannden geraicht werden, alles 
getreůlich vnd vngefar- | lich,   Vnnd deß alles zů 
warem Vrkhůndt, So hab | Ich mein aigen Insigel 
offenlich gehenckht an disen | Brieff, Der geben 
ist vff Mitwochen nach Sant | Vlrichs deß 
Hailigen Bischoffs tag, alls man zalt | vonn der 
gepůrt Christi vnnsers lieben Herren Fünff- | 
zechenhůndert vnnd dreissig Jahre/ 

 [L 103r-L 111v leer]   

 [L 112r] Jacob Beckh Schreyner.  

 Besitzt vnnd nůtzt ain Lehengůot, Welches | mit 
dem aigenthůmb, vnnd der Lehenschafft | der 
Herrschafft Jůstingen zůogehörig, vnnd | sein 
Berckhen Erblehen, Welches Lehen vor | Jaren 
Michael Wertz besessen,   Dar- | aůß gibt 
ernannter Beckh,   Der Herrschafft | Jůstingen, 
alls der aigenthůmbs- vnnd Lehens- | Herrschafft, 
zů rechter, Öwiger, vnnd onablösiger | freyer 
Herren Güllt, Järlichs zů Hannden | vnnd gewaldt 
aines Innhabers gedachter Herr- | schafft, one 
allen Irn der Herrschafft Costen vnd | Schaden 
zeanntwůrten vnnd zeweren, Nam- | lich aůff 
Jeden Martinj zway Pfůndt vnd | Sechs schilling 
Häller, gůoter Würtemberger | Müntz vnnd 
Werůng, Tůot sampt dem aůff- | wexel an Vlmer 
Kreitzerwerůng, ain gůldin | Viertzig Kreůtzer, 
vnnd (ain) zwen Häller. Mer Jär- | lichs ain 
Gůothennen, vnnd zway Hůener. 

Jetzt Conradt Wertz, vor 
Ime Hannß Bawmann, Jäger
Mathiß Stier 
Vrban Schöckhle 1688. 
Erkhaůfft. 
(1751) Frantz Schükle. 
1783. Johannes Böler, 
Taglöner. 

 Weyther ist obgenannter Hanns Beckh schůldig, | 
vnnd Pflüchtig, von dises seines besitzenden 
Lehens | wegen, der aigenthůmbs- vnnd Lehens-
Herr- | schafft, Järlichs achttag mit der Hanndt ze- 
| dienen, 

 

 Verner ist ain besitzer diß Lehens schůldig, Der | 
Herrschafft Hellffen 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 frondiennstparkhait haben. 

 

 Vnnd ist sonnst ain besitzer diß Lehens, der Herr- 
|  

 

 schafft |  
 [L 112v] Jůstingen mit – vnnd neben – aůch wie  
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anndere | derselben Vnnderthonen Rayßbar vnnd 
Steůr- | bar, 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- 
vnnd Lehens Herr- | schafft Verwilligůng, bej 
lebendigem Leibe, důrch | Verkhaůff oder in 
annder weyse, wie das beschehen | wůrde, so 
gefällt allwegen gedachter Herr- | schafft von 
deem, so von oder ab dem Lehen khompt, | drey 
gůldin zůr abfart. Vnnd Weglösin, vnnd dan | von 
deem, so darzů oder aůffs Lehen khompt, aůch | 
drey gůldin zů Hanndtlon, vnnd aůffart, alles an | 
gůotter Würtemberger Lanndtswerůng, vnnd | 
allso aůff ain Jeden gůldin zů aůffwexel ain | 
Kreitzer Vlmer werůng, 

 

 Sůmma obgeschribner | 
Güllten vnnd Dienst | 

Järlichs. 

 

 Gellt, Vlmer Werůng, i fl xl kr ii heller 
 Hennen i Hennen 
 Hůener ii Hůener 
 Diennt mit der Hanndt. viii tag. 
 Hilfft Hagen vnd Jagen  
 Fronet an der BůrgPaw  
 Vnd aines Jeden fahls drey gůldin ab - vnnd | drey 

gůldin aůffart mit aůffwexel. 
 

   

 [L 113r] Volgen hernach die stůckh gůetter 
| in gedacht Lehen gehörig. 

 

 Ain Haůß, Hofraithin, sampt dem Kraůt- | gärtlin 
darůor, vnnd der Haldenwiß dar- | hinder, 
ongeůar aines Viertels groß, zwischen | Gmaindt 
zebederseitz gelegen, stoßt | vnnden aůff gedachte 
Gmaindt, vnnd oben | mit dem Kraůttgärttlin aůff 
der Herr- | schafft gůettlin, 

 

 Den halben thail an zwayen Tagwerckh Wisen, | 
die Cappenwiß genannt, beym Schwartz | 
Weyher, ob der Riedt Mülin, zwischen der | 
Straß, vnnd der Schmůehen gelegen, stoßt | oben 
aůff Michael Reůbers Wittib von | Gůnders 
Hofen, vnnd der Pfarr von Gůnders- | hofen 
Wisen, vnnd vnnden aůff Hanns | Helden von 
Gůndershofen Wisen. Vnnd | hatt an disen 
zwayen Tagwerckhen, Michael | Seeler von 
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Sonndernach den anndern halb- | thail. 
 Ain Hannff- vnnd Kraůtgarten, an der | 

Schmůechgassen, genant der Schießgarten, | 
sampt dem Rain, vnnd graß pletzen, aůff | drey 
Viertel groß, zwischen Stoffel Jůden- | feindts, 
Michael Schradins, Christina Nepper- | nen 
Wisen, der Straß, vnnd dem Badt- | graben 
gelegen. 

 

 Ain Hannffgarten, an der Riedtgassen, | mit sampt 
dem Rain darzůo gehörig,  

 

 [L 113v] aůff drey Viertel groß, zwischen der 
Straß, | vnnd dem Badtgraben gelegen, stoßt 
vnden | aůff Hainrich Dietterichen, vnnd oben | 
spitzt es sich zůosamen. 

 

 [L 114r-L 117v leer]   

 [L 118r] Jacob Ditzinger. Vogt 
zů Epfingen 

 

 Besitzt vnnd nůtzt ain Lehengůot, Welches | mit 
dem aigenthůmb vnnd der Lehenschafft | der 
Herrschafft Jůstingen zůogehörig, vnnd | sein 
Ditzingers Erblehen,   Welches Lehen | vor Jaren 
Eůa Schneiderin, Enderlin Baders | Wittib 
besessen,   Daraůß gibt | Ernannter Ditzinger der 
Herrschafft | Jůstingen, alls der aigenthůmbs vnnd 
| Lehens Herrschafft, zů Rechter, Öwiger, vnd | 
onablösiger freyer Herren Güllt, Järlichs | zů 
Hannden, vnnd gewaldt aines Innhabers | 
gedachter Herrschafft, One allen Irn der | 
Herrschafft Costen vnnd Schaden zeannt- | 
wůrten vnnd zeweren, Namlich aůß | dem Lehen 
aůff Jeden Martinj, drey | Pfůndt Häller gůotter 
Württemberger | Müntz vnnd Werůng, Tůot 
sampt dem | aůffwexel an Vlmer Kreitzer werůng, 
| zwen gůldin zehen Kreitzer, vnnd Sechßthalben | 
heller. Mer Järlichs ain Gůothennen, vnnd vier | 
Hůener. 

Simon Seytz, 
(1751) Jacob Waltz. 
1783. Georg Walz, herrsch. 
Wiesenwässerer. 

 Weyther ist obgenannter Ditzer schůldig vnd | 
pflüchtig, von dises seines besitzenden Lehens | 
wegen, der aigenthůmbs- vnnd Lehens- | 
Herrschafft Järlichs achttag mit der Handt | 
zedienen. 

 

 Verner ist ain besitzer diß Lehens schůldig, der | 
Herrschafft Hellffen Hagen vnnd Jagen, | Wie 
annder der Herrschafft Vnnderthonen [L 118v] 
vnnd Hindersessen, Desselben gleichen an | der 
Bůrg Jůstingen, vnnd derselben gepawen | 
zefronen, Wie annder in seiner mitgnosschafft | so 
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gleiche Lehen vnnd frondiennstparkhait | haben. 
 Vnnd ist sonnst ain besitzer diß Lehens, der | 

Herrschafft Jůstingen, mit – vnnd neben, aůch | 
wie annder derselben Vnnderthonen Rayß- | bar 
vnnd Steůrbar, aůch sampt seinem | Haůßgesindt 
gerichtbar 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- | vnnd 
Lehens Herrschafft Verwilligůng, bey | 
Lebendigem Leibe, důrch Verkhaůff oder in | 
annder weyse, Wie das beschehen wůrde, so ge- | 
fällt allwegen gedachter Herrschafft, von deem, | 
so von oder ab dem Lehen khompt, zwen gůldin | 
zůr abfart vnnd Weglösin, Vnnd dann von | dem, 
so darzůo oder aůffs Lehen khompt, aůch | zwen 
gůldin zů Hanndtlon vnnd aůffart, | alles an 
gůoter Würtemberger Lanndts- | werůng, vnnd 
allso aůff ain Jeden gůldin | zů aůffwexel ain 
Kreitzer Vlmer werůng, 

 

 Sůmma obgeschribner Güllten | 
vnnd Diennst Järlichs. 

 

 Gellt, Vlmer Werůng ii fl x kr vį h. 
 Hennen i Henne 
 [L 119r] Hůener, iiii Hůener 
 Diennt mit der Hanndt, viii tag. 
 Hilfft Hagen vnd Jagen,  
 Fronet an der BůrgPaw,  
 Vnd aines Jeden fahls zwen gůldin ab | vnnd 

zwen gůldin aůffart mit aůff- | wexel. 
 

   

 Volgen hernach die stůckh - | 
gůetter in gedacht Lehen | 

gehörig. 

 

 Ain Haůß, Hofraithin, vnnd ain Garten, alles | an 
ain annder, zwischen dem Schlossberg, Bastin | 
Birers Garten, vnnd dem Berenthaler Staig | 
gelegen, stoßt oben aůff Gall Rechlins Garten. 

 

 Wisen,  

 Ain Tagwerckh Wisen In dem Tůiffenthal, | 
zwischen der Schmůehen, vnnd dem Weg | so gen 
Steyßlingen geth gelegen, stoßt oben | aůff 
Hainrich Klůntzen Wisen, vnnd vnnden | aůff ain 
Steyßlinger Wisen. 

Sebastian Spät 
Blasiůs 
Edlinger 
Georg 
Kaůfmann 

u. 

von Hütten 
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Gottlieb Wörz 
von Enahofen 

 

 Ain Tagwerckh Riedt am Můckhenweyher | 
zwischen Hainrich Dietterichs vnnd Michael | 
Reůbers Wittib Wisen, stoßt oben aůff | den 
Můckhenweyher, vnnd vnnden aůff | die 
Schmůehen. 

Joseph Schenk von Hütten 
u. 

Joseph Hezelberger von 
Gůndershofen 

 [L 119v] Gärten,  

 Ain Hannffgarten an Mönstaig, zwischen | Geörg 
Mathissen, vnnd der Herrschafft | Hannffgarten 
gelegen, spitzt sich oben | aůff Hainrichs 
Dietterichs Halden Wisen. | Vnnd vnnden aůff der 
Herrschafft, Bastin | Knören, vnnd Balthaß 
Kochen Wittib Hanff- | gärten. 

 

 [L 120r-L 123v leer]   

 [L 124r] Bastian Birer  

 

 

 

# dritthalben 

Besitzt vnnd nůtzt ain Lehengůot, Welches mit | 
dem aigenthůmb vnnd der Lehenschafft der | 
Herrschafft Jůstingen zůogehörig vnnd sein | 
Birers Erblehen, Welches Lehen vor Jaren | Vtz 
Heß besessen.   Daraůß gibt er- | nannter Birer, 
der Herrschafft Jůstingen | alls der aigenthůmbs- 
vnnd Lehens Herr- | schafft. Zů Rechter, Öwiger, 
vnnd onab- | lösiger freyer Herren güllt, Järlichs 
ge- | dachter Herrschafft, one allen Irn der Herr- | 
schafft Costen vnnd Schaden zeanntwůrten | vnnd 
zeweren, Namlich aůff Jeden Mar- | tini zway 
Pfůndt, vnnd zwellff schilling | Häller, gůoter 
Würtemberger Müntz vnd | Werůng, Tůot sampt 
dem aůffwexel an | Vlmer Kreitzerwerůng, ain 
gůldin Fünff- | zig vnnd drey Kreitzer, vnnd 
(annder) # halben | Haller. Mer Järlichs ain 
Gůothennen, | vnnd zway Hůener. 

Sein 
Ohni Bierer/. 
Stoffel Schmid 
(1751) Joseph Lindler 
Schůltheiß. 
1783. Franz Lendler, 
Schůster. 

 Zeůermerckhen.  

 Das zůr Zeit vnnd Vtz Heß, diß Lehen besessen, | 
Er Järlich der Herrschafft Jůstingen zůr güllt | 
geben hat, vierdthalb Pfůndt Haller, aůß ainer | 
Wisen, der Ackherspitz genannt, alls aber | Vtz 
Heß Todts abganngen, hatt die Herrschafft | 
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Vernern Bericht 
wůrdt man bey 
Gorin Werntzens 
Lehen finden. 

Jůstingen, disen Ackherspitz, aůß disem Lehen | 
genomen, vnnd den gethaůscht in Gorin Wertzen | 
Lehen gegen ainer Wisen, die Mülwisen genannt, 
| welche die Herrschafft zů Irn Hannden 
genomen, | allso dise vierthalb Pfůndt Häller 
Järlichs abgangen. 

 [L 124v] Weyther ist obgenannetr Birer schůldig 
vnd | pflüchtig, von dises seines besitzenden 
Lehens wegen, | der aigenthůmbs- vnnd Lehens 
Herrschafft, Jär- | lichs achttag mit der Hanndt 
zedienen. 

 

 Verner ist ain besitzer diß Lehens schůldig der | 
Herrschafft Hellffen Hagen vnnd Jagen, Wie | 
annder der Herrschafft Vnnderthonen, vnd | 
Hindersessen, Desselben gleichen an der Bůrg | 
Jůstingen, vnnd derselben gepäwen, zefronen, | 
wie ander in seiner mitgnosschafft, so gleiche | 
Lehen, vnnd frondiennstparkhait haben. 

 

 Vnnd ist sonnst ain besitzer diß Lehens, der Herr- 
| schafft Jůstingen, mit vnnd neben, aůch wie | 
annder derselben Vnnderthonen, Rayßbar | vnnd 
Steůrbar, aůch sampt seinem Haůßge- | sindt 
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 Leibe, důrch Verkhaůff, oder in | 
annder weyse, wie das beschehen wůrde, so ge- | 
fällt allwegen gedachter Herrschafft, von | deem, 
so von oder ab dem Lehen khompt, drey | gůldin 
zůr abfart, vnnd Weglösin, vnnd | dann von deem, 
so dar zůo oder aůffs Lehen | khompt, aůch drey 
gůldin zů Hanndtlon | vnnd aůffart. Alles an 
gůotter | Würtemberger Lanndtswerůng | vnnd 
allso aůff ain Jeden gůldin zů | aůffwexel, ain 
Kreitzer Vlmer Wer- | 

 

 ůng. |  

 [L 125r] Sůmma obgeschribner Güllten | 
vnnd Diennst Järlichs. 

 

 Gellt, Vlmer Werůng, i fl liii kr iiį h. 
 Hennen i Hennen 
 Hůener ii Hůener 
 Diennt mit der Hanndt, viii tag. 
 Hilfft Hagen vnd Jagen,  
 Fronet an der BůrgPaw,  
 Vnd aines Jeden fahls drey gůldin ab- vnnd | drey 

gůldin aůffart, mit aůffwexel. 
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 Volgen hernach die stůckh | 
gůetter, in gedacht Lehen | 

gehörig. 

 

 Ain Haůß, Hofraithin, vnnd ain Gartten – alles | 
an ain annder, Ongeůar aůff vierhůndert | Setzling 
groß, zwischen Jacob Ditzingers | Garten vnnd 
Wisen, vnnd der Herrschafft | Halden gelegen, 
stoßt aůff Jörgen Neppern | vnnd aůff die 
Gmaindt, 

 

 Ain Hannffgarten zway Mittlin groß, zwischen | 
der Herrschafft Hannffgarten, vnnd Balthas | 
Kochen gelegen, stoßt oben aůff Jacob Ditz- | 
ingers Garten, vnnd vnnden aůff die | Straß. 

 

 [L 125v] Ain Hannffgarten an Aychalden, sampt | 
den Wispletzen daran gelegen, ongeůar | aůff vier 
Mittlin groß, zwischen der Ge- | maindt vnnd der 
Herrschafft Hannff- | garten gelegen, stoßt an die 
Gmaindt, vnd | an den Weg. 

 

Ain Tagwerckh Wisen zů Sonndernach, zwischen 
| Marxen Neppern, vnnd Thoman Rappen | Wisen 
gelegen, stoßt oben aůff Hannsen | Flůckhen 
Garten, vnnd vnnden aůff ds | Wasser. 

 Froben, 
Freyherr x, hats 
vertaůscht 
gegen 1. 
Tagwerckh 
Kopenwiß bei 
den neün 
Schlägen. 

Ain Wiß, drey Viertel groß, beym Weyher, | Im 
Ried, zwischen Jörgen Mathissen, vnd | Haintzen 
Dietterichen gelgen, stoßt an die | Schmůehen, 
vnnd an den Weyher.   Das | allt Vrbar hatt allain 
ain halb Tagwerckh. 

 

 [L 126r-L 129v leer]   

 [L 130r] Christina, Jörgen Neppers 
deß Schneyders Wittib. 

 

 Besitzt vnnd nůtzt ain Lehengůot, welches mit | 
dem aigenthůmb vnnd der Lehenschafft der | 
Herrschafft Jůstingen zůogehörig, vnnd Ir | der 
Wittib Erblehen, welches Lehen vor Jaren | Jörg 
Nepper Ir Haůßwürt besessen,   Dar- | aůß gibt 
ernannte Wittib, der Herrschafft | Jůstingen, alls 
der aigenthůmbs- vnnd Lehens- | Herrschafft zů 
rechter, Öwiger, vnnd onablösiger, | freyer, 
Herren güllt, Järlichs zů Hannden vnd | gewaldt 
aines Innhabers gedachter Herrschafft, | one allen 
der Herrschafft Costen vnnd Schaden | 
zeanntwůrten vnnd zeweren, Namlich | aůff Jeden 
Martinj drey Pfůndt, vnnd | vier schilling Haller, 
gůoter Würtemberger | Müntz vnnd werůng, Tůot 
sampt dem aůff- | wexel an Vlmer 

Georg Gaůß. 
(1751) Jerg Oberdorffer. 
1783. Hanns Jerg Dizinger, 
Gärtner. 
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Kreůtzerwerůng, zwen gůldin | Neůn zehen 
Kreůtzer, vnnd vierthalben Haller, | Weyther 
Järlichs aůß dem Lehen ain Gůot- | hennen, vnnd 
zway Hůener. 

 Weyther ist obgenannte Wittib schůldig vnnd | 
Pflüchtig, von dises Ihres besitzenden Lehens 
wegen, | der aigenthůmbs, vnnd Lehens 
Herrschafft, | Järlichs achttag mit der Hanndt 
zedienen. 

 

 Verner ist ain besitzer diß Lehens, schůldig, der | 
Herrschafft Hellffen Hagen vnnd Jagen, wie 
andere | der Herrschafft Vnnderthonen, vnnd 
Hinder- | sessen, desselbengleichen an der Bůrg 
Jůst- | ingen, vnnd derselben gepawen zefronen, 
Wie | annder in seiner mitgnosschafft so gleyche | 
Lehen, vnnd frondiennstparkhait haben. 

 

 [L 130v] Vnnd ist sonnst der besitzer diß Lehens, 
der Herr- | schafft Jůstingen, mit – vnnd neben, 
aůch wie | anndere derselben Vnnderthonen, 
Rayßbar | vnnd Steůrbar, aůch sampt seinem 
Haůßge- | sindt Gerichtbar vnnd pottmässig. 

 

 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, bey 
lebendigem | Leybe, důrch Verkhaůff, oder in 
annder weyse, | wie das beschehen wůrde, so 
gefällt allwegen | gedachter Herrschafft, von 
deem, so von oder ab | dem Lehen khompt, drey 
gůldin zůr abfart | vnnd Weglösin, vnnd dann von 
deem, so dar- | zů oder aůffs Lehen khompt, aůch 
drey gůld- | in zů Hanndtlon vnnd aůffart, alles an 
gůter | Würtemberger Lanndtswerůng, vnnd allso 
| aůff ain Jeden gůldin zů aůffwexel ain | Kreitzer 
Vlmer werůng. 

 

 Sůmma obgeschribner Güllten | 
vnnd Diennst Järlichs. 

 

 Gellt, Vlmer Werůng, ii fl xix kr iiiį h. 
 Hennen i Hennen 
 Hůener ii Hůener 
 Diennt mit der Hanndt, viii tag. 
 Hilfft Hagen vnd Jagen  
 [L 131r] Fronet an der BůrgPaw,  
 Vnd aines Jeden fahls drey gůldin ab- vnnd | drey 

gůldin aůffart, mit aůffwexel. 
 

   

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

 Ain Haůß, Hofraythin, vnnd ain Gartlin | darbey, 
sampt dem Häldlin darzůo gehörig, | alles an ain 
annder in seinem begriff, onge- | ůar ains halben 
Tagwercks groß, zwischen | Jörgen Mathissen, 
vnnd Bastion Birers | Garten gelegen, stoßt an die 
Bůrckhalden, | vnnd vornen an die Gassen, 

 

 An Gärten,  

 Ain Hannffgarten aůff drey Mittlin groß, | vnnd 
ain Kraůtgarten, aůff vierhůndert | Setzling groß, 
sampt dem Rain darzůo gehörig | zwischen der 
Gassen, vnnd Gorj Wertzen | gelegen, stoßt oben 
aůff Jörg Beckhen, | vnnd vnnden aůff Michaels 
Reůbers | Garten, 

 

 An Wisen.  

 Ain halb Tagwerckh, das Äckherlin genant, | 
zwischen der Straß, vnnd dem See gelegen, [L 
131v] stoßt oben aůff Valetin Fillarten, vnnd | 
vnnden aůff Michael Schradins Wisen. 

 

 Ain Tagwerckh Wisen am See, die Hetzen wiß | 
genannt, zwischen dem See, vnnd der Straß | 
gelegen, stoßt vnden aůff die Lachen, vnnd deß | 
Müllers Hetzen Wiß, vnnd spitzt sich sonst | 
zůsamen. 

 

 [L 132r-L 135v leer]   

 [L 136r] Georg Mathis.11  

 

 

Besitzt vnnd nůtzt ain Lehengůot, welches mit | 
dem aigenthůmb vnnd Lehenschafft der Herr- | 
schafft Jůstingen zůogehörig, vnnd sein Ma- | 
thissen Erblehen, Welches Lehen vor Jaren Hans | 
Beckh besessen.   Daraůß gibt ernannter Ma- | 
this, der Herrschafft Jůstingen, alls der aigen- | 
thůmbs- vnnd Lehens Herrschafft, zů Rechter, | 
Öwiger, vnnd onablösiger freyer Herren Güllt | 
Järlichs zů Hannden vnnd gewaldt aines Innhab- | 
ers gedachter Herrschafft, one allen Irn der Herr- | 
schafft Costen vnnd Schaden zeanntwůrten vnd | 
zeweren, Namlich aůff Jeden Martinj | drey 
Pfůndt vnnd vier schilling Haller, gůoter | 

Hanns Gege. 
Jezo Bernhard Gerst 
Jacob Kner 1696. 
(1751) Joh. Klöble. 
1783. Georg Enderle, 
TaferneWirt. 

                                                           
11 Wirtschaft zum Bären. 
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vierthalben 

 

o+ vnd anderhalb 
Heller 

Würtemberger Müntz vnnd Werůng, Tůot | sampt 
dem aůffwexel an Vlmer Kreůtzerwer- | ůnd, 
zwen gůldin Neůnzehen Kreytzer vnnd | (zwen) 
Haller, Mer Järlichs acht schilling Haller | gůoter 
Vlmer Müntz vnnd werůng, Tůot Vlm- | er 
Kreitzer werůng, dreyzehen Kreůtzer vnd | fünff 
Haller, Tůot bedes zwen gůldin dreyssig | vnnd 
drey Kreůtzer o+, Vlmer Kreůtzer werůng. | Mer 
Järlichs ain Gůotthennen, vnd zway hůener. 

 Weyther ist obgenannter Jörg Mathiß schůldig | 
vnnd pflüchtig von dises seines besitzenden 
Lehens | wegen, der aigenthůmbs- vnnd Lehens 
Herrschafft, | Järlichs achttag mit der Hanndt 
zedienen. 

 

 Verner ist ain besitzer diß Lehens schůldig vnnd | 
Pflüchtig der Herrschafft hellffen Hagen vnnd | 
Jagen, wie annder der Herrschafft vnnder- | 
thonen vnnd Hindersessen, desselbengleichen | an 
der Bůrg Jůstingen vnnd derselben gepäwen | 
zefronen, wie annder in seiner mit gnosschafft, [L 
136v] so gleiche Lehen vnnd frondiennstparkhait 
haben. 

 

 Vnnd ist sonnst der besitzer diß Lehens der Herr- 
| schafft Jůstingen, mit vnnd neben, aůch wie | 
anndere derselben Vnnderthonen, Rayßbar | vnnd 
Steůrbar, aůch sampt seinem Haůßge- | sindt 
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, bey | 
lebendigem Leibe důrch Verkhaůff oder | in 
annder weise, wie das beschehen wůrde, so | 
gefällt allwegen gedachter Herrschafft von | 
deem, so von oder ab dem Lehen khompt, Sechs | 
gůldin zůr abfart vnnd Weglösin, vnnd | dann von 
deem, so darzůo oder aůff das Lehen | khompt, 
aůch Sechs gůldin zů Hanndtlon vnd | aůffart, 
alles an gůoter Württemberger | Lanndtswerůng, 
vnnd allso aůff ain Jeden | gůldin zů aůffwexel 
ain Kreitzer Vlmer | werůng, 

 

 Sůmma obgeschribner Güllten | 
vnnd Diennst Järlichs, 

 

 Gellt, Vlmer Werůng ii fl xxxiii kr iį h. 
 Hennen i Hennen 
 Hůener ii Hůener 
 [L 137r] Diennt mit der Hanndt, Hillfft viii tag. 
 Hillfft Hagen vnd Jagen,  
 Fronet an der Bůrgpaw,  
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 Vnd aines Jeden fahls Sechs gůldin ab- vnnd | 
Sechs gůldin aůffart, mit aůffwexel. 

 

 Mehr vß dem New eingelegten gertlin oberhalb dem | 
Haůß ein Pfůnd Heller ab vnd ein Pfůnd Heller vffart 
thůet 

fl 1. kr. 8 h. 4. 

   

 Volgen hernach die stůckh | 
gůetter, in gedacht Lehen | 

gehörig. 

 

 Ain Haůß Hofraythin vnnd ain Garten, | sampt 
zwayen Rainen, vnnd ainem Gärt- | lin vorm 
Fennster vber, alles an ain annder | In seinem 
begriff, ongeůar ain halb Tag- | werckh groß. An 
Christoff Jůdenfeindts | Rainen gelegen, stoßt 
sonnst aůff die Gmaindt. 

 

 Item ain Scheůren, vnnd ain Garten an ain | 
annder, vor obgemelltem Haůß vber gelegen, | am 
Bůrgweg, sonnst an Jörgen Neppers | Witib 
gelegen. 

 

 Ain halb Tagwerckh, Im Riedt, bey dem Riedt- | 
weyher, genannt das Riedlin, zwischen | Bastin 
Backhens, vnnd der Herrschafft Jůst- | ingen 
Wisen gelegen, stoßt hinden aůff | die 
Schmůehen, vnnd vornen an Weyher | graben. 

 

 Ain Tagwerckh Wisen zů Gůnders hofen, [L 
137v] zwischen der Pfarr Průel, vnnd Bene 
Herben | Wisen gelegen, stoßt hinden an Berg, 
vnnd | vornen an die Schmůehen. 

 

 Ain halb Tagwerckh Haldenwiß, sampt dem | 
Hannffgarten daran, zwischen Balthas Koch, | 
vnnd Jacob Ditzinger Haldenwiß gelegen, | stoßt, 
aůff seinen Kraůtgarten, vnnd Stoffel | 
Jůdenfeindt.   Im allten Vrbar steet, ain | 
Kraůtgart vnnd ain Wißpletzlin, stosst an | 
Schmůehemer Gassen, sonnsten an Schmidt | 
Barblen, vnnd Josen Dockhenmacher gelegen. 

 

Mit d: Ratification (???) 
1 Octob: Ao: 23.12 Proto: 
# Disen Hanfgartten hat 
Hanns Gerst vertaůscht, 
Gerg Straůb, gegen 
einem Hanfgarten vff 
Hůrenschwang. Stoßt 
oben an Thoma 
Eberharts Hanfgarten, 

Ain Hannffgart aůff vier Metzen groß, sampt | 
dem Rain darzůo gehorig, an Mönstaig, | 
zwischen der Gmaindt, der Herrschafft Halden, | 
vnnd Jacob Ditzingers Garten gelegen, | stoßt 
vnnden aůff der gedachten Herrschafft, | vnnd 
oben aůff Hainrich Dietterichs Garten. 

 

                                                           
12 1623. 
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vnden vf der Herrschaft 
Newwüß vf der einen 
Seiten, vf den 
Mühlackher, vnd Thoma 
Eberharden Spitzackher: 
vff der andern Seiten An 
Hans Gersten Acker, 
?Berndt? Pflaůmen 
Hanfgartten. Item an 
Fischers Acker, hat Gerg 
Straůben aůfgeben 
Gůotgelt 32 fl. 

Ain Tagwerckh vnnd ain Viertel gartens, Onge- | 
ůar, aůff Hůrrenschwanng, vnnder Gorj | 
Werntzen, vnnd Hainrich Klůntzen, der ainen | 
vnnd ob Michael Schradins ackher vnnd Hanff- | 
garten der anndern seitten gelegen, stoßt | vornen, 
aůff Hannsen Laytters Garten, | vnnd hinden aůff 
den Stainrigel,   Diß | ist ain Eingelegter ackher, 
Daraůß Järlichs | die obgeschriben acht schilling 
Haller gangen. 

 

 [L 138r-L 141v leer]   

 [L 142r] Stoffel Jůdenvheind  

 Besitzt ein Lehen, Welches mit dem aigenthůmb | 
vnnd der Lehenschafft der Herrschafft Jůstingen | 
zůogehörig, vnnd sein Jůden Vheindts Erblehen, | 
Welches Lehen vor Jaren Joß Dockhenmacher | 
besessen,   Daraůß gibt Ernannter | Jůden 
Vheindt, der Herrschafft Jůstingen, alls | der 
aigenthůmbs- vnnd Lehens-Herrschafft, zů | 
Rechter, Öwiger, vnnd onablösiger freyer Herren- 
| güllt, Järlichs zů Hannden vnnd gewaldt, | aines 
Innhabers gedachter Herrschafft, one | allen Irn 
der Herrschafft Costen vnnd Schaden | 
zeanntwůrten vnnd zeweren, Nämlich | aůff Jeden 
Martinj vierthalb Pfůndt Häller | gůoter 
Würtemberger Müntz vnnd werůng - | Tůot sampt 
dem aůffwexel an Vlmer Kreitzer- | werůng zwen 
gůldin zwen vnnd dreissig | Kreitzer, vnnd (fünff 
halben) vier Haller. Mer Jär- | lichs ain 
Gůothennen, vnnd zway Hůener. 

Conrad Treů. 
Bärtlin Eberle Schůemacher 
anno 1681. ein gethon von 
seinem Vatter. 
(1751) Johannes Scheible 
1783. Franz Scheible, 
Weber. 

 Weyther ist obgenannter JůdenVheindt schůldig | 
vnnd Pflüchtig, von dises seines besitzenden | 
Lehens wegen, der aigenthůmbs- vnnd Lehens- | 
Herrschafft, Järlichs achttag mit der Handt | 
zedienen, 

 

 Verner ist ain besitzer diß Lehens schůldig, Der | 
Herrschafft Hellffen Hagen vnnd Jagen, Wie | 
annder der Herrschafft Vnnderthonen vnnd | 
Hindersessen,   Desselbengleichen an der Bůrg | 
Jůstingen, vnnd derselben gepawen zefronen, | 
Wie annder in seiner mittgnosschafft, so gleiche | 
Lehen vnnd frondiennstparkhait haben. 

 

 Vnnd ist sonnst ain besitzer diß Lehens, der Herr-
|  

 

 schafft |  
 [L 142v] Jůstingen, mit vnnd neben – aůch wie 

anndere | der derselben Vnnderthonen Rayßbar 
vnnd Steůr- | bar, aůch sampt seinem Haůßgesindt 
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Ge- | richtbar vnnd bottmässig. 
 So offt aůch diß Lehen zů fählen, aůß ainer | 

Hanndt in ain annder khomen, Es beschehe | 
důrch Todtfähl, oder mit der aigenthůmbs- | vnnd 
Lehens-Herrschafft Verwilligůng, bej | 
lebendigem Leibe, důrch Verkhaůff oder | in 
annder weise, Wie das beschehen wůrde, so | 
gefällt allwegen der Herrschafft Jůstingen, | von 
deem, so von oder ab dem Lehen khompt, drej | 
gůldin zů abfart vnnd Weglösin, vnnd dann | von 
deem, so darzůo oder aůffs Lehen khompt | aůch 
drey gůldin zů Hanndtlon vnnd aůffart, | alles an 
gůoter Würtemberger Lanndtswer- | ůng, vnnd 
allso aůff ain Jeden gůldin zů vff- | wexel ain 
Kreitzer Vlmer Werůng. 

 

 Sůmma obgeschribner Güllten | 
vnnd Diennst Järlichs. 

 

 Gellt, Vlmer Werůng ii fl xxxii kr iiii h. 
 Hennen, i Hennen 
 Diennt mit der Hanndt viii tag. 
 Hůener ii Hůener 
 Hillfft Hagen vnd Jagen,  
 Fronet an der Bůrgpaw,  
 Vnd aines Jeden fahls drey gůldin ab- vnnd | drey 

gůldin aůffart mit aůffwexel. 
 

   

 [L 143r] Volgen hernach die stůckh gůetter | 
in gedacht Lehen gehörig. 

 

 Ain Haůß, Hofraithin, vnnd Gärtlin sampt | ainem 
Halden Wißlin daran zwischen Jörgen | Mathissen 
vnnd der Straß, (.vor Jaren die | Schmůehemer 
Gassen genannt worden,.) | gelegen, stoßt hinden 
an die Staig, vnnd den | Taůbenstein, 

 

 Wisen.  

 Annderhalb Tagwerckh Wisen, sampt dem | Rain 
daran gelegen, hinder der Mülin, | zwischen 
Haintz Dietterichen, vnnd der Schmůehen | 
gelegen, stoßt an die Riedt Mülin, vnnd mit | dem 
Rain an Jacob Somers garten, Für | dise Wisen, 
hatt das allt Vrbar, ain Wisen | am 
Katzenbannckh, so ain tagwerckh, vnd | am Riet 
Müller gelegen, 

 

 ##o  
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 Gärten,  

 Ain Hannffgarten aůff zway Mittlin | groß, 
zwischen sein obgemellter Wisen, | vnnd seinem 
Rain gelegen, stoßt oben aůff | deß Riedt Müllers 
Garten, vnnd vnnden | aůff Haintzen Dietterichen 
Garten. 

 

 Ain Kraůtgarten sampt der Wisen daran der | 
Schießgart genannt, Ongeůar aůff Siben- | 
hůndert Setzling groß, zwischen Jacob | Somers 
Haůß vnd | 

 

                        stoßt vnden an Badgraben, vnnd | 
das Waschhäůslin,   Disen Kraůtgarten | hatt ds 
allt Vrbar nicht. 

 

 ##o Ain halb Tagwerckh zů Sůndernach, 
zwischen Haintzen Riedt- | müllers, vnnd Walther 
Oßwaldts Garten der ainen, vnd Mör- | stetter 
Staig, der anndern seitten gelegen, stoßt oben an 
Michael | Selers ackher, vnnd vnnden aůff der 
Frawen von Offenhaůsen. 

 

Den 28. Feb. Ao. 2813 
hat dieses gertlin, so 
zůvor in Hanß 
Gersten gůt gehört, 
Jacob Oßwaldt 
wieder zů sich gelöst 
p. 15. fl. 

[L 143v] Mer ain Kraůtgarten aůff zway hůndert | 
Setzling groß, zwischen Jörgen Mathissen an | 
dreyen orten, vnnd Steyßlinger Straß gelegen. | 
Disen Kraůtgarten, hatt das allt Vrbar aůch nicht. 

 

 Ain Hannffgarten, sampt ainem Rainlin dar- | 
bey, darzůo gehörig, aůff zway Mittlin | minder 
ains Metzen groß, zwischen Hainrich | Klůntzen, 
vnnd Valetin Füllharts Ackherspitz, | vnnd 
Steyßlinger Straß gelegen. 

 

 Zeůermerckhen,  

 Das vor ettlichen verschinen Jaren, Obgenanter | 
Stoffel Jůdenfeindt, mit bewilligůng der | 
Herrschafft Jůstingen alls der aigen- | thůmbs 
vnnd Lehens Herrschafft, aůsser | obgeschribnem 
seinem besitzenden Lehen, | Vältin Füllhartten 
dem Wagner zů Hütten | von obgeschribnem 
seinem Schießgarten, ainen | platz gegeben, 
Daraůff Välltin Fillhart ain | Haůß gesetzt hat zů 
welchem Haůß hat | Im Stoffel Jůden Vheindt 
verner aůß disem | Lehen geben, ain Tagwerckh 
Haldenwisen, | bey Hannsen Ganntzenstain 
genant, vnnd | ain Hannffgärttlin hinder der 
Mülin, aůß | welchen Jetzgemellten drey stůckh 
gůettern, | ain newe Söldt, aůffgericht worden, 
Welche | dieser Zeit Jacob Somer besitzer, vnnd 

 

                                                           
13 1628. 



 60

in disem | Vrbar besůnders Eingeschriben ist. 

 [L 144r-L 147v leer]   

 [L 148r] Jacob Sommer  

 Besitzt ein Lehen, Welches mit dem aigenthůmb | 
vnnd der Lehenschafft der Herrschafft Jůstingen | 
zůogehörig, Welches Lehen vor wenig verschiner 
| Jaren Vältin Füllharten dem Wagner, zů ainer  
Söldt aůffzůorichten vergonndt worden,   Dar- | 
aůß gibt ernannter Jacob Somer, Der Herr- | 
schafft Jůstingen, alls der aigenthůmbs vnd | 
Lehens Herrschafft zůo Rechter, Öwiger, vnnd | 
onablösiger freyer Herrengüllt, Järlichs zů | 
Hannden vnnd gewaldt aines Innhabers gedachter 
| Herrschafft, one allen Irn der Herrschafft Costen 
| vnnd Schaden zeanntwůrtten vnnd zeweren, | 
Namlich aůff Jeden Martinj ain Pfůndt | Häller, 
Vlmer Müntz vnnd werůng Tůot | Vlmer Kreitzer 
werůng, Dreyssig vnnd vier | Kreytzer vnnd zwen 
Haller. Mer Järlichs | ain Gůothennen. 

Enderle Reiber. 
Joseph Walz 
(1751) Jacob Käsbaůren 
W(ittib) Francisca 
modo Martin Braůn 
1783. idem Martin Braůn, 
Mezger. 

 Weyther ist obgenannter Jacob Sommer, schůldig 
| vnnd pflüchtig, von dises seines besitzenden | 
Lehens wegen, der aigenthůmbs- vnnd Lehens- | 
Herrschafft, Järlichs acht tag mit der Hanndt | 
zedienen, 

 

 Verner ist ain besitzer diß Lehens schůldig, der | 
Herrschafft Hellffen Hagen vnnd Jagen, Wie | 
annder der Herschafft Vnnderthonen, Desselben- | 
gleichen an der Bůrg Jůstingen, vnnd derselben | 
gepäwen zefronen, Wie annder in seiner 
mittgnosschafft, so gleiche Lehen vnnd fron- | 
diennstparkhait haben, 

 

 Vnnd ist sonnst ain besitzer diß Lehens, der Herr- 
| schafft Jůstingen, mit vnnd neben aůch wie [L 
148v] annder derselben Vnnderthonen Rayßbar 
vnnd | Steůrbar aůch sampt seinem Haůßgesindt 
Ge- | richtbar 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, bej lebendigem | Leibe 
důrch Verkhaůff oder in annder weyse | wie das 
beschehen wůrde, so gefällt allwegen | gedachter 
Herrschafft, von deem, so von oder ab | dem 
Lehen khompt, ain gůldin zůr abfart vnd | 
Weglösin, vnnd dann von deem so darzůo oder | 
aůff das Lehen khompt, aůch ain gůldin | zů 
Hanndtlohn vnnd aůffart, alles an gůotter | 
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Württemberger Lanndtswerůng, vnnd allso | aůff 
ain Jeden gůldin zů aůffwexel ain | Kreitzer 
Vlmer werůng, 

 Sůmma obgeschribner | 
Güllten vnd Diennst |  

Järlichs. 

 

 Gellt, Vlmer Werůng,  
 Hennen,  
 Diennt mit der Hanndt,  
 Hillfft Hagen vnd Jagen,  
 Fronet an der Bůrgpaw,  
 Vnd aines Jeden fahls ain gůldin ab- | vnnd ain 

gůldin aůffart mit aůff- | wexel. 
 

   

 [L 149r] Volgen hernach die stůckh | 
gůetter, in gedacht Lehen |  

gehörig. 

 

 Ain Haůß stoßt vornen aůff die Straß, vnnd | 
sonnst allenthalben an Stoffel Jůdenfeindts | 
Schießgarten gelegen. 

 

 Ain Tagwerckh Haldenwiß, bey Hannsen 
Gantzen- | stain genannt, vnnd darInnen ain 
Kraůt- | vnnd ain Hannffgärtlin, zwischen der 
Gmaindt | Holtz zebederseits gelegen, stoßt 
vnnden aůff | die Straß, welche von Schmůechen 
gen Ena- | hofen geeth, vnnd oben aůff Hannß, 
vnnd | Alexander der Werntzen Mülwisen. 

 

 Ain Hannffgärtlin, hinder der Mülin, Dar- | ein 
man gewonlich annderhalb Mittlin | Hannff Seen 
ist, vnnder der Straß, so von | Schmůehen gen 
Sůndernach geth, vnnd ob Stoffel | Jůdenfeindts 
Rain, vnnd Garten gelegen, | stoßt vsserthalb aůff 
der Riedtmüller | Wisen, vnnd hereinwertz aůff 
die Gmaindt. 

 

 [L 149v-L 153v leer]   

 [L 154r] Gallin Räůchlin.  

 Besitzt vnnd nůtzt ain lehengůot, welches mit | 
dem aigenthůmb vnnd der Lehenschafft, der | 
Herrschafft Jůstingen zůogehörig, vnnd sein | 
Räůchlins Erblehen, Welches Lehen vor Jaren | 
Reytter Hannßlin besessen,   Daraůß | gibt 
Ernannter Gall Räůchlin, der Herr- | schafft 

Hanß Jerg ?Somer? 
Conradt Gůmpper. 
(1751) Joh(annes) 
Gůmpper. 
1783. Jakob Locher, 
LeinenWeber. 
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Jůstingen, alls der aigenthůmbs- vnd | Lehens 
Herrschafft, zů rechter, Öwiger, vnnd onab- | 
lösiger freyer Herrengüllt, Järlichs zů Hannden | 
vnnd Gwaldt aines Innhabers gedachter Herr- | 
schafft, one allen Irn der Herrschafft Costen vnd | 
Schaden, zeanntwůrten vnnd zeweren, Namlich | 
aůß dem Lehen, aůff Jeden Martinj, zwen | 
gůldin, gůoter Würtemberger Müntz vnnd | 
werůng, Tůot sampt dem aůffwexel, an | Vlmer 
Kreytzerwerůng, zwen gůldin, zwen | Kreitzer, 
vnnd ain Haller, Mer Järlichs aůß | dem 
hernachgeschribnen halben Tagwerckh | 
Wißmadts, so der von Bůobenhofen in diß | 
Lehen gelegt hat, ainen Goldtgůldin, vnnd | dann 
ain Gůothennen, vnnd zway Hůener. 

 Weyther ist obgenannter Gall Räůchlin, von | 
dises seines besitzenden Lehens wegen, der 
aigen- | thůmbs vnnd Lehens Herrschafft Järlichs 
acht | tag mit der Hanndt zedienen. 

 

 Verner ist ain besitzer diß Lehens schůldig, vnnd | 
pflüchtig, der Herrschafft Helffen Hagen vnd | 
Jagen, wie annder der Herrschafft Vnnder- | 
thonen, vnnd Hindersessen, Desselbengleichen | 
an der Bůrg Jůstingen, vnnd derselben gepäwen 
[L 154v] zefronen, wie annder in seiner 
mitgnosschafft, | so gleiche Lehen, vnnd 
frondiennstparkhait haben. 

 

 Vnnd ist sonnst ain besitzer diß Lehens, der Herr- 
| schafft Jůstingen, mit – vnnd neben – aůch wie | 
annder derselben Vnnderthonen Rayßbar vnd | 
Steůrbar, aůch sampt seinem Haůßgesindt Ge- | 
richtbar 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, bey lebendigem | 
Leibe, důrch Verkhaůff – oder in annder weyse, | 
wie das beschehen wůrde, so gefällt allwegen | 
gedachter Herrschafft, von deem so von oder | ab 
dem Lehen khompt, drey gůldin zůr abfart | vnnd 
Weglösin, vnnd dann von deem, so dar | zůo oder 
aůffs Lehen khompt aůch drey gůldin | zů 
Hanndtlon vnnd aůffart, alles an gůoter | 
Würtemberger Lanndtswerůng, vnnd allso | aůff 
ain Jeden gůldin zů aůffwexel, ain | Kreitzer, 
Vlmer werůng. 

 

 Sůmma obgeschribner | 
Güllten, vnd Dienst |  

Järlichs. 
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Gellt, Vlmer Werůng, ii fl xvii kr i h. 
Hennen i Hennen 

n: hier ist ein 
Schreibfeler u. můß 3. fl 
17. kr 1. h heissen., 
ain Goldgůlden war 1. fl 
15. kr. Hůener ii Hůener 
 [L 155r] Diennt mit der Hanndt, viii tag. 
 Hillfft Hagen vnd Jagen,  
 Fronet an der Bůrg Paw,  
 Vnd aines Jeden fahls drey gůldin ab- | vnnd drey 

gůldin aůffart mit aůffwexel. 
 

   

 Volgen hernach die stůckh | 
gůetter, in gedacht Lehen |  

gehörig. 

 

 Ain Haůß vnnd Hofraythin, (Im Berenthal), 
zwischen | Hanns Michael Schradins Haůß vnnd 
Wisen, | vnnd Gorj Werntzen Garten vnnd Wisen 
ge- | legen, stoßt vornen an die Gmeindt, vnnd 
hinden | an nachgemellte diß Lehens Wisen, 

 

 Ain Hannffgarten aůff zway Mittlin groß, | 
zwischen Michael Reibers, vnnd Hainrich | 
Klůntzen garten gelegen, stoßt oben aůff die | 
gassen, vnnd vnnden aůff Vältin Filharts | Wisen. 

1783. Kaspar Oberdorfer. 

 Annderhalb Tagwerckh Wisen, am Badtgraben, | 
zwischen Hanns Michael Schradins, vnnd Gorj | 
Werntzen Wisen gelegen, stoßt oben aůff sein | 
obgemellt Haůß, vnnd vnnden aůff Valetin | 
Fillharts Wisen, vnnd ist das halb Tagwerckh | 
von Hanns Marxen von Bůobenhofen, in diß 
Lehen | gelegt worden.   Daraůß Järlichs ain 
Goldtgůldin [L 155v] zegeben, Wie oben bey der 
Güllten aůch anzaigt | ist. 

 

 Ain Kraůtgart, aůff Vierhůndert Setzling | groß, 
Im Berenthal, zwischen Jacob Ditzingers | Garten 
vnnd der Gmaindt gelegen, stoßt an | der 
Herrschafft Halden, vnnd die Gmaindt. 

 

 [L 156r-L 159v leer]   

 [L 160r] Hannß Michael 
Schradin 

 

 Besitzt vnnd nůtzt ain Lehengůot welches mit | 
dem aigenthůmb vnnd der Lehenschafft der | 
Herrschafft Jůstingen zůogehörig, vnnd sein | 
Schradins Erblehen, Welches Lehen vor Jaren | 
Veltin Spyrer besessen,   Daraůß gibt Er- | 
nannter Schradin, der Herrschafft Jůstingen | alls 
der aigenthůmbs- vnnd Lehens Herrschafft | zů 

Jacob Knerr 
1783. Kaspar Oberdorfer, 
Schůster. 
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Rechter, Öwiger, vnnd onablösiger freyer | 
Herrengüllt, Järlichs zů Hannden vnnd ge- | waldt 
aines Innhabers gedachter Herrschafft, | one allen 
Irn der Herrschafft Costen vnnd | Schaden 
zeanntwůrten, vnnd zeweren, Nam- | lich aůß 
dem Lehen aůff Jeden Martinj | vier Pfůndt Häller 
gůoter Vlmer Müntz | vnnd werůng, vnnd dann 
aůß dem her- | nachgeschribnen Hannffgarten Im 
Hůrren- | schwanng, vier schilling Häller, bedes 
Vlmer | werůng, Tůot bedes an Vlmer 
Kreitzerwerůng, | zwen gůldin, vier vnnd 
zwaintzig Kreůtzer, | Mer Järlichs ain 
Gůothennen, 

 Weyther ist obgenannter Schradin, schůldig | 
vnnd pflüchtig, von dises seines besitzenden 
Lehens | wegen, der aigenthůmbs vnnd Lehens 
Herr- | schafft, Järlichs achttag mit der Hanndt | 
zedienen, 

 

 Verer ist ain besitzer diß Lehens schůldig, der | 
Herrschafft Hellffen Hagen vnnd Jagen, | Wie 
annder der Herrschafft Vnnderthonen | vnnd 
Hindersessen, Desselben gleichen an | der Bůrg 
Jůstingen, vnnd derselben gepäwen [L 160v] 
zefronen, wie annder ins einer mitgnosschafft, | 
so gleiche Lehen vnnd frondiennstparkhait haben.

 

 Vnnd ist sonnst der besitzer diß Lehens, der Herr-  
| schafft Jůstingen, mit – vnnd neben – aůch wie | 
anndere derselben Vnnderthonen Rayßbar | vnnd 
Steůrbar, aůch sampt seinem Haůßge- | sindt 
Gerichtbar vnnd bittmässig. 

 

 So offt aůch diß Lehen zů fählen, aůß ainer Hand 
| in ain anndere khomen, Es beschehe důrch | 
Todtfähl, oder mit der aigenthůmbs vnnd Lehens- 
| Herrschafft Verwilligůng, bey lebendigem Leibe 
| důrch Verkhaůff – oder in annder weyse, Wie | 
das beschehen wůrde, so gefällt allwegen 
gedachter | Herrschafft, von deem, so von oder ab 
dem Lehen | khompt, drey gůldin zůr abfart vnnd 
Weg- | lösin, vnnd dann von deem, so darzůo 
oder aůffs | Lehen khompt, aůch drey gůldin zů 
Hanndtlon | vnnd aůffart, alles an gůoter 
Würtemberger | Lanndtswerůng, vnnd allso, aůff 
ain Jeden | gůldin zů aůffwexel ain Kreitzer 
Vlmer wer- | ůng, 

 

 Sůmma obgeschribner Güllten |  
vnnd Diennst Järlichs. 

 

 Gellt, Vlmer Werůng, ii fl xxiiii kr. 
 Hennen i Hennen 
 Diennt mit der Handt, viii tag. 
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 [L 161r] Hillfft Hagen vnd Jagen.  
 Fronet an der Bůrgpaw,  
 Vnd aines Jeden fahls drej gůldin ab- vnnd | drey 

gůldin aůffart mit aůffwexel. 
 

   

 Volgen hernach die stůckh gůetter |  
In gedacht Lehen gehörig. 

 

 Ain Haůß, Hofraithin, vnnd ain Garten alles | an 
ain annder, bey der Badstůben, zwischen | Gallin 
Reůchlin, vnnd der Schmůehen ge- | legen, stoßt 
sonnst an sein nachgemellte Wiß. 

 

 Ain Tagwerckh Wisen genannt aůff dem | 
Ackher, zwischen Michael Reůbers vnnd | Gallin 
Reůchlins Wisen gelegen, stoßt hinden | an sein 
obgemellt Haůß, vnnd vnnden an | Gallin 
Reůchlins Wisen, 

 

 Ain Hannffgarten aůff Hůorenschwannckh, | drey 
Mittlin groß, zwischen Jörgen Mathissen | vnnd 
Michael Schradins Garten gelegen, | stoßt oben 
aůff Hannsen Franntzen, vnnd | vnnden aůff das 
Tieffen Thal. Aůß disem | Garten gibt man die 
vier schilling Haller, | Daůon oben bej der Güllt 
meldůng beschehen. 

 

 [L 161v-L 214v leer]   

 [L 215r-L 216v] Index, laut Handschrift 
von 1751.14 

 

Orts-, Flurnamen-, Personen- und Sachindex 
Der Index verweist auf die mit „L“ durchgezählten Seiten des Lagerbuchs. Die Ortsangaben 
der Flurnamen ergeben sich zům größten Teil aus dem Lagerbuch selbst. Darüber hinaus 
wurde die Topographische Karte 1:25.000 und die Flurkarten 1:2.500 der ersten 
Landesvermessung zum Vergleich herangezogen. Im Personenindex fett gesetzte 
Seitenangaben betreffen die Gutsinhaber, Anwänder und andere Nennungen sind mager 
gehalten. 

Orts- und Flurnamenindex 
Allmadingen (Allmendingen), Gemeinde Allmendingen, Alb-Donau-Kreis (L 43r) 
Bremelau (Premelau, Premlau), Stadt Münsingen, Landkreis Reutlingen (L 41v) 
Ennahofen (Enahofen), Gemeinde Allmendingen, Alb-Donau-Kreis (L 26r, L 119r, L 149r) 
Grötzingen (Grözingen), Gemeinde Allmendingen, Alb-Donau-Kreis (L 26r) 
Gundershofen, Gemeinde, Stadt Schelklingen, Alb-Donau-Kreis (L 100v, L 102r, L 113r, L 119r, L 137r) 
— Flurnamen 
                                                           
14 Dieser Index verzeichnet nur die Besitzer von 1751 und wurde zugunsten eines ausführlichen Indexes 
weggelassen. 
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—— Berg (L 137v) 
—— Pfarr von Gundershofen Wisen (L 113r) 
—— Pfarr Pruel (L 137v) 
Hütten, Gemeinde, Stadt Schelklingen, Alb-Donau-Kreis (L 28r, L 29v, L 31v, L 100v, L 102r) 
— Bachhäußlin, das gmain — (L 53r, L 59r) 
— Badstůbe (Badtstůbe) (L 41r, L 58r, L 161r) 
—— Bader (L 42r, L 45r) 
— Mülin zů Hütten (L 24r-L 33v, L 65r, L 143r, L 143v, L 149r) 
—— Ablaß (L 27r, L 28v) 
—— MülAker (Mühlackher) (L 25v, L 137v) 
—— Mülhalde (Mülhaldt) (L 26r, L 27r, L 28v) 
—— Mühlknecht (L 30r) 
—— Mühllohn (L 30r) 
—— Mülwasser (L 25v) 
—— Mühlwiese (Milwise, Müelwiese, Mülwiese, Mülwiß) (L 25v, L 42r, L 44v, L 47r, L 53v, L 54r, L 59r, L 

65v, L 124r, L 149r) 
—— Vertrag von 1543 (L 31v) 
—— Wehr (Wer), Hannsen Wertz — (L 65r) 
— Flurnamen 
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