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Vorbemerkung 

Das Lagerbuch der Reichsherrschaft Justingen aus dem Jahre 1530 stellt nach den 

Lagerbüchern von 1497 und 1510 das drittälteste Lagerbuch der Reichsherrschaft Justingen 

dar. Das Lagerbuch ist in zwei Fassungen überliefert: dem Original aus dem Jahre 1530 und 

einer wohl zeitgleichen, will man die Schrift als Datierungshilfe benutzen, Zweitfertigung. 

Beide Fertigungen sind textgleich und vollständig überliefert. 

Das Original von 1530 (Lagerort: Hauptstaatsarchiv Stuttgart H 129 Bd. 186) trägt neben 

Registraturvermerken des herrschaftlichen Archivs Justingen auf Schloß Justingen und dem 

Hauptstaatsarchiv Stuttgart die nachträglichen Aufschrift „Kauff Brief de Anno 1530“ und 

„Renoviert anno 1575“.  

Die zeitgleiche Zweitfertigung (Lagerort: Hauptstaatsarchiv Stuttgart H 129 Bd. 185) trägt 

neben Registraturvermerken des herrschaftlichen Archivs Justingen auf Schloß Justingen und 

dem Hauptstaatsarchiv Stuttgart die nachträglichen Aufschrift „Urbarium 1530“. Die 

Registraturvermerke des vorderen Deckblatts lauten: „Lad. 7 Nro. (8) 31“ (Schlossarchiv 

Justingen) und „N 299“ (HStA Stuttgart). Diejenigen des hinteren Deckblatts sind dieser 

Edition am Ende des Texts beigefügt  

Die vorliegende Edition des Lagerbuchs geht vom Original von 1530 aus. Lediglich die 

Inhaltsangabe des hinteren Deckblatts wurde der Zweitfertigung entnommen, da die 

Erstfertigung offenbar keine solche mehr aufweist. 

Ebenso wie beim „Lagerbuch“ von 1497 handelt es sich im Grunde um ein Register aller 

Rechte an der Herrschaft Justingen, welches anlässlich des Verkaufs der Herrschaft Justingen 

durch Hans Marx von Bubenhofen an Georg Ludwig von Freiberg angefertigt wurde. Der 

Verkaufstag der Urkunde ist der „Sampstag nach Barthlomei Nach Cristi gepurt fünff 

zehenhunderdt vnnd dryssig Jahre“ (27. August 1530). Das Register ist datiert auf (Seite L 

41v) „Sambstag nach vnnßer lieben Frawen tag Irer geburt“ 1530 (20. August 1530). Da 

Verkaufsurkunde und Register inhaltlich zusammengehören, wurde die Urkunde dem 

Register vorangestellt. 

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

Auf eine Interpretation und Analyse des Lagerbuchs von 1530 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 1530 

Edition des Kaufbriefs 

Lagerort: HStA Stuttgart B 100f Bü 1 

 

Zuwissen Sey mengklichen das zwischen Hanns Marx von Bubenhouen als Verköffer vnnd 

Jörg | Ludwigen von Freyberg betreffend die Herrschaft Justingen mit aller Irer Zu vnnd 

Inngehörd | ain Kauffs abred beschehen ist alß Erstlich das gemelter Hanns Marx von Buben- 

| houen Jörg Ludwigen von Freyberg. Die Herrschaft Justingen zustöln soll In zwayen 

Monatten | nach dato vff ein bestimpten tag. Die vnderthanen alle vnnd yede der Herrschaft 

zugehörennd | die ayds pflicht darmit sy Im bißher verwanndt sing ledig zu zöln. Die selben 

vermög das Sy | Jörg Ludwigen von Freyberg als Irem Hern gewenlichen vnnd gehorsamen 

pflicht thügen, | Es soll auch Hanns Marx von Bubenhouen In der Zeyt das Schloß vnnd die 

Behausung Raumen | vnnd außziehen. Dagegen soll Jörg Ludwig von Freyberg Hannsen 

Marxen nach verscheinung | der zwayen Monatten geben vnnd erlegen zu Vlm fünff Taußent 

vnnd viergundert gulden | an gold gegen den Kauffbrief. Darzu soll sich Jörg Ludwig 

gnugsamlich gegen Hanns Marxen | verschreyben das er Im wölle ennthöben, vnnd In allweg 

schadlos halten. Die Zins So vff Justingen | verschriben sind Laufft sich die Hoptsumm 

vierzehen Tausent vnnd Sechs Hundert guldin, Das | sich alles an einer Suma zwaintzig 

Tausent guldin lauffen vnd gepürn wirdet, Also vnnd der | gestalt das alle die zins So sich 

nach weyhenachten verfaln Hannßen Marxen der selben verschreyb- | ungen vff Justingen 

aller Zins In zwayen Jarn den nehsten zu erledigen vnnd Inne der an allen | schadlos zehalten.    

Diewyl Nun Justingen anzogen wirt als ein Herrschafft dess Reychs mit steüer | vnnd 

annderm des Nun Jörg Ludwigen Im Kauff Schwerlich anzunemen gewest vnnd Hanns | Marx 

deßhalb am Kamer gericht In rechtuertigung stat ist also abgerett vnnd bewilligt Das | Jörg 

Ludwig zway hundert guldin mög Inbehalten biß zu vnndt der rechtuertigung vnnd So | Hanns 

Marx sich mit dem rechten erwört das kain reychs stewr oder anlag vff Justingen gelegt | 

werden mag als dann soll Jörg Ludwig Hannßen Marxen die zway hundert guldin auch zu | 

geben schuldig sein. Erfindt sich aber das Hanns Marxen oder die Herrschafft Justingen ain 

Reychs | stewr zugeben schuldig ist so soll Jörg Ludwig Hannß Marxen vmb die selben zway 
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hundert | guldin nichtzit zu geben schuldig sein, soll Im auch Hanns Marx des Artickels halb 

kaine | weyttre fertigung verpflicht sein, Auch ist Hannßen Marxen zu gelaussen das In die 

Vnder- | thanen söllen vff sein zimlichen costen hinweg fieren. Auch ist berett das Hanns 

Marx | Jörgen Ludwigen ain gnugsamen Kaufbrief mit gnugsamer gewerschafft darInn auch | 

Lautter gemelt soll werden, das Hanns Marx allain mit dißer beschwerd wie angezaigt vnnd | 

sunst vor mengklichem vertretten vnd vertigen soll.  Merrer ist auch bewilligt worden | 

das von dato all Bawnutzungen So Im stadel vnnd auff dem veldt ligen In Suma alle | Rennt 

Zins vnnd gülten vnnd alle zufell So sich nach dato verfallen Jörgen Ludwigen söllen | 

zusteen Deßgleichen dass geschütz vnnd Sechs küyen aus dem vieh Im Schloß vnnd den 

ainen ochßen | So aber Hannsen Marxen Hausfraw bey den paurn die Kwe Nehmen wolt 

sollen Ir Siben verfolgen | mit sampt dem Ochßen vnnd das annder vich Im Schloß vnnd auff 

den paurn soll Jörgen | Ludwigen bleyben. Weytter ist auch berettt was die vnderthanen 

Hannßen Marxen schuldig sennd. | Soll er Jörg Ludwigen bey den Vnderthanen angichtig 

vnnd kanntlich machen vnnd was sich | alda erfindt soll Im Jörg Ludwig In zwayen Jarn 

bezaln Namlich den halbtail vff Martini | Im ainßvnnddreyssigisten Jahre vnd den andern 

halbtail vff Martini Im zwayvnnd dreys- | sigisten Jare. Dargegen soll Jörg Ludwig von 

Freyberg Hannßen Marxen von Buben- | houen geben vnnd anntwurten achthundert guldin 

gemainer Lanndswerung /für die frücht alle Bücksen vnd Vich/ vnnd soll | Im die bezaln 

Nemlich alß drew hundert guldin vff nechstkünftigen Sannt Martins | tag vnnd drew hundert 

guldin von Sannt Martins tag vber ain Jar gen Vlm ant- | wurtten gegen zimlicher quittung, 

vnnd die vberigen zway hundert guldin söllen Jörgen | Ludwigen bleyben, wie der artickel 

/der Reychs Stewr/ hievor lautter anzaigt. Darbey ist auch berett das Hanns | Marxen Jörgen 

Ludwigen zu gwern Bürgen der vertigung sezen soll Herr Rudolff vonn | Ehingen Ritter p. 

Herr Bastion von Nüppenburg Ritter Walther von Hirnhaim Hoptman p. | vnnd Wolffen von 

Rechberg zu Weyßenstain vnnd Jörg Ludwig soll Hanns Marxen | auch (unleserlich) von 

Freyberg zu Öpfingen Eberhartt von Freyberg Ludwigen von | Freyberg zu Schelcklingen 

vnnd Hanns Adaman von Stain zu Grettingen vnnd soll yetwedem | tail der halbtail an dem 

flachs vnnd lein werden. Diße abred haben baid tail vff Achtag | nach dato ain bedacht 

genomen vnnd soll yetlicher tail vff Monntag nach Sannt Gilgen | tag den Fünfften tag 

September den Kauff Eberhartten von Freyberg gen Vlm zu oder | abschreyben.   Vmd 

des zu Vrkundt haben wir baid Hanns Marxen vnd Jörg | Ludwig als Verköffer vnnd Köffer 

vnnd wir drey Eberhart von Freyberg Ludwig | von Freyberg vnnd Walther von Hirnhaim der 

Jünger als vnnder hanndler vnnßer | Yeder mit seinem Bittescher verzaichnet vnnd aigner 
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Hannd vnnderschriben Act(um) | vnnd beschehen vff Sampstag nach Barthlomei Nach Cristi 

gepurt fünff zehenhund- | erdt vnnd dryssig Jahre. 

   
Eberhart von Freyberg 
Handschrifft 

(vier Siegel)  

Ludwig von Freyberg 
Handschrifft 

Hans Marx von Bubenhoffen  

Walther von Hirnhaim 
die Jung 

Jerg Ludwig 
von Freiberg 

 

   
 In die Rise Druche zu der Herrschafft 

Kauffbrieffen 
 

   
 Kaufbrief von der Herrschaft Justingen 

von Marx von Bubenhofen gegeen 
Jrg. Ludwig v. Freiberg 

im Jahr 1530. 

 

   
 Kaufbrif vmb die 

Herrschafft 
Justingen 
von H. von 
Bubenhoffen 
gegen H. Jerg 
Ludwig 
von Freyberg 
Anno 1530. 

(Hütemer Lehen vnd
revers Brief) 
 
No. 72 
 
 
Lad. (6) (2) Nro. (33) 
3 
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Edition des Registers 

Lagerort: HStA Stuttgart H 129 Bd. 186 

[L 1r] [Titelblatt] 

Lad. 3 Nro. 8 

Kauff Brief de Anno 

1530 

Renoviert anno 

1575 

H 129 

v. Bubenhofen 

186 

N 300 

[L 1v] [leer] 
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[L 2r] Ich Hanns Marx von Bubenhouen | zu Leinstetten, Bekhen offenlich für mich mein 

Erben, vnd thun kundt | allermenigelich mit dem brief, Nachdem Ich dem Edlen vnd vesten, 

Geörg | Ludwigen von Freiberg zu Öpffingen, meinem lieben Schwager vnd | seinen Erben, 

die nachgemelten, ligenden Stuckh, leüt vnnd güeter, | Nemlich das Schloß vnd Dorf 

Justingen, Gundershouen, vnd Hitten | mit allen Iren zu vnd eingehörungen, mit sampt hohen 

vnd nideren | gerichten, zwingen, bennen, Fischentzen, Holtzmarckhen, dem Kirchen- | satz 

vnnd Capploney zu Justingen, vnd Kirchensatz zu Gundershouen, | alleß mit allen vnd 

yegelichen, Insonderheit, Oberkhaiten, herrlichaiten | vnd gerechtigkheiten, wie ich dann 

solches alleß von Herrn Hannßen | Caspers von Bubenhouen Ritter p meins Vatters, gemeinen 

| gewern, erkhaufft, vnnd an mich bracht hab, vnnd bisher Ingehabt, | Eins vfrechten vnnd 

Redlichen Kaufs, verkhaufft, vnnd zukhauffen | gegeben hab, Innhalt Eins versigleten 

Kaufbriefs, am | Datum wie dises Register Lautende, vnnd hirnach von Stuckh zue | Stuckh, 

hierIn begriffen, was ein Jedes zu Zeins, Rent vnd gült, | Järlich gibt, vnd Ich Im von den 

armen Leiten, dasselbs angichtig, | wie sich gebürt, gemacht hab. 

Item hienach volgt die Järlich 

gült vnd nutzung zu Ju- 

stingen mit sambt den 

eingelegten äcker p. 

Benne Wertz 

Gibt Järlich auß seinem Lehen vnnd Erbgut, zway pfundt sechzehen | schilling hubgelt guter 

mintz, Ein pfund funf schilling beser | mintz, holtzgelt, zwelf viertel haber, neün viertel korns, 

auß | eingelegten ackher im Reisach, Sechs Käß, Sechtzig ayer, zwäy hö- | ner, ein vasnacht 

hennen, Dienet achttag, zwen laittag, zwen | tag im Mayen holtzhawen, vnd den ackherbaw, 

vnnd wann das | gut durch verkhaufen oder absterben, von einer handt In die andere | kumbt, 

gibt es drej gulden zu handtlohn, vnnd drej guldin zur | weglosin  vnnd gehört in 

dises [L 2v] gut oder Lehen, Hauß, Schure, Hoffraitin, garten vnnd wisen, anain- | ander, vnnd 

ein Krautgärtlin zu Justingen Im dorff an dem Obern | Espan, mitsampt Sybenvnndtzweintzig 

Jauchart ackhers, In den dreien | Eschen gelegen. 
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Jörg Mayer 

Gibt Järlich auß seinem Lehen vnnd Erbgut, Sechs Mitlin Vesen, | Sechs mitlin haber, Mer 

auß eingelegten äckher, drej mit- | lin khorn, vnnd drej mitlin haber, alleß bej dem mittlin, 

zway | höner, auß einem hanpfgarten, ein vasnacht hennen, dienet acht | tag, dar zu den 

ackherbaw, vnnd wann ds gut durch verkhauffen, | oder absterben, von einer handt In die 

andere khombt, gibt es | zwen gulden zu handtlohn, vnnd zwen guldin zu weglosin, | vnnd 

gehört In dises gut oder lehen, Hauß, Schure, Hofraitin, | vnd ein Bomgartlin aneinander, an 

Benne Wertzen geseß, | vnd ein gart vf dem Obern Espan, mitsampt achtzehen Jauchart | In 

den dreien Eschen gelegen. 

Hanns Wörtz 

Gibt Järlich auß seinem Hof vnnd Erbgut, vnnd auß dem Pfister | gütlin, ain pfundt funfzehen 

Schilling hubgelt guter minz, | ain pfundt funf schilling holtzgelt, beser mintz, Ein weinfart, | 

oder Ein pfundt beser werung darfir, zwelf mitlin vesen, vnd | zwelf mitlin habers, Item 

ailfhalb firtail korn, auß einge- | legten äckhern Im Reisach, vnnd drithalb Mitlin Korn auß 

dem | Mischenlach, zwelf Käß, Ein viertel ayer, vier höner, Ein vas- | nacht hennen, dienet 

achttag, lait vier tag, zwen tag Im | Mayen holtzhawen, vnnd darzu den ackherbaw, vnnd 

wann das | gut durch verkhaufen oder absterben, von ainer handt In die an- | dere khombt, gibt 

es acht guldin zu handtlohn, vnnd acht gulden | zu weglesin,  vnd gehört In disen Hof, 

Hauß, Schure, | Hofraitin vnnd garten, alleß anainander an Marxen Wagner, | [L 3r] mitsampt 

acht vnd viertzig vnnd ein halbe Jauchart ackhers, vnd | ailfhalb Tagwerckh mads, In den 

dreien Eschen gelegen. 

Nota so send das die Stuckh 

so in das Pfistergüt- 

lin gehörent 

Item Hauß, Hofraitin, vnnd ein Bomgärtlin Im Dorff anainander ge- | legen, mitsampt vier 

Jauchart ackhers Im Risach ghen Salmadingen. 

Wolff Kleblin 

Gibt Järlich auß seinem Lehen vnnd Erbgut, zway pfundt sechzehen | schilling hubgelts guter 

mintz, Ein pfundt funf schilling holtzgelt | beser mintz, zwelf viertel haber, vnnd auß 

eingelegten ackher | Im Isenthal, zway mitlin vesen, vnnd zway mitlin haber, sechs | Käß, 
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Sechzig ayer, zway höner, ein vasnacht hennen, dient | achttag, zwen Laittag, zwen 

Holtzhawtag Im mayen, vnd dar- | zu den ackherbaw, Vnnd wann das gut durch verkhaufen, 

oder | absterben, von einer handt In die andere khombt, gibt es drej | gulden zu handtlohn, 

vnnd drej gulden zu weglesin, 

vnnd gehört in dises gut vnnd Lehen, Hauß vnnd Hofraitin, Im | Dorff an deß Pfarrers 

garten, vnnd ein gart an Thomen Neppers | garten, Mitsampt Sechsvndzwaintzig Jauchart 

ackhers, vnd einem | Tagwerckh Mads, In den dreien Eschen gelegen. 

Das Mesmer gütlin 

Gibt Järlich ein Pfundt Hubhelts guter Mintz, zway höner, Ein vas- | nacht hennen, dienet 

achttag,  vnd gehört in dises gut ein Hauß vor der Kirchen über, Ein gart an Hannßen 

Auber- | lins briel ain wisbletzle an der Buchgassen gelegen, |  

Item Esch gen Salmadingen ein halbe Jauchart, vnd Im Esch gen | Engstetten Ein halbe 

Jauchart ackhers gelegen. 

[L 3v] Lentzin Mayer 

Gibt Järlich auß seinem Lehen vnd Erbgut, zway pfundt achtzehen | schilling hubgelts guter 

mintz, Ein pfundt funf schilling holtzgelt | beser werung, zwelf viertel haber, achtenthalb 

viertel korn | auß eingelegten ackher Im Reisach, Sechs Käß, Sechtzig ayer, zway | höner, Ein 

vasnacht hennen, Dienet achttag, zwen Laittag, zwen | holtzhawtag Im Mayen, vnnd den 

ackherbaw, vnnd wann das gut durch verkhaufen oder absterben, von einer handt in die 

andere | khombt, gibt es vier gulden zu handtlohn, vnd vier gulden zu weglesin, | vnd gehört 

in dises gut oder lehen, Hauß, Schure, Hofraitin vnnd | garten, alles aneinander am Mesmer 

Hauß, Mitsampt dreivnnd-| dreissig Jauchart ackhers, vnnd anderthalb Tagwerckh Mads, In 

den | dreyen Eschen gelegen. 

Thomen Nepper der Schulthais 

Gibt Järlich auß seinem Lehen vnnd Erbgut, drew pfundt vier | schilling hubgelts guter mintz, 

Ein pfundt funf schilling holtz- | gelt beser werung, zwen scheffel haber bej dem mittlin, vnnd 

| auß eingelegten ackhern am göbelgrund, zway mitlin khorn, zway | mittlin haber, Mer neün 

viertel vesen, vß drey Jaucharten | Im Reisach, Sechs Käs, Sechtzig ayer, zway höner, Ein 

vas- | nacht hennen, dienet achttag, zwen Laittag, zwen tag | Im Mayen holtzhawen, vnnd den 
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ackherbaw, vnnd wann ds | gut durch verkhaufen oder absterben, von einer handt Inn die | 

andere kombt, gibt es funf gulden zu handtlohn, vnnd funff | gulden zu weglesin, 

 vnnd gehört in dises gut vnnd | lehen, Hauß, Schure, Hofraitin vnd ein gärtlin 

aneinander Im Dorf | an dem Pfister gütlin, Mitsampt viervnndviertzig Jauchart | ackhers, 

vnnd anderthalb Tagwerckh mads In den dreien Eschen gelegen. 

Peter Matheis 

Gibt järlich auß seinem Hoff vnd Erbgut Ein pfund zwelf schil- | ling hubgelts guter mintz, 

Ein pfundt funf schilling holtzgelt | [L 4r] beser mintz, Ein Schöffel haber, Ein vasnacht 

hennen, dienet | achttag, vier Laittag, zwen tag Holtzhawen Im Mayen, vnnd | darzu den 

ackherbaw, vnnd wann das gut durch verkhaufen oder | absterben, von einer hand In die ander 

khumbt, gibt es acht | gulden zu Handtlohn, vnnd acht guldin zu weglesin,  vnd gehört 

in disen Hof vnnd Erbgut, Hauß, Schure, Hofraitin, | vnd ein Bomgart, alles aneinander 

gelgen, Im Dorf bej der | Linden, Mitsampt dreivnndviertzig Jauchart ackhers, vnnd | Syben 

Tagwerckh mads, In den dreyen Eschen gelegen. 

Vlrich Rechlin 

Gibt Järlich auß seinem Lehen vnnd Erbgut, zwenvnddreissig | schilling holtzgelts, guter 

mintz, Ein pfundt funf schilling holtz- | gelt beser mintz, drej viertel vesen, auß einer Jauchart 

Im | Reisach, Ein Vasnacht hennen, dienet achttag, zwen Laittag, | zwen tag Im Mayen 

Holtzhawen, vnnd den ackherbaw, vnnd wann das gut durch verkhaufen oder absterben, von 

einer handt | In die andere khombt, gibt es drei gulden zu handtlohn, vnd drej | guldin zu 

weglesin,  vnnd gehört in dises Lehen | vnnd Erbgut, Hauß, Schure vnnd Hofraitin, alles 

aneinander | Im Dorff an Haintzen Mitzing gelegen, Mitsampt Sybenthalben | vnndzweintzig 

Jauchart ackhers, vnnd ein Tagwerckh Mads | In den dreien Eschen gelegen. 

Haintz Mitzing 

Gibt Järlich auß seinem Lehen vnnd Erbgut, dreissig schilling | Hubgelt, guter mintz, Ein 

pfund funf schilling holtzgelt beser | mintz, zwelf viertel haber, vnnd vier mitlin khorn, Mer 

vier | mitlin haber auß eingelegten äckhern, Mer drej viertel vesen | auß einem ackher im 

Reisach, Mer funfzehen pfenning auß | ain mädlin bei dem Engenbuch guter mintz, Ein 

vasnacht hennen, | dienet achttag, zwen Laittag, zwen tag Im Mayen holtzhawen, | darzu den 
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ackherbaw, vnnd wann ds gut durch verkhaufen oder ab- | sterben, von einer handt in die 

andere khombt, gibt es drej gulden | zu handtlohn, vnnd drej gulden zu weglesin,  vnd 

gehört | [L 4v] in dises Lehen vnnd Erbgut, Hauß, Schure, Hoffraitin vnnd | ein gärtlein, alleß 

aneinander, an Hannßen Fluckhen, Mit- | sampt achthalben vnd zwaintzig Juchart akchers, 

vnnd einem Tag- | werckh mads, In den dreien Eschen gelegen. 

Gallin Koch 

Gibt Järlich auß seinem Lehen vnnd Erbgut, dreissig schilling | Hubgelt guter mintz, Ein 

pfundt funf schilling holtzgelt, beser | mintz, zwelf viertel haber, Ein vasnacht hennen, dienet 

acht- | tag, zwen Laittag, zwen tag holtzhawen Im Mayen, darzu | den ackherbaw, vnnd wann 

ds gut durch verkhaufen oder ab- | sterben, von einer hand in die andere khombt, gibt es drej 

gulden | zu handtlohn, vnnd drej gulden zur weglesin,  vnd ge- | hört in dises Lehen vnnd 

Erbgut, Hauß vnnd Hof, vnnd ein garten | aneinander Im Dorff ahn Haintzen Mitzing, 

Mitsampt Syben- | vndzwaintzig Jauchart ackhers, vnnd drithalb Tagwerckh mads, | In den 

dreien Eschen gelegen. 

Barbara Schmidin, Hanßen 

Lebhertzs verlassne witwe 

Gibt Järlich auß Irem Lehen vnnd Erbgut dreissig schilling hub- | gelt guter mintz, Ein pfund 

funf schilling holtzgelt, beser | mintz, zwelf viertel haber, Ein vasnacht hennen, dienet ach- | 

tag, zwen tag holtzhawen im Mayen, vnnd wann das | gut durch verkhaufen oder absterben, 

von einer hand in die andere | khombt, gibt es zwen gulden zu hantlon, vnnd zwen gulden | zu 

weglesin,  vnnd gehört In dises Lehen vnnd Erbgut, | Hauß, Schure, Hofraitin vnd 

garten, alles aneinander im Dorff, | Ein Tagwerckh wisen hinden daran, vnd zwey Tagwerckh 

holtz- | mads hinden im Einsentall, mitsampt neünthalb Jauchart ackhers, | In den dreien 

Eschen gelegen. 

[L 5r] Hanns Aübelin 

Gibt Järlich auß seinem Lehen vnnd Erbgut, dreissig schilling Hubgelt | guter mintz, Ein 

pfundt funf schilling holtzgelt, beser Mintz, | Sechs viertel haber, Ein Vasnacht hennnen, dient 

achttag, | zwen Laittag, zwen tag Holtzhawen im Mayen, vnnd den ackher- | baw, vnd wann 

das gut durch verkhaufen oder absterben, von | einer hand In die andere khombt, gibt es drej 
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guldin zu hantlohn, | vnnd drei guldin zu weglesin  vnd gehört In dises | Lehen vnnd 

Erbgut, Ein Hofstatt vnnd ein gärtlin darbej an Hanßen | Summern, mitsampt Sechzehen 

Jauchart ackhers, vnnd einem | Tagwerckh mads, In den dreyen Eschen gelegen. 

Hanns Schall 

Gibt Järlich auß seinem Lehen vnnd Erbgut drew pfund hubgelt | guter mintz, Ein pfund funf 

schilling holtzgelt beser mintz, zwelf | viertel haber, vnd auß eingelegten äckhern, Ein Mitlin 

Korn, | vnd ein Mitlin haber, Sechs Käß, Sechtzig ayer, zway höner, | Ein vasnacht hennen, 

dient achttag, zwen Laittag, zwen tag | Im mayen holtzhawen, vnd darzu den ackherbaw, vnd 

wann ds | gut durch verkhaufen oder absterben, von einer hand In die andere | khombt, gibt es 

vier gulden zu hantlohn, vnnd vier gulden zur weglesin,   vnnd gehört In dises 

Lehen vnnd Erbgut, Hauß, | Hof, vnnd ein gärtlin daran Im Dorff, an Michel Oßwalden, Mit | 

sampt drei Wisbletzlin, Stossendt vf die Buchgassen, zway Tag- | werckh mads, vnd 

vierthalber vnnd dreissig Jauchart ackhers In | den dreyen Eschen gelegen. 

Vlrich Sommer 

Gibt Järlich auß seinem Hof vnnd Erbgut, vierthalb Pfundt Hubgelts | guter Mintz, Ein pfundt 

funf schilling holtzgelt beser Mintz, | vier Schöffel Korn, vier Schöffel haber, bej dem viertel, 

Ein | viertel ayer, vier höner, Ein vasnacht hennen, zwelf Käß, Ein | Weinfart, oder Ein pfund 

heller beser mintz darfür, dienet | [L 5v] achttag, vier Laittag, zwen tag Holtzhawen Im 

Mayen, darzu den ackherbaw, wie er den Im selbs thut mit einer Mänin, vnd wann | das gut 

durch verkhaufen oder absterben, von einer hand In die andere | khombt, gibt es acht guldin 

zu handlohn, vnnd acht guldin zu weg- | lesin,  vnnd gehört In diesen Hof vnnd Erbgut, 

Hauß vnnd | gertlein an Heüßer gassen, Mitsampt drew Tagwerckh wis- | mads, vnnd 

neünvnndSechtzig Jauchart ackhers In den dreien | Eschen gelegen. 

Bastion Kecheler 

Gibt Järlich auß seinem Lehen vnnd Erbgut, zway pfundt Sechzehen | schilling hubgelts guter 

mintz, Ein pfund funf schilling holtzgelt | beser mintz, zwelf viertel haber, Sechtzig ayer, 

zway höner, | Ein vasnacht hennen, Sechs Käß, dienet achttag, zwen Laittag, | zwen tag 

holtzhawen Im Mayen, vnnd den ackherbaw, | vnnd wann das gut durch verkhaufen oder 

absterben, von einer | handt In die andere khombt, gibt es drej guldin zu handtlohn, | vnd drej 
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guldin zu weglesin  vnd gehört In dises Lehen | vnd Erbgut, Hauß, Hofraitin vnnd 

ein gart daran zu Justingen | Im Dorff, an Vlrich Sommer, Mitsampt Siben Tagwerckh wis- | 

mads, vnnd Sybenvnndtzweintzig vnnd ein halbe Jauchart ackhers, | In den dreyen Eschen 

gelegen. 

Peter Knör 

Gibt Järlich auß seinem Lehen vnd Erbgut, zway pfund Sechzehen | schilling hubgelts guter 

mintz, Ein pfundt funf schilling holtzgelt | beser mintz, zwelf viertel haber, Sechs Käß, 

Sechtzig ayer, | zway höner, Ein vasnacht hennen, Mer funf viertel vesen | Ewiger gült, von 

dem ds Im an dem Engenbuch abgangen ward, | dient achttag, lait zwen tag, zwen tag 

holtzhawen im Mayen, | darzu den ackherbaw, vnd wann ds gut durch verkhaufen oder | 

absterben, von einer handt in die ander khombt, gibt es drej gulden | zu handtlohn, vnnd drej 

guldin zu weglesin,   vnd gehört | In dises Lehen vnd Erbgut, Hauß, Hofraitin vnnd 

ein gärtlin | [L 6r] daran, an Bastion Kecheler, mitsampt ein Tagwerckh mads, vnd | 

zwovnddreissig Jauchart ackhers In den dreyen Eschen gelegen. 

Ludwig Schmid 

Gibt Järlich auß seinem Täffer gut, Siben pfundt heller guter mintz | Ein pfund funf schilling 

holtzgelt beser mintz, zwelf viertel ha- | ber, Ein halben Schöffel Korn, Ein halben Schöffel 

haber bej dem | mittlin auß eingelegten äckhern, Sechß Käß, Sechtzig ayer, zway | höner, ein 

vasnacht hennen, lait vier tag, Dient mit einer ganzen | Menin, zwen tag holtzhawen Im 

mayen, vnnd gibt neün schilling | beser mintz für die andern Dienst, vnd wann das gut durch | 

verkhaufen oder absterben, von einer handt In die andere khombt, | gibt es acht guldin zu 

handtlohn, vnnd acht gulden zu Weglesin, | vnnd gehörent in diese Täffern, Hauß, Schure, 

Hof vnnd ein gart | alles aneinander Im Dorff an Peter Knör, Mitsampt ein Tag- | werckh 

mads vnd ein Wisbletzlin, vnd Neünvnndzweintzig vnnd ein | halbe Jauchart ackhers, In den 

dreien Eschen gelegen. 

Michel Röber 

Gibt Järlich auß seinem Lehen vnnd Erbgut, zway pfund vnd Sechzehen | schilling hubgelts 

guter mintz, Ein pfundt funf schilling holtz-| gelt beser mintz, zwelf viertel haber, fünf mitlin 

Korns, vnd | funf Mitlin habers auß eingelegten äckhern, hinder schelckhlinger | holtz, Mer 
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dreivnnddreissig viertel vesen, außer ailf Jaucharten | Im Reisach, Sechs Käß, Sechtzig ayer, 

zway höner, ein vas- | nacht hennen, dienet achttag, Lait vier tag, zwen tag holtz- | hawen im 

Mayen, darzu den ackherbaw, vnnd wann das gut durch verkhaufen oder absterben, von einer 

handt In die ander | khombt, gibt es vier guldin zu handtlohn, vnd vier guldin zu weg- | lesin, 

 vnd gehört In dises Lehen vnd Erbgut, Hauß, Hoff, | Schure vnd ein gärtlin, alles 

beieinander, Mit sampt drej Tag- | werck mads, vnd einvnndviertzig vnd ein halbe Jauchart 

ackhers | In den dreyen Eschen gelegen. 

Stoffell Rüchler 

Gibt Järlich auß seinem Lehen vnnd Erbgut, drey pfundt zwen [L 6v] schilling hubgelt guter 

mintz, Ein pfundt funf schilling holtz- | gelt beser mintz, Ein pfundt funf schilling holtz- | gelt 

beser mintz, zwelf viertel haber, Sechs Käß, Sechtzig ayer, | zway höner, Ein Vasnacht 

hennen, Dient achttag, zwen Laittag, | zwen tag holtzhawen Im Mayen, darzu den ackherbaw, 

vnnd | wann ds gut durch verkhaufen oder absterben von einer handt | In die andere khombt, 

gibt es vier gulden zu handtlohn, vnd | vier gulden zu weglesin,   vnnd gehörent in 

dises | Lehen vnd Erbgut, Hauß vnnd Hof, auch ein gärtlin aneinander | Im Dorff, an Michel 

Rebern, Item ein Tagwerckh an der Buch- | gassen, vnd ein gärtlin an Hanßen Aubelins Brüel, 

Ein Tagwerckh | wismads an schellings staig ob dem lengenthal, Mitsampt Sechs- | vnnd 

zweintzig Jauchart vnd drej fiertel ackhers In den dreien | Eschen gelegen. 

Hanns Röber 

Gibt Järlich auß seinem Lehen vnd Erbgut drew pfund Hubgelts | guter mintz, Ein pfund funf 

schilling Holtzgelt beser mintz, | zwelf viertel habers, zway Mitlin Khorn, vnnd zway Mitlin | 

haber, auß eingelegten äckhern, Item funfzehen viertel ve- | sen, auß funf Jauchart ackhers Im 

Reisach, Sechs Käß, Sechtzig | ayer, zway höner, ein vasnacht hennen, dient achttag, | Lait 

vier tag, zwen Tag holtzhawen Im Mayen, darzu den | ackherbaw, vnnd wann das gut durch 

verkhaufen oder ab- | sterben von einer hand In die andere khombt, gibt es vier | gulden zu 

handtlohn, vier guldin zu weglesin,  vnnd gehört In dises gut vnnd lehen Hauß vnnd 

Hof, auch ein | Bomgärtlin aneinander an Hanßen Sumer, Mitsampt funf- | halb Tagwerckh 

wismads am gertlin vnd wisbletzlin, vnd | funfvnnddreissig vnnd ein halbe Jauchart ackhers 

In den dreyen | Eschen gelegen. 
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Geörg Sumer 

Gibt Järlich auß seinem Lehen vnd Erbgut, zway pfund zwen schilling | hubgelt, guter mintz, 

Ein pfundt funf schilling holtzgelt, beser 

Mintz |  

[L 7r] Mintz, Ein Schöffel haber bej dem Mitlin, drej Käß, dreissig ayer, ein hon, Ein vasnacht 

hennen, dient achttag, Lait | zwen tag, zwen tag im Mayen Holtzhawen, darzu den ackher- | 

baw, gibt auß dreien Jauchart im Pferichaw, drew Mitlin | Korn, vnd drew Mitlin haber, vnd 

mag die Nissen zu wisen | vnd ackher, vnnd wann das gut durch verkhaufen oder | absterben, 

von einer hand In die andere khombt, gibt es drej | guldin zu handtlohn, vnnd drej guldin zu 

weglesin,   vnd gehörent in dises Erbgut vnnd Lehen, Hauß vnnd Hof, vnd | ein 

gart daran im Dorff, an Hanßen Räbern, Mitsampt vier | Tagwerckh wismads, vnd 

zwovndzweintzig Jauchart ackhers | In den dreyen Eschen gelegen. 

Jörg Mayer 

Gibt Järlich auß seinem Lehen vnd Erbgut, zway pfundt Sechzehen | schilling hubgelts guter 

mintz, ein pfundt funf schilling holtz- | gelt, beser mintz, zwelf viertel haber, Mer auß eingele- 

| gten äckhern, drew fiertel haber, Sechs Käs, Sechtzig ayer, | zway höner, ein vasnacht 

hennen, dient achttag, Lait | zwen tag, zwen tag im Mayen holtzhawen, vnd darzu den | 

ackherbaw, vnd wann ds gut durch verkhaufen oder ab- | sterben, von einer hand in die andere 

khombt, gibt es drej | guldin zu handtlohn, vnnd drej gulden zue weglesin,  vnd gehört 

in dises Lehen vnd Erbgut, Hauß vnnd Hofraitin, | vnd ein gärtlin darbej an der Vechterin, vnd 

ain Hampfgart | vor Britzin Mitzings Finster, Mitsampt zway Tagwerckh mads, | vnd 

achthalbvnddreissig Jauchart ackhers, In den dreien Eschen gelegen. 

Britzin Mützing 

Gibt Järlich auß seinem Lehen vnd Erbgut, Ein pfund Sechs schil- | ling hubgelt guter mintz, 

ein pfund schilling holtzgelt beser | mintz, Sechs viertel haber, Me auß eingelegten äckhern 

bej | dem Hauser Holtz, zway Mitlin Khorn, vnd zway Mitlin haber, | ein Vasnacht Hennen, 

dienet achttag, zwen tag Holtzhawen | Im Mayen, vnd darzu den ackherbaw, vnd gibt auß 

eingelegten | äckhern zway Mitlin khorn, vnnd zway Mitlin haber, vnnd | wann das gut durch 

verkhaufen oder absterben, von einer handt | [L 7v] In die andere khombt, gibt es zwen gulden 

zu handtlohn, | vnd zwen gulden zu weglesin, vnd gehört In di- | ses Lehen vnnd 

Erbgut, Hauß, Hofraitin vnd garten, vnd zway | Tagwerckh wisen aneinander im Dorff, an 
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Hauser gassen, | Ein Tagwerckh holtzmad Im Hauser Holz, Mitsampt zehen | Jauchart ackhers 

In den dreien Eschen gelegen. 

Matheus Sumer 

Gibt Järlich auß seinem Lehen vnnd Erbgut, dreissig schilling | Hubgelt, guter mintz, Ein 

pfundt funf schilling Holzgelt be- | ser mintz, zwelf viertel haber, Me auß einem ackher | Im 

Eisenthal, vier Mitle Korn, vnnd vier Mitlin haber, | Ein Vasnacht hennen, dienet achttag, Lait 

zwen tag, zwen | tag holtzhawen im Mayen, vnd darzu den ackherbaw, Mer | auß eingelegten 

äckhern, drej Mitle Khorns, vnnd drew| Mittle haber. Vnnd wann das Lehen durch 

verkhauffen | oder absterben, von einer hand in die andere khombt, gibt es | drej guldin zu 

handtlohn, vnnd drej gulden zu weglesin  vnd gehört In dises Lehen vnd Erbgut, 

Hauß, Hofraitin, vnnd | bei einem tagwerckh garten vnd wisen, aneinander, ahn | Britzen 

Mitzingen. Item bej einem viertel wisen an Buch- | gassen, vnd ein gärtlin daran, Mitsampt 

Neünvndzweintzig | Jauchart In den dreien Eschen gelegen. 

Vlrich Werntz 

Gibt Järlich auß seinem Hof vnnd Erbgut, vierhalb pfund heller | Hubgelt, guter mintz, Ein 

pfundt funf schilling holtzgelt | beser mintz, vier Schöfell vesen, vnnd vier Schöffel haber | 

bej dem viertail, Item dritthalb mitlin Khorn vf dem | Mussenlauch, ein weinfart, oder ein 

pfundt heller darfür, | zwelf Käs, ein viertel ayer, vier höner, ein vasnacht hen- | nen, dienet 

achttag, Lait vier tag, zwen tag holtzhawen | Im Mayen, darzu den ackherbaw, vnnd wann das 

| Lehen durch verkhaufen oder absterben, von einer handt In die | [L 8r] andere khumbt, gibt 

es acht gulden zu handtlohn, vnnd acht | guldin zu weglesin,  vnnd gehört in dises Hof 

vnd | Erbgut Hauß, Schure vnnd Hofraitin, vnnd ein gart aneinander | Im Dorff an Frantzen 

Näpper, Mitsampt anderthalb Tagwerckh | mads, vnd Sechshalbenvnndviertzig Jauchart 

ackhers In den | dreien Eschen gelegen. 

Wolff Mützing 

Gibt Järlich auß seinem Lehen vnnd Erbgut, zway pfundt Sech- | zehen schilling hubgelt guter 

mintz, Ein pfundt funf schilling | Holtzgelt beser mintz, zwelf viertel haber, Sechs Käß, | 

Sechtzig ayer, zway höner, ein hennen, Dienet achttag, Lait | zwen Tag, zwen tag holtzhawen 

im Mayen, dar zu den ackher- | baw, vnnd wann das Lehen vnnd Erbgut, durch verkhauffen, | 

oder absterben, von einer handt In die andere khombt, gibt es | drej gulden zu handtlohn, vnd 
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drej gulden zu weglesin,  vnd gehört in dises Lehen vnnd Erbgut, Hauß, Schure, Hof- | 

raitin vnnd ein gärtlin daran an Haintzen Sommer. Mitsampt | ein halb Tagwerckh wisen an 

sichengrund an zwayen stuckhen. | Item zway Tagwerckh holtzmads Im langenthal, Item zwo 

| Jauchart ackhers in Aichela, ist ein mad gewest, vnnd Einvnnd- | viertzig ein halbe Jauchart 

ackhers, In den dreien Eschen gelegen. 

Balthus Matheis 

Gibt Järlich auß seinem Lehen vnnd Erbgut, Ein pfundt funf schil- | ling hubgelts guter mintz, 

Ein pfund funf schilling holtzgelt | beser mintz, Sechs viertel Korn auß eingelegten äckhern | 

Im Reisach, ein vasnacht hennen, Dienet achttag, Lait | zwen tag, zwen tag holtzhawen im 

Mayen, vnd darzu den | ackherbaw. Vnnd wann das Lehen vnnd Erbgut, durch ver- | khaufen 

oder absterben, von einer handt In die andere khombt, | gibt es drej gulden zu handtlohn, vnd 

drej gulden zu weglesin,  vnd gehört In dises Lehen vnd Erbgut, Hauß, Hofraitin, garten, 

| vnnd ein wis im Dorff an Peter Mützing, Mitsampt drithalber | vnnd zweintzig Jauchart 

ackhers In den dreien Eschen gelegen. 

[L 8v] Hanns Steißlinger 

Gibt Järlich auß seinem Lehen vnnd Erbgut, zway pfundt achtzehen | schilling hubgelts guter 

mintz, Ein pfunt funf schilling holtzgelt | beser mintz, zwelf viertel haber, Mer ein Mitlin, ds 

ein Jar | Khorn, das ander haber, auß eingelegten äckhern, Sechs Käß, | Sechtzig ayer, zway 

höner, ein Vasnacht hennen, Dienet achttag, | Lait zwen tag, zwen tag holtzhawen im Mayen, 

vnnd darzu | den ackherbaw. Vnnd wann das Lehen durch verkhaufen | oder absterben, von 

einer hand In die andere khombt, gibt | es drej gulden zu handtlohn, vnd drej guldin zu 

weglesin,  vnnd gehört In dises Lehen, Hauß, Schure, Hofraitin vnnd garten | aneinander 

Im Dorff, an Balthus Matheiß, Mitsampt ein | Tagwerckh mads, vnnd dreivnndzweintzig 

Jauchart vnnd ein | fiertel ackhers In den dreyen Eschen gelegen. 

Ludwig Mayer 

Gibt Järlich auß seinem Lehen vnnd Erbgut, dreissig schilling | Hubgelts guter mintz, Ein 

pfund fünf schilling Holtzgelt beser | mintz, zwelf viertel haber, vnd vier viertel Roggen, Mer 

| zway Mitlen Khorn vnnd /zway Mitle Haber auß eingelegten äckhern, Me ein Mitle Khorn 

vnnd/ ein fiertel haber, auß einem ackher | im Aichelle, drei Käß, dreissig ayer, zway höner, 
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Ein | vasnacht hennnen, dient achttag, Lait zwen tag, zwen tag | Holtzhawen im Mayen, vnnd 

darzu den ackherbaw, | vnd wann das Lehen durch verkhaufen oder absterben, von einer | 

handt In die andere khombt, gibt es drej gulden zu handt- | lohn, vnd drej gulden zu weglesin, 

 vnnd gehört In dises | Lehen vnd Erbgut, Hauß, Schure, Hofraitin vnnd garten alles | 

aneinander Im Dorff an Hanßen Steißlinger, Mit sampt einem | Tagwerckh Mads, minder ein 

viertel, vnnd Einvndzweintzig | Jauchart vnnd ein viertel ackhers, In den dreien Eschen 

gelegen. 

Galle Kleblin 

Gibt Järlich auß seinem Hof vnnd Erbgut, vier pfundt heller Hubgelts | guter mintz, Ein 

pfundt funf schilling holtzgelt, beser Mintz | [L 9r] vier Schöffel vesen, vnnd vier Schöffel 

haber, alles bej | dem viertel, Mer auß einem ackher, ein viertel Khorn, vnd | ein viertel haber, 

Sechs Käß, ein viertel ayer, vier höner, | zwo ghenß vnnd ein vasnacht hennen, Dienet achttag, 

Lait | vier tag, zwen tag im Mayen Holtzhawen, vnnd darzue | den ackherbaw, ein weinfart, 

oder ein pfundt heller darfir, | vnd wann der Hof durch verkhaufen oder absterben, von einer | 

handt In die andere khombt, gibt es acht guldin zu Handtlohn | vnd acht guldin zu weglesin, 

 vnnd gehört In diesen | Hof vnd Erbgut, Hauß, Schure, Hofraitin vnd zway gärtlein | 

aneinander, Im Dorff an Ludwig Mayer, Mitsampt zway | Tagwerckh wisen bei dem Hauß, 

Me ein viertel eins Tag- | wercks an der Buchgassen, ein garten bei dem Brüel, vnnd | 

funfvnndfunftzig Jauchart vnnd drew fiertel ackhers In den | dreien Eschen gelegen. 

Heinrich Wertz 

Gibt Järlich auß seinem Hof vnnd Erbgut, vier pfundt heller | Hubgelts guter mintz, Ein 

pfundt funf schilling Holtzgelt, beser | mintz, Mer vier Schöffel vesen, vier Schöffel haber, bei 

dem | viertel, Mer ein viertel Korn, vnnd ein viertel haber, auß ein- | gelegten äckhern, Sechs 

Käs, ein viertel ayer, vier höner, zwo | genß, Ein Vasnacht henn, dient achttag, Lait vier tag, 

zwen | Tag holtzhawen im Mayen, dar zu den ackherbaw, Item | ein weinfart, oder ein pfundt 

heller darfür, vnnd wann d/er/ | Hof vnnd Erbgut, durch verkhaufen oder absterben, von einer | 

hand in die andere khombt, gibt es acht gulden zu handtlohn, vnnd | acht gulden zu weglesin, 

 vnnd gehört In disen Hof vnd | Erbgut, Hauß, Schure, Hofraitin vnnd zway gertlin 

aneinander | ahn Simon Kleblin, Mit sampt einem Tagwerckh holtzmads, | Mer drew 

Tagwerckh wismads hinder dem Hauß, vnd acht- | vnndviertzig Jauchart ackhers, In den 

dreyen Eschen ge- | legenn. 
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[L 9v] Symon Klöblin, hat yetzo 

Hanns Gesser 

Gibt Järlich auß seinem Lehen vndn Erbgut, zway pfundt Sechzehen | schilling hubgelts guter 

mintz, Ein pfundt funf schilling holtz- | gelt beser mintz, zwelf viertel haber, zway mitlin 

Khorn, zway | mitlin haber auß zwayen Jaucharten vf dem Schlaff, Sechs Käß | Sechtzig ayer, 

zway höner, ein vasnacht hennen, dient achttag, | Lait zwen tag, zwen tag holtzhawen Im 

Mayen, vnd dar zue | den ackherbaw, vnnd wann ds lehen durch verkhaufen oder | absterben, 

von einer hand In die andere khombt, gibt es drej | gulden zu handtlohn, vnd drej gulden zu 

weglesin,  vnd ge- | hört in dises Lehen vnnd Erbgut, Hauß, Schure, Hofraitin, vnnd | ein 

Tagwerckh wisen daran, Mer zway Mitlein garten an | zwayen stuckhen ahn Heüsers gassen, 

Mitsampt vier Tag- | werckh mads, vnd achtvnndzweintzig Jauchart ackhers In den | dreien 

Eschen gelegen. So ist auch das gut Hannßen Gesser vnd | seiner hausfrowen dergestalt 

gelihen, welches vnder Inen | mit todt abgeet, So soll ds ander ds gut widerumb empfahen. 

Symon Kopp 

Gibt Järlich auß seinem Hauß, ein pfundt funfzehen schilling hub- | gelt guter mintz, Ein 

Vasnacht Hennen, Dienet achttag, vnd | wann ds gut durch verkhaufen oder absterben, von 

einer hand In | die andere khombt, gibt es zwen gulden zu handtlohn, vnnd | zwen gulden zu 

weglesin,   vnd gehört in dises | gut Hauß, ein gärtlin dabej, zwischen Thomen 

Nepper, vnnd | Martin Mayer, Mer ein gärtlin am Bachheüslin, vnd ein gart | im 

Siechengrund. 

Reittgretha 

Gibt Järlich auß Irem Hauß, ein pfund beser mintz, dient achttag | vnd ein Vasnacht hennen, 

vnd wann ds gut durch verkhaufen oder | absterben, von einer handt In die andere khombt, 

gibt es ein | gulden zu handtlohn, vnnd ein gulden zu weglesin. 

[L10r] Hanns Schmid 

Gibt auß seinem gut drew pfundt guter mintz, auß der | schmidwaid ein pfund beser mintz, 

auß dem Hauß ein vasnacht | hennen, dienet vier tag, zway höner, drew Mitlen | Khorn, drew 

mitlin haber, auß Sechs Jauchart ackhers Im | Engenbuch,   vnd wann ds gut durch 

verkhaufen oder ab- | sterben von einer hand In die andere khombt, gübt es zwen | gulden 

handtlohn, vnd zwen gulden zu weglesin. 
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Hiertenstab 

Gibt Järlich zwölf höner. 

Die Pfarr zu Justingen 

Ist yetzo Herrn Hannßen Melcher Thomherrn zu Costentz, mei- | nem lieben Bruder verlihen, 

dergestalt das Im der Ficarij, | so yetzo die Pfarr versicht, Järlich zwen gulden Reinischer zu | 

Pension, vnnd Herrn Hannßen Stoffler zu Tübingen, | Neüntzig gulden auch zu Pension gibt, 

Vnnd so gemelter Herr | Hannß Stoffler mit todt abgeet, Soll der Ficarij, die Neün- | tzig 

gulden Pension, auch Herrn Hannßen Melcher Raichen | vnnd geben. 

Die Capploney zu Justingen 

Ist Lehen von der Herrschafft daselbs. 

 

Item die Hailigen Wiß, Ist dem Eschennen gelegen, gibt | darauß Järlich vier pfundt achtzehen 

schilling beser | Mintz. 

[L10v] Summa deß Dorff Justingen 

Hübgelt guter Mintz – lxxxvi lb. xviiii ß. vi hlr. 

Holtzgelt beser Mintz – xxxviii. Lb. Xv. ß. 

Weinfart beser Mintz – v. lb. 

Von der Taffern für Tagdienst beser Mintz. viii. ß. – v lb | vnd auß den New gebawnen 

Häusern beser Mintz. ii. lb. 

Vasnachthennen – xxxvii. thund an beser Mintz – ii lb xv ß. vi hr. | auß der heilgen wiß. – 

iiii. lb. xviiii. ß. 

Höner mit sampt dem Hirtenstab lxxi. thund an beser | Mintz. ii lb. vii. ß. iiii hlr. 

Ayer xiii. viertel, vnnd seind allwegen i.C xx. ayer ain | viertel, thund an beser Mintz – iii. lb. 

xviii. ß. 

Käß lxxxxiiii. thund ahn beser Mintz. iii. lb. xii ß. 

Genß iiii. thund an beser Mintz. vi. ß. 

Vesen bej dem Viertel. xxi schöffel, Sechzehenthalb vier- | tel, allwegen xvi. viertel thund 

ein Schöffel, p. 
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Vesen bey dem Mitle viiii. schöffel vnnd iiii. Mitlen | allwegen acht Mitlen thund ein 

schöffel p. 

Roggen iiii. Viertel 

Habern bey dem viertel. xxxii. schöffel. vi viertel, vnnd | allwegen xvi. viertel thund ein 

schöffel 

Haber bej 

[L11r] Haber bej dem Mitle. X. schöffell. vii Mitle, allwegen | viii. Mitle fir ein Schöffel 

 

Summa der Tagdienst iiClxxxxii, vnnd soll ein yede | Mänin zu yeder zelg, zwen tag zu 

ackher gaun, vier tag | Laiten, zwen Tag Holtzhawen, alles In Irem Costen, ohn der | 

Herrschafft Justingen schaden, seind alle Erbgüeter, vnnd | geben Handtlohn vnnd weglesin, 

laut vnnd sag Irer brief, vnd | deß Vrbarbuchs, Doch so geit der wirt zu Justingen, fir Acht- | 

tag dienst viiii ß, deßhalben so ist der Summa obgemelt | achttag dienst minder. 

[L 11v] leer  

[L 12r] Item hernachvolgt die Jär- 

lich Nutzung zu Eng- 

steten 

Ludwig Gesell 

Gibt Järlich auß seinem Lehen vnnd Erbgut, zway pfund Sechzehen | schilling hubgelts, guter 

mintz, ein pfund funf schilling holtz- | gelt beser mintz, zehenthalb Mitle vesen bei dem Mitle, 

zwelf | viertel haber, Sechs Käß, Sechtzig ayer, zway höner, ein vas- | nacht hennen, dienet 

achttag, vier Laittag, zwen tag holtzhawen | im Mayen, vnd darzu den ackherbaw, vnnd wann 

ds lehen | durch verkhaufen oder absterben, von einer hand In die andere | khombt, gibt es vier 

gulden zu handtlohn, vnnd vier gulden zue | weglesin,  vnnd gehört in dises Lehen vnd 

Erbgut, Hauß, | Schure, Hofraitin, vnd ein gart daran an Bethen Mayerin, Mit | sampt 

anderthalb Tagwerckh mads, vnnd Neünvnnddreissig ein | halb Jauchart ackhers, In den 

dreyen Eschen gelegen. 
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Michel Kleblin 

Gibt Järlich auß seinem Hoff vnnd Erbgut ein pfund Hubgelt | guter mintz, Ein pfund funf 

schilling holtzgelt, beser Mintz, | Ein schöffel vesen, ein schöffel haber bej dem Mitle, Mer 

drew | Mitle Korn, vnnd drej Mitle haber auß eingelegten äckhern, zwelf | Käß, ein viertel 

ayer, vier höner, ein vasnacht hennen, dient | achttag, vier Laittag, zwen tag holtzhawen im 

Mayen, Ein | weinfart, oder ein pfundt heller darfür, darzu den ackherbaw, | vnd wann ds gut 

durch verkhaufen oder absterben, von einer handt | In die andere khombt, gibt es acht gulden 

zu handtlohn, vnnd | acht gulden zu weglesin,  vnnd gehört In dises | Hof, Hauß, Schure, 

Hofraitin, zwen garten, vnnd vier Tagwerckh | wisen aneinander Im Dorff, Mitsampt 

Neünvnndfunfzig vnnd | Ein halbe Jauchart ackers, In den dreyen Eschen gelegen. 

[L 12v] Hanns Oschwalds witwe 

Gibt Järlich auß seinem Lehen vnnd Erbgut, drithalb pfund heller | Hubgelt guter mintz, Ein 

pfundt funf schilling holtzgelt, beser | Mintz, zwen sche´ffel vesen bej dem Mitle, zwelf 

viertel haber, | ain mitle Khorn, vnnd ein Mitle haber auß eingelegten äckhern, | Sechs Käs, 

Sechtzig ayer, zway höner, ein vasnacht hennen, | Dienet achttag, zwen Laittag, zwen tag 

holtzhawen im Mayen, darzu den ackherbaw. Mer anderthalb Mitle Korn, vnnd | anderthalb 

Mitle haber auß dem schachen, vnnd wann das | gut durch verkhaufen oder absterben, von 

einer hand In die | andere khombt, gibt es drej gulden zu handtlohn, vnnd drej | gulden zu 

weglesin,  vnnd gehört In dises Lehen | vnnd Erbgut, Hauß, Schure, Hofraitin, vnnd ein 

gart, alles an- | einander an Peter Knör, Mitsampt drej Tagwerckh mads | vnnd 

viervnndfunfzig Jauchart akchers, In den dreyen Eschen gelegen. 

Walpurgen Oschwäldin, Peter 

Knörs verlaßne hausfrow 

Gibt Järlich auß Irem Lehen vnnd Erbgut, ein pfund Sechzehen | schilling hubgelts guter 

mintz, ein pfund funf schilling holtzgelt | beser mintz, Ein Ime Roggen bej dem Mitle, zwen 

schöffell | vesen bej dem viertel, zwen schöffel haber bej dem viertel, Sechs | Käß, Sechtzig 

ayer, zway höner, ein vasnacht hennen, Dienet | achttag, Lait vier tag, zwen tag Im Mayen 

holtzhawen, dar- | zu den ackherbaw, vnnd wann ds gut durch verkhaufen oder | absterben, 

von einer handt In die andere khombt, gibt es vier | gulden zu handtlohn, vnnd vier gulden zu 

weglesin,  vnnd gehört In dises Lehen vnnd Erbgut, Hauß, Schure, | Hofraitin vnnd ein 

gart, alles aneinander an Hannßen Contzel- | man, Mitsampt drithalb Tagwerckh holtzmads 
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auf dem | berg, Mer drej Tagwerckh wisen in der Volschen, ein Krautgart | an Birer weg, vnnd 

viervnndNeüntzig ein halbe Jauchart ackhers | In den dreyen Eschen gelegen. 

[L 13r] Anna Herterin Jacob Gsellen 

verlassne witfrow 

Gibt Järlich auß Irem Erbgut vnnd Lehen, zway pfund achtzehen | schilling hubgelts guter 

Mintz, ein pfund funf schilling holtz- | gelt, beser Mintz, zehenthalb Mitlin vesen bej dem 

Mitle, zwelf | viertel haber, ein Mitle Khorn, ein Mitle haber auß eingelegten | äckhern, Sechs 

Käs, Sechtzig ayer, zway höner, ein vasnacht | hennen, Dienet achttag, darzu zwen Laittag, 

Mer zwen | tag im Mayen holtzhawen, vnnd darzu den ackherbaw, vnnd | wann ds gut durch 

verkhaufen vnd absterben, von einer hand In | die ander khombt, gibt es drej gulden zu 

handtlohn, vnnd drej | guldin zu weglesin,   vnnd gehört in dises Lehen | vnnd 

Erbgut, Hauß, Schure, Hoffraitin, vnnd ein gart anein- | ander, an Hannßen Summer, 

Mitsampt einem Tagwerckh | wisen, vnnd Sechsvnnddreissig ein halbe Jauchart ackhers, In | 

den dreyen Eschen gelegen. 

Hanns Gogel 

Gibt Järlich auß seinem Lehen, drew pfund zwen schilling hubgelt | guter mintz, ein pfund 

funf schilling holtzgelt beser Mintz, | zehenthalb Mitle vesen bej dem Mitle, Sechzehen viertel 

haber | bej dem viertel, Mer gibt es auß eingelegten äckhern, ein Mit- | le Korns, vnnd ein 

Mitle haber, Mer auß drithalb Jauchart | ackhers, drithalb Mitle Khorn, vnnd drithalb Mitle 

haber, Mer | auß einer halben Jauchart ein fiertel, das ein Jar Khorn, ds ein | Jar haber, 

Sechtzig ayer, Sechs Käs, zway höner, ein henn, | dient achttag, Lait vier tag, zwen tag 

holtzhawen im Mayen, | vnnd darzu den ackherbaw, vnnd wann ds gut durch verkhaufen | 

oder absterben, von einer hand In die andere khombt, gibt es | funf gulden zu handtlohn, vnnd 

funf gulden zu weglesin,  vnnd gehört In dises Lehen vnnd Erbgut, Hauß, Schure, 

Hofraitin | vnnd zwen garten daran, ahn Jacob Gesellen geseß, Mit sampt | ein Tagwerckh 

wisen, In der Velschen, ein Tagwerckh mads | In bollwisen, Mer achttagwerckh mads 

eingelegt. Mer | [L 13v] Mer anderthalb jauchart ackhers vf bewend an dem briel. Ist | im vnd 

Haintz Indelin eingelegt, vnnd Sybenvnndviertzig vnd | ein halbe Jauchart ackhers, In den 

dreyen Eschen gelegen. 

Hanns Gesell 
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Gibt Järlich auß seinem Lehen vnnd Erbgut, zway pfund Sech- | zehen schilling hubgelt, guter 

mintz, ein pfund funf schilling holtz- | gelt, beser mintz, zehenthalb Mitle vesen, bej dem 

Mitle, zwelf | viertel haber, Mer auß eingelegten äckhern, ein Mitle Khorn, | vnnd ein Mitle 

haber, Sechs Käß, Sechtzig ayer, zway höner, | ein Vasnacht hennen, dienet achttag, Lait 

zwen tag, zwen tag | im Mayen holtzhawen, vnnd darzu den ackherbaw, vnnd | wann das gut 

durch verkhaufen oder absterben, von einer | handt in die andere khombt, gibt es drej gulden 

zu handt- | lohn, vnnd drej gulden zu weglesin,   vnnd gehört | In dises Lehen vnnd 

Erbgut, Hauß, Schure, Hof vnnd ein bom- | gart aneinander, an Ludwig Herben, Mit sampt 

einem Tag- | werckh mads, vnnd viervnnddreissig Jauchart ackhers, In | den dreien Eschen 

gelegen. 

Haintz Indelin 

Gibt Järlich auß seinem Hof vnnd Erbgut, funf pfund heller hub- | gelt guter mintz, ein pfundt 

funf schilling holtzgelt beser mintz, | Siben scheffel vesen, Siben scheffel haber bei dem 

viertel, zwelf | Käß, ein viertel ayer, vier höner zwo genß, vnnd ein vasnacht | hennen, Dienet 

achttag, Lait vier tag, ein weinfart, oder | ein pfundt heller darfir, zwen tag holtzhawen im 

Mayen, vnnd | darzu den ackherbaw, vnnd wann ds gut durch ver- |  

kauffen 

[L 14r] oder absterben, von einer hand In die andere khombt, gibt es | Neün gulden zu 

handtlohn, vnnd Neün gulden zu weglesin, |  vnnd gehört in disen Hof vnnd Erbgut, 

Hauß, Schure, Hofraitin, | bomgarten vnnd hanfgarten aneinander an Michel Knör, | Mitsampt 

achttagwerckh holtzmads, eingelegt am briel vf | bewenden, vnnd anderthalb Jauchart 

ackhers, der Im vnnd Lud- | wigen Herben, gemein eingelegt ist, vnnd sonst vierzehenthalb | 

Jauchart ackhers, Mitsampt funfvnndSybentzig vnnd ein halb | Jauchart ackhers, In den dreien 

Eschen gelegen. 

Facius Gogel 

Gibt Järlich auß seinem Lehen vnnd Erbgut, zway pfundt Sechzehen | schilling hubgelt guter 

mintz, ein pfundt funf schilling holtzgelt | beser mintz, zehenthalb Mitle vesen bei dem Mitle, 

zwelf viertel | haber bej dem viertel, drew Mitle Korn vnnd drew Mitle haber, | auß 

eingelegten äckhern, Mer gibt es Sibenthalb Mitlen halbs | Korns, vnnd halbs haberns, auß 

vierthalb Jauchart vf dem schachen, | yetzo in ds Lehen gehörig, Sechs Käs, Sechtzig ayer, 

zway | höner, ein vasnacht hennen, Mer auß eingelegten äckhern | zway Mitle Korn, vnnd 
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zway Mitle haber, Dienet achttag, | vier Laittag, zwen tag im Mayen holtzhawen, vnnd darzue 

| den ackherbaw, vnnd wann das gut durch verkhaufen | oder absterben, von einer handt In die 

andere khombt, gibt | es drej gulden zu handtlohn, vnnd drej gulden zu weglsein,  vnd 

gehört In dises Lehen vnd Erbgut Hauß vnnd Hof, vnnd ein | gärtlin daran an Haintzen 

Indelin, Mit sampt ein Tagwerckh | stost an Motzen gassen, Me ein halbe Jauchart in 

Velschen, Me | ein Tagwerckh holtzmads im Fuchsloch. Vnd Neünvnnddreissig | vnd drew 

fiertel ackhers, In den dreyen Eschen gelegen. 

Lucax Schall 

Gibt Järlich auß seinem Lehen vnd Erbgut, ds Hanßen Einselins | gewesen ist, zway pfundt 

Sechzehen schilling hubgelt, guter | [L 14v] mintz, Ein pfund funf schilling holtzgelt, beser 

mintz, zehen- | halb Mitle vesen, bei dem Mitle, zwelf viertel haber, Me | ein Mitle Khorn vnd 

ein Mitle haber auß eingelegten äckhern | Im Tegenthal, Mer anderthalb Mitle Khorn, vnnd 

anderthalb | Mitle haber vß dem schachen, Sechs Käs, Sechtzig ayer, zway | höner, ein 

vasnacht hennen, dient achttag, Lait zwen tag, zwen | tag im Mayen holtzhawen, vnnd darzu 

den ackherbaw, | vnnd wann das gut durch verkhaufen oder absterben, von einer | hand in die 

andere khombt, gibt es drej gulden zu handtlohn, vnd | drej guldin zu weglesin,   vnd 

gehört in dises Lehen | vnd Erbgut, Hauß, Schure, Hoffraitin vnnd ein gart, alles an- | einander 

an Conrat Richlern, Mitsampt einem Tagwerckh | mads, vnnd Sybenvnndzweintzig vnd ein 

halbe Jauchart | ackhers, In den dreien Eschen gelegen. 

Lucas Schall 

Gibt Järlich auß seinem andern Lehen vnnd Erbgut, drew pfundt | vier schilling hubgelt guter 

mintz, ein pfund funf schilling holtz- | gelt, beser mintz, zwen Scheffel Vesen, zwelf viertel 

ha- | ber, alleß bei dem viertel, vier Mitle Korn, vier Mitle haber, | Mer ein halb Mitlin auß 

einer halben Jauchart eingelegt, | Sechs Käs, Sechtzig ayer, zway höner, ein vasnacht henn, | 

dient achttag, vier Laittag, zwen tag im Mayen holtzhawen, | vnd darzu den ackherbaw, vnd 

wann ds gut durch ver- | khaufen oder absterben, von einer handt in die andere kombt, | gibt es 

funf guldin zu handtlohn, vnnd funf gulden zu weg- | lesin,  vnd gehört in dises Lehen 

vnd Erbgut, Hauß, Hofraitin | vnd ein gart daran an Contzen Räbern, Mitsampt drew Tag- | 

werckh mads, vnd Sechsvnndfunftzig vnd ein halbe Jauchart ackhers, | In den dreien Eschen 

gelegen. 
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Contz Räber 

Gibt Järlich auß seinem Hoff vnnd Erbgut, vier pfundt hubgelt | guter mintz, ein pfund funf 

schilling holtzgelt beser Mintz, Sechs | [L 15r] Schöffel vesen, Sechs Schöffel haber bej dem 

viertel, zwelf | Käs, ein viertel ayer, vier höner, ein vasnacht hennen, Dient | achttag, lait vier 

tag, zwen tag holtzhawen, ein weinfart, oder | ein pfund heller darfür, vnd den ackherbaw, vnd 

wann | das gut durch verkhaufen oder absterben, von einer handt In | die andere khombt, gibt 

es acht guldin zu handtlohn, vnnd | acht guldin zu weglesin,  vnd gehört in disen Hof 

vnnd Erb- | gut, Hauß, Schure, Hofraitin, vnnd ein gart an Luxen Schallen | geseß. Mitsampt 

drithalb Tagwerckh mads, vnd hundert vnnd | Neünvnndzweintzig Jauchart ackhers, In den 

dreien Eschen gelegen. 

Joß Kleblin 

Gibt Järlich auß seinem Lehen vnnd Erbgut zway pfundt Sechzehen | schilling hubgelt guter 

mintz, ein pfund funf schilling holtzgelt | beser mintz, zehenthalb Mitle vesen bej dem Mitle, 

zwelff | viertel habers, Mer drew Mitle Korns, vnnd drew Mitle | haber, auß eingelegten 

äckhern, Sechs Käs, Sechtzig ayer, zway | höner, ein Vasnacht henn, dient achttag, zwen 

Laittag, zwen | tag holtzhawen im Mayen, vnnd den ackherbaw, vnd wan | das gut durch 

verkhaufen oder absterben, von einer handt In die | ander khombt, gibt es drej gulden zu 

handlohn, vnd drej gulden | zu weglesin,  vnd gehört In dises Lehen vnnd Erbgut, | Hauß 

vnd Hofraitin, vnd ein gart im Dorff, an Contzen Räbern, | Mitsampt einem Tagwerckh mads, 

vnd dreivnnddreissig ein | halbe Jauchart ackhers In den dreyen Eschen gelegen. 

Jörg Mitzing genant giny 

Gibt Järlich auß seinem Lehen vnnd Erbgut, drew pfund hubgelt | guter mintz, ein pfund funf 

schilling holtzgelt, beser mintz, | zehenthalb Mitlen vesen bej dem Mitlen, zwelf viertel haber, 

| Mer zway Mitle Khorn, vnd zway Mitle haber auß eingelegten | äckhern, Sechs Käs, 

Sechtzig ayer, zway höner, ein vasnacht | hennen, Dienet achttag, zwen Laittag, zwen tag 

holtzhawen | Im Mayen, vnnd darzu den ackherbaw, vnnd wann das gut | [L 15v] durch 

verkhaufen oder absterben, von einer hand In die andere | khombt, gibt es drej guldin zu 

handlohn, vnd drej gulden zu weg- | lesin,   vnd gehört In dises Lehen vnnd Erbgut, 

Hauß, Schure, | Hofraitin vnd ein gart daran, an Ludwig Bobels geseß, Mitsambt | zway 

Tagwerckh mads, vnd Sybenvnddreissig Jauchart ackhers | In den dreien Eschen gelegen. 
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Hannß Köntzelman 

Gibt Järlich auß seinem Lehen vnnd Erbgut, ein pfund achtzehen | schilling hubgelt guter 

mintz, Ein pfund funf schilling holtz- | gelt beser mintz, zehenthalb Mitlen vesen, ein schöffel 

haber | bej dem Mitle, drej Käß, dreissig ayer, zway höner, Ein | Vasnacht hennen, Dienet 

achttag, zwen Laittag, zwen tag | holtzhawen im Mayen, vnd den ackherbaw, vnnd wann ds | 

gut durch verkhaufen oder absterben, von einer handt In die | andere khombt, gibt es 

drithalben gulden zu handtlohn, vnnd | drithalben gulden zu weglesin,  vnnd gehört In | 

dises Lehen vnnd Erbgut, Hauß, Hofraitin vnd ein gart, darbej | an Jörgen Mitzing, mitsampt 

einem Tagwerckh mads, vnnd | dreissig Jauchart ackhers In den dreien Eschen gelegen. 

Peter Ditzing 

Gibt Järlich auß seinem Lehen vnnd Erbgut, zway pfund Sech- | zehen schilling hubgelt guter 

mintz, ein pfundt funf schilling | holtzgelt beser mintz, zehenthalb Mitle vesen bej dem Mitlin, 

| zwelf viertel haber, drew Mitle Khorn, vnnd drew Mitlin haber | auß eingelegten äckhern, 

Sechs Käß, Sechtzig ayer, zway höner, | ein Vasnacht hennen, Dienet achttag, vier Laittag, 

zwen tag | holtzhawen im Mayen, vnd darzu den ackherbaw, vnd wann | ds gut durch 

verkhaufen oder absterben, von einer handt In die | andere khombt, gibt es vier guldin zu 

handtlohn, vnnd vier gulden | zu weglesin,   vnd gehört In dises Lehen vnnd Erbgut, | 

Hauß, Hofraitin vnnd ein gärtlin daran an Jacob Hummel | [L 16r] Mitsampt eim tagwerckh 

Wismads, vnnd zwayvndviertzig | ein halb Jauchart ackhers In den dreien Eschen gelegen. 

Michel Kleblin 

Gibt Järlich auß seinem Lehen vnnd Erbgut, zway pfundt achzehen | schilling hubgelt guter 

mintz, ein pfund funf schilling holtz- | gelt beser mintz, zehenthalb Mitle vesen bej dem Mitle, 

zwelff | viertel haber, Mer ein Mitle Khorn vnnd ein Mitle haber auß | eingelegten äckhern, 

Sechs Käs, Sechtzig ayer, zway höner, ein | vasnacht hennen, dienet achttag, Lait vier tag, 

zwen tag holtz- | hawen Im Mayen, vnd dar zu den ackherbaw, vnnd wann ds | Lehen vnnd 

Erbgut von einer handt In die andere khombt, es geschehe durch verkhaufen oder absterben, 

gibt es drej guldin zue | handtlohn, vnd drej guldin zu weglesin,  vnd gehört In di- | ses 

Lehen vnd Erbgut, Hauß, Schure, Hofraitin vnd ein gart, an | Ludwig Klöblin, Mitsampt drej 

viertel wisen bej der Newen | Hilen, vnd zway Tagwerckh holtzwisen vf dem berg, vnnd Ein- 

| vndsibentzig Jauchart ackhers, In den dreien Eschen gelegen. 
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Jörg Böbel 

Gibt Järlich auß seinem Lehen, zway pfundt achtzehen schilling hubgelts | guter mintz, ein 

pfund funf schilling holtzgelt beser mintz, zehen- | halb mitlen vesen bei dem mitlen, zwelf 

viertel haber, Mer drew | Mitle khorn vnd drew Mitle haber auß eingelegten äckhern, Mer ein 

| Mitle Khorn vnd ein Mitle haber auß einem ackher Im Tegental, | Sechs Käs, Sechtzig ayer, 

zway höner, ein vasnacht hennen, dient | achttag, vier Laittag, zwen Tag Holtzhawen Im 

Mayen, vnnd | darzu den ackherbaw, vnd wann ds gut durch verkhaufen oder ab- | sterben, 

von einer hand in die andere khombt, gibt es drej gulden zue | handlohn, vnd drej guldin zu 

weglesin,  vnd gehört in dises Lehen | vnd Erbgut, Hauß, Schure, Hofraitin vnd ein gart 

daran an Michel | Kleblin, mitsampt anderthalb Tagwerckh mads vnd garten, vnd acht- | 

vnndsechtzig ein halbe Jauchart ackhers In den dreien Eschen gelegen. 

Jörg Oschwald 

Gibt Järlich auß seinem Lehen vnd Erbgut, zway pfund Sechzehen | [L 16v] schilling hubgelt, 

guter mintz, ein pfund funf schilling holtzgelt | beser mintz, zehenhalb Mitle vesen bej dem 

Mitle, zwelf viertel | haber, Me zway Mitle Korn, vnnd zway Mitle haber, auß eingele- | gten 

äckhern, Sechs Käs, Sechtzig ayer, zway höner, ein Vasnacht | hennen, Dienet achttag, zwen 

Laittag, zwen tag holtzhawen | im Mayen, vnnd darzu den ackherbaw, vnd wann ds gut durch 

verkhaufen oder absterben, von einer hand In die andere khombt, | gibt es drej gulden zu 

handlohn, vnnd drej guldin zu weglesin, |  vnnd gehört in dises Lehen vnd Erbgut, Hauß, 

Schure, Hofraitin | vnnd ein gart daran, an Jörgen Böbel. Mitsampt einem Tag- | werckh mad, 

vnd Sechsvnddreissig Jauchart ackhers In den | dreien Eschen gelegen. 

Haintz Köntzelman genant 

Kömich 

Gibt Järlich auß seinem Lehen vnd Erbgut, zway pfund achzehen | schilling hubgelt guter 

Mintz, ein pfund funf schilling holtz- | gelt beser mintz, zehenthalb Mitle Vesen bei dem 

Mitle, zwelf | viertel haber, Sechs Käs, Sechtzig ayer, zway höner, ein vas- | nacht hennen, 

Dienet achttag, zwen Laittag, zwen tag Im Mayen | holtzhawen, vnd darzu den ackherbaw, 

vnd wann ds gut durch | verkhauffen oder absterben, von einer hand in die andere khombt, | 

gibt es drej gulden zu handlohn, vnd drej gulden zu weglesin,  vnd gehört in dises gut, 

Hauß, Schure, Hofraitin vnnd ein gart | darbej, an Jörgen Oßwald, mitsampt einem Tagwerckh 

wisen, | vnnd viervnnddreissig Jauchart ackhers In den dreien Eschen gelegen. 
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Facius Harttman 

Gibt Järlich auß seinem Lehen vnd Erbgut zway pfund Sechzehen | schilling hubgelt guter 

mintz, ein pfund funf schilling holtzgelt | beser mintz, zehenthalb Mitle Vesen bej dem Mitle, 

zwelff | viertel haber, Sechs Käs, Sechtzig ayer, zway höner, ein Vas- | nacht hennen, Dienet 

achttag, zwen Laittag, zwen tag holtzhawen 

Im Mayen, | [L 17r]  

Im Mayen, vnnd darzu den ackherbaw, vnd wann ds gut | durch verkhaufen oder absterben, 

von einer hand In die andere | khombt, gibt es drej guldin zu handtlohn, vnnd drej guldin zue | 

weglesin,  vnnd gehört In dises gut, Hauß, Schure, | Hofraitin vnnd ein gart dabej, an 

Haintzen Köntzelman, Mitsambt | einem Tagwerckh mads, vnnd Sybenvnnddreissig Jauchart | 

ackhers in den dreien Eschen gelegen. 

Oschwald Gallin 

Gibt Järlich auß seinem Lehen vndn Erbgut zway pfund achzehen | schilling hubgelt guter 

mintz, ein pfund funf schilling holtz- | gelt beser mintz, zehenthalb Mitle vesen bej dem Mitle, 

zwolf | viertel haber, Mer ein Mitle Korn vnnd ein Mitle haber vß | eingelegten äckhern, Sechs 

Käs, Sechtzig ayer, zway höner, | ein vasnacht hennen, Dienet achttag, zwen Laittag, zwen | 

zag holtzhawen Im Mayen, vnnd darzu den ackherbaw, vnd wann ds gut durch verkhaufen 

oder absterben, von einer | hand in die andere khombt, gibt es vier gulden zu handlohn, | vnnd 

vier gulden zu weglesin,  vnnd gehört In dises | gut Hauß, Schure, Hofraitin vnd ein 

gärtlin darbej an Fa- | cius Hartman, Mitsampt anderhalb Tagwerckh mads, vnnd | 

Sechsvnnddreissig Ein halbe Jauchart ackhers In den dreyen | Eschen gelegen. 

Michel Kleblin genant 

Pfeifferlin 

Gibt Järlich auß seinem Lehen vnnd Erbgut zway pfund Sechzehen | schilling hubgelt guter 

mintz, ein pfund funf schilling holtzgelt | beser mintz, zehenthalb mitle vesen bej dem Mitlen, 

zwelff | viertel haber, zway Mitle Korn vnnd zway mitle Haber, auß | eingelegten äckhern, 

Sechs Käs, Sechtzig ayer, zway höner, | ein Vasnacht hennen, Dienet achttag, zwen Laittag, 

zwen | Tag holtzhawen Im Mayen, vnnd darzu den ackherbaw, vnnd | wann ds gut durch 

verkhaufen oder absterben, von einer | [L 17v] handt In die andere khumbt, gibt es drej guldin 

zu handtlohn | vnd drej gulden zu weglesin,   vnnd gehört In dises gut, Hauß, | Schure, 
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Hofraitin vnnd ein gart darbej, an Oßwald Gallin, Mit- | sampt zwayen Tagwerckh mads, vnd 

zwovnnddreissig ein halbe | Jauchart ackhers In den dreyen Eschen gelegen. 

Balthus Oschwald 

Gibt Järlich auß seinem gut, ein pfundt, ein Vasnacht hennen | Dienet achttag, vnnd wann ds 

gut durch verkhaufen oder | absterben, von einer hand in die andere khombt, gibt es ein | 

gulden zu handlohn, vnnd ein gulden zu weglesin,   vnnd gehört In diß gut ein Hauß. 

Walpurga Brüderin 

Gibt Järlich auß Irem gut ein pfundt, Ein Vasnacht hennen | Dienet achttag. Vnnd wann das 

gut durch ver- | khaufen oder absterben, von einer handt In die andere | khombt, gibt es ein 

gulden zu handtlohn, vnnd ein guldin | zu weglesin,  vnnd gehört in dises gut ein 

Hauß. 

Der Hiertenstab 

Gibt Järlich zwölff höner. 

[L 18r] Summa deß Dorffs Engsteten 

Hübgelt guter Mintz – lxv lb. iiii. ß. 

Holtzgelt beser Mintz. – xxviii lb. xv. ß. | 

Vnd sunst auß zwayen newgebawenen güter Hubgelt ii. lb beser | Mintz 

Weinfart beser Mintz. – iii. lb. 

Vasnachthennen. – xxv. thund an gelt beser Mintz | – i. lb. xvii. ß. vi. h. 

Höner. lxiiii. Mitsampt dem Hirtenstab, thund an gelt beser | Mintz. ii. lb. ii. ß. viii. h. 

Ayer. xiii. Viertel, vnnd lxxxx. ayer. Allwegen. 1.Cxx. | ayer fir ein Viertel gerechnet, thund 

an gelt. iii lb. xvi ß. | vi. h. beser Mintz 

Käß. i.Cliii. thund an gelt beser Mintz. iii. lb. xvi. ß. vi ? 

Genß. Ii. thund an gelt beser Mintz. iii. ß. 

Vesen bey dem Viertel. xviiii. schöffel, vnd i viertel, all- | wegen. xvi. viertel für ein schöffel 

zurechnen. 
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[L18v] Vesen bej dem Mitle. xxvi. schöffell. vi. Mitlin all- | wegen acht Mitle fir ein schöffel 

gerechnet. 

Roggen bej dem Mitle, ein Ime. 

Haber bej dem Viertel. xxviii. schöffell. xiii. viertel, allwe- | gen xvi. viertel für ein schöffel 

zurechnen. 

Haber bej dem Mitle. vii. schöffell. iii Mitle, allwegen | acht Mitle für ein Schöffel. 

Ahn Tagdiensten. ii.C. 

[L19r und L 19v leer] 

[L 20r] Item hernach volgt die Jär- 

lich Nutzung zue 

Gundershouen 

Matheis Röchlin 

Gibt Järlich auß seinen gütern, vier pfundt zehen schilling hub- | gelt guter Mintz, zehen Käs, 

Sechtzig ayer, acht höner, zwo | vasnacht hennen, Dienet Sechzehen tag, vnnd Lait vier tag, 

vnnd | darzu den ackherbaw, hat ein gantze Menj. Vnnd wann ds | gut durch verkhaufen oder 

absterben, von einer handt In die an- | dere khombt, gibt es funf gulden zu handtlohn, vnnd 

funf gulden | zu weglesin,   vnnd gehört In dises gut, Hauß, Schure, Hofraitin, vnnd 

ein gart, Me ein khleines gärtlin Im Dorff | an Geörgen Cöntzelman, Mitsampt vierthalb 

tagwerckh | mads, vnnd Sybentzig Jauchart ackhers, In den dreien Eschen gelegen. 

Augustein Röchlin 

Gibt Järlich auß seinem hailigen Hof, ein pfund Sechzehen schilling | hubgelt, guter mintz, ein 

vasnacht hennen, ein schöffel haber | bei dem Mitle, Dienet achttag, lait mit einer gantzen 

Menj | vier tag, vnd mit einer halben Menj zwen tag, dar zu den | ackherbaw. Vnd wann das 

gut durch verkhaufen oder absterben, | von einer hand In die andere khombt, gibt es drej 

guldin zu handt- | lohn, vnd drej guldin zu weglesin, vnd ist im eingelegt ein gart, | stost an 

Haintzen Halden, vnd deß pfarrers garten, gibt darauß | ein pfundt heller,   vnd gehört 

in disen Hof, Hauß, Schure, | Hofraitin vnnd garten, alles aneinander Im Dorff an deß pfarrers 
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| garten, Mitsampt drithalb Tagwerckh mads, vnnd dreivnnd- | funfzig ein halbe Jauchart 

ackhers, In den dreien Eschen gelegen. 

[L 20v] Hans Röchlin 

Gibt Järlich auß seinem Lehen, zway pfundt acht schilling hubgelt gut- | er Mintz, funf Käs, 

dreissig ayer, vier höner, vier vasnacht hen- | nen, Dienet achttag, Lait zwen tag, vnnd dar zu 

den ackherbaw, hat | ein halbe Menin. Vnnd wann das Lehen durch verkhaufen oder | 

absterben, von einer hand In die andere khombt, gibt es drei gulden | zu handtlohn, vnnd drej 

gulden zu weglesin,   vnd gehört In | dises Lehen, Hauß, Schure, Hofraitin, vnd ein 

Tagwerckh wisen | vnd garten, alles aneinander Im Dorff an deß Millers garten, | mit sampt 

einem Tagwerckh wisen vnnd ein fiertel, vnnd | zwovnnddreissig Jauchart ackhers In den 

dreien Eschen gelegen.  

Hanßelin Trepplein 

Gibt Järlich auß seinem Lehen zway pfund zwelf schilling hub- | gelt guter mintz, funf Käs, 

dreissig ayer, vier höner, ein | Vasnacht Hennen, Dienet achttag, Lait zwen tag, vnnd dar zue | 

den ackherbaw, hat ein halbe Menin, Vnnd wann ds gut | durch verkhaufen oder absterben, 

von einer handt In die andere | khombt, gibt es drej guldin zu handtlohn, vnnd drej guldin zu 

weg- | lesin,  vnnd gehört in dises Lehen, Hauß, Schure, Hofraitin | vnd ein 

Tagwerckh garten vnd wisen aneinander an Ludwig | Härben, Mitsampt zway Tagwerckh 

mads, vnnd Sechsvndzweintzig | Jauchart ackhers In den dreien Eschen gelegen. 

Contz Herb 

Gibt Järlich auß seinem Lehen, drew pfundt ailf schilling hub- | gelt guter Mintz, Siben Käs, 

funfzig ayer, Sechs Höner | vnnd zwo Vasnacht hennen, Dienet achttag, Lait zwen Tag, | vnnd 

darzu den ackherbaw, hat ein halbe Menin, Vnnd | [L 21r] wann das gut durch verkhaufen 

oder absterben, von einer | hand in die andere khombt, gibt es vier gulden zu handtlohn, vnd | 

vier gulden zu weglesin,   vnd gehört In dises Lehen | vnd Erbgut, Hauß, Schure, 

Hofraitin, vnnd ein gart aneinander, | an Hesslin Trepplin gelegen, Mitsampt zway Tagwerckh 

| mads, vnnd Sybenvnnddreissig Jauchart ackhers In den dreien | Eschen gelegen. 

Matheis Eberhart 
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Gibt Järlich auß seinem Lehen zway pfund vier schilling heller | guter Mintz, funf Käs, 

dreissig ayer, vier höner, ein vas- | nacht hennen, vnnd dient achttag, vnnd wann das gut | 

durch verkhaufen oder absterben, von einer hand In die andere | khombt, gibt es zwen gulden 

zu handtlohn, vnnd zwen gulden | zu weglesin,  vnd gehört in dises Lehen, Hauß, 

Hofraitin | vnnd ein gart alles aneinander an dem Kromer, Mer ein | Tagwerckh wisen an deß 

Früemeßers wis, Mer zwo | Jauchart Minder ein fiertel ackhers vf Hellgrub, vnnd | Sechs 

Jauchart ackhers ob stig gelegen. 

Kartheina Hüffin 

Gibt Järlich auß seinem Lehen zway pfund Sechs schilling gut- | ter Mintz, funf Käs, dreissig 

ayer, vier höner, ein vas- | nacht hennen, Dienet achttag, vnnd wann das gut | durch 

verkhaufen oder absterben, von einer hand In die andere | kombt, gibt es zwen gulden zu 

handtlohn, vnnd zwen gulden | zu weglesin,   vnnd gehört In dises Lehen, Hauß 

Hofrai- | tin vnd ein kleines gärtlin aneinander an Wolffen Schneiders. Me | ein bomgart am 

stig, Mer ein Tagwerckh mads minder ein | fiertel zwischen Haintzen Held vnd Hanßlin 

Trepplin, Mer zway wis- | bletzlin vnd ein gart, Mer ein hanfgart zu drewfiertel, vnd ein | 

Krautgärtlin, Mitsampt zwelfhalb Jauchart ackhers, In den Eschen gelegen. 

[L 21v] Ludwig Herb 

Gibt Järlich auß seinem Lehen vnnd Erbgut vier pfund zwelf | schilling guter Mintz, zehen 

Käß, Sechtzig ayer, acht höner, | zwo Vasnacht hennen, Dienet achttag, vnnd wann er ein 

gantze | Menin hat, Soll er vier tag Layten, vnnd so er ein halbe Menin | hat, soll er zwen tag 

Layten, vnnd darzu den ackherbaw, | vnd wann das gut durch verkhaufen oder absterben, von 

einer | handt In die andere khombt, gibt es funf gulden zu handtlohn | vnd funf gulden zu 

weglesin,  vnnd gehört in dises Lehen | vnnd Erbgut, Hauß, Schure, Hofraitin vnnd 

garten mit dem | Rain daran, alles aneinander, Mitsampt zway Tagwerckh mads, | vnnd 

dreivndfunfzig ein halbe Jauchart ackhers In den dreien | Eschen gelegen. 

Ludwig Herb der Jung 

Gibt Järlich auß seinem Lehen vnnd Erbgut zway pfund Sechs | schilling guter mintz, funf 

Käs, Dreissig ayer, vier höner, | ein Vasnacht hennen, Dienet achttag, lait zwen tag, vnnd dar- 

| zu den ackherbaw, hat ein halbe Menin, Vnnd wann das | gut durch verkhaufen oder 
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absterben, von einer hand In die andere | kumpt, gibt es drej guldin zu handlohn, vnnd drej 

guldin zu | weglesin,   vnd gehört in dises Lehen vnnd Erbgut, Hauß, | Hoffraitin vnnd 

garten, vnnd ein Tagwerckh wisen, an Hanßlein | Trepplein, Mit sampt anderthalb Tagwerckh 

mads, vnd zwo- | vnnddreissig Jauchart ackhers, In den dreien Eschen gelegen. 

Hanns Räber 

Gibt Järlich auß seinem Lehen vnnd Erbgut funf pfund vier schilling | guter mintz, Zehen Käs, 

Sechtzig ayer, acht höner, zwo Vas- | nacht hennen, Dienet Sechzehen tag, lait vier tag, vnd 

darzu den | [L 22r] ackherbaw, hat ein gantze Menin, Vnd wann ds gut | durch verkhaufen 

oder absterben, von einer hand In die andere | khombt, gibt es funf gulden zu handtlohn, vnnd 

funf gulden | zu weglesin,  vnd gehört In dises Lehen vnnd Erb- | gut Hauß vnnd Hofraitin 

zu Gundershouen Im Dorff, Mitsampt | einer halben Tagwerckh wisen am Judgesslein, Me ein 

| gertlin auch am Judgesslin, Me ein Tagwerckh wisen, Mer | ein halb Tagwerckh genant 

Espan, Mer ein wislin genant | obenmuß, Mer ein Tagwerckh in der tello, Mer ein gart | hinder 

der milin, Mer ein gart an Wolffen schneider, vnnd | funf vndSybentzig ein halbe Jauchart 

ackhers, In den dreien | Eschen gelegen. 

Bartolome Schneider 

Gibt Järlich auß seinem Lehen vnnd Erbgut funf vnd dreissig schil- | ling guter mintz, zwen 

Käs, zweintzig ayer, zway höner, | ein Vasnacht hennen, vnnd Dienet vier tag.      Vnd wann 

ds | gut durch verkhaufen oder absterben, von einer hand In die | andere khombt, gibt es zwen 

gulden zu handtlohn, vnd zwen | gulden zu weglesin,  vnnd gehört In dises Lehen vnd | 

Erbgut, Hauß vnnd Hofraitin zu Gundershouen Im Dorff, | vnd ein halb Tagwerckh wisen bej 

dem Voggen brunnen, Mer | drej viertel ackhers an der Milin zu Gundershouen, Mit- | sampt 

funfzehenthalb Jauchart ackhers In den dreien Eschen gelegen. 

Peter Schreicher 

Gibt Järlich auß seinem Lehen vnnd Erbgut funf schilling Hub- | gelt guter mintz, ein 

Vasnacht hennen, Dienet vier tag, vnnd | wann das gut durch verkhaufen oder absterben, von 

einer handt | In die andere khombt, gibt es ein gulden zu handtlohn, vnd ein | gulden zu 

weglesin,  vnd gehört in dises Lehen vnnd Erb- | gut, Hauß, Hofraitin vnnd ein gart 

aneinander, ahn dem Bach | [L 22v] Mitsampt einem halben Tagwerckh wisen, genant Letten- 
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| wis, stost vf das Herrn brüel. Mer ein viertel wisen bej Voggen | brunnen, vnnd 

einvnnddreissig Jauchart ackhers In den dreyen | Eschen gelegen. 

Appellonia Hanßen Scheib- 

lers witfrow 

Gibt Järlich auß Irem gut, ein pfund heller hubgelts guter | Mintz, Ein Vasnacht hennen, 

Dienet Sechstag, vnnd wann ds | gut durch verkhaufen oder absterben, von einer hand In die 

andere | khombt, gibt es ein gulden zu handtlohn, vnd ein guldin zu weglesin, |  vnd gehört 

In dises gut, Hauß, Hofraitin vnnd ein gart Stossent | an die Milin zu Gundershouen, Mitsampt 

einem Tagwerckh | wisen ob dem Dorff zu Gundershouen, stost an deß Pfarrers wis. 

Hans Stump 

Gibt Järlich auß seinem Lehen vnnd Erbgut, zway pfund Sechs | schilling hubgelt, guter 

mintz, funf Käs, Dreissig ayer, vier | höner, Ein Vasnacht Hennen, Dienet achttag, vnd gibt 

zwen | gulden zu handtlohn, vnd zwen guldin zu weglesin, wann es | von einer hand in die 

andere khombt,  vnd gehört In di- | ses Lehen vnnd Erbgut, Hauß, Hofraitin vnnd ein 

Hanpfgart | aneinander, Mitsampt einem Tagwerckh mads, vnd Neun- | zehen Jauchart 

ackhers In den dreien Eschen gelegen. 

Enderlin Schuchmacher 

Gibt Järlich auß seinem Lehen vnnd Erbgut, zway pfund vier | schilling hubgelt, guter mintz, 

funf Käs, dreissig ayer, vier | höner, ein Vasnacht hennen, Dienet achttag, Lait zwen tag, 

vnd darzu 

[L 23r] vnnd darzu den ackherbaw. Hat ein halbe Menin, Item ist Im | eingelegt acht Jauchart 

ackhers, Nemblich zwe Jauchart in Gunders- | houer Veld, genant lisna, Item zwe Jauchart In 

der gaißbrüe, | Item zwe Jauchart In der Haselheckh bej lizlis halden, vnd zwo | Jauchart vf 

der Helgrub. Darauß soll er Järlich zu gült geben | vier Mitle Korn, vier Mitle haber, vnnd 

wann das gut durch | verkhaufen oder absterben, von einer hand In die andere khombt, | gibt 

es drej gulden zu handtlohn, vnnd drej gulden zu weg- | lesin,  vnnd gehört In dises 

Lehen vnnd Erbgut, Hauß, | Schure, Hofraitin, ein gart vnnd ein wisbletzlin, alles aneinander, 

| Mitsampt zway Tagwerckh wisen, vnnd funfhalber vnd vier- | tzig Jauchart ackhers, In den 

dreyen Eschen gelegen. 
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Hanns Räber 

Gibt Järlich auß seinem Lehen vnd Erbgut, zway pfundt | zwelff schilling hubgelt guter mintz, 

funf Käß, dreissig | ayer, vier höner, ein vasnacht hennen, Dienet achttag, Lait | zwen tag, 

vnnd darzu den ackherbaw, hat ein halbe Menin, | vnnd wann das gut durch verkhaufen oder 

absterben, von einer | hand In die andere Khombt, gibt es drej gulden zu handtlohn, | vnnd 

drej gulden zu weglesin,  vnnd gehört In dises | Lehen vnd Erbgut, Hauß, Schure, 

Hofraitin vnnd garten aneinander, | zwischen dem Kirchgeßlin vnnd der Rechten straß, Mit 

sampt | anderthalb Tagwerckh mads, vnnd dreivnndfunfzig Jauchart | ackhers, In den dreien 

Eschen gelegen. 

Peter Held Miller 

Gibt Järlich auß seiner Mülin zu Gundershouen ein pfund vier- | zehen schilling hubgelt, guter 

mintz, vier Käs, ein viertel | ayer, vier höner, ein Vasnacht hennen, vnnd dienet vier Tag | 

vnnd wann das gut durch verkhaufen oder absterben, von einer | hand In die andere khombt, 

gibt es zway pfundt zu handtlohn, | vnd ein pfund zu weglesin,  vnd gehört in dises [L 

23v] gut, die Mülin, Haus, Schure vnnd Hofraitin, alles aneinander | an deß Khramers Hauß, 

Mer ein Krautgärtlin vor dem Dorff ge-| legen. Vnd ein Hanfgart, Vnd ein halb Tagwerckh 

wisen anein- | ander an Hochenberg. 

Hanns Räber vnd Hans Herb 

Geben baid auß Iren gütern, funfthalb pfund vier schilling gu- | ter mintz, zehen Käs, Sechtzig 

ayer, acht höner, zwo Vasnacht- | hennen, Dienet Sechs Zehen tag. 

Barbara Schöttin 

Gibt Järlich vier zehen schilling heller beser werung ausser | Irem Heüßlin. Mer ein Vasnacht 

hennen, Ist khein Erbgut. 

Engellin Baumhewlin 

Gibt Järlich vier zehen schilling heller beser werung, vnd ein | Vasnacht hennen, ausser Irem 

Heüslin. Ist khein Erbgut. 
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Hanns Junger Miller 

am Springen 

Gibt Järlich zehen schilling heller Ehinger werung ausser der | Allmad, darauff sein schur zum 

thail stat. 

[L 24r] Matheis Eberhart 

Gibt Järlich fünf Käs, ein Viertel ayer, vier Höner vnnd ein | vasnacht hennen, ausser seiner 

Milin, Hauß vnnd Hofraittin | am springen gelegen, vnd darzu ausser disen Nachgeschrib- | 

nen güeter. Item zway wisheldlen, ligt das ein vor dem | Hauß, vnd das ander hinder dem 

Hauß. Item bej einem Tag- | werckh wisen, genant talwis. Item bei einem halben Tag- | 

werckh wisen, hinderm stain, an Magelßheimer steig gelegen. | Item ein Krautgärtlin 

zwischen seiner Mülin, vnnd Hannßen | Ernsten mülin gelegen. Item ein hald, stost hinauff | 

vff Mersteter Esch, vnnd wann das gut durch verkhaufen | oder absterben, von einer hand In 

die andere khombt, gibt | es zway pfundt zu handtlohn, vnd ein pfund zu weglesin. 

Jacob Kamer 

Hat ein Hauß, gibt darauß ein pfundt, ein Vasnacht hennen, vnnd | Dienet achttag, vnd wann 

das gut durch verkhaufen oder ab- | sterben, von einer hand In die andere khombt, gibt es ein 

gulden | zu handtlohn, vnnd ein gulden zu weglesin. 

Oschwald Leichtlein 

Hat ein Haus, gibt darauß ein pfund heller beser Mintz, Ein Vasnacht | hennen, Dienet 

achttag, vnnd wann das gut durch ver- | khaufen oder absterben, von einer handt In die andere 

khombt, | gibt es ein gulden zu handtlohn, vnd ein gulden zu weglesin. 

Hanns Einselin 

Hat ein Hauß, gibt ein pfund heller beser mintz, Ein Vasnacht hennen, | dient achttag, vnnd 

wann das gut durch verkhaufen oder ab- | sterben, von einer handt In die andere khombt, gibt 

es ein gulden | zu handtlohn, vnd ein gulden zu weglesin. 

[L 24v] Der Hiertenstab 

Gibt Järlich zwelf höner. 
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Summa deß Dorffs Gun- 

dershouen 

Hübgelt guter Mintz, xxxxii. lb. xiii. ß. beser mintz, | funf pfund achzehen schilling. 

Vasnachthennen. xxvii. thund an gelt. ii. lb. vi h. beser | Mintz 

Höner. lxxxiiii. mitsampt dem Hiertenstab thund an gelt | ii. lb. xvi. ß. beser mintz 

Ayer. vi. viertel. x. ayer, allwegen i.Cxx ayer, thund | ein Viertel macht an gelt. i. lb. xvi. ß. 

vi h. beser mintz 

Käs. lxxxviii, thund an gelt. ii. lb. iiii. ß. beser mintz 

Korn. iiii. Mitle 

Habern Ein schöffel. iiii. Mitle bej dem Mitle 

[L 25r] Haber bej dem Mitle x schöffell vii Mitle, allwegen | viii Mitle fir ein Schöffel 

Item so ertragt die Landgarb zu gemeinen Jaren 

Ahn vesen 

Ahn habern 

Summa der Tagdienst. i.Clxvi. vnnd soll ein Jede Menin | zwen tag zu ackhergaun zu einer 

yeden Zelg, vier tag Laiten, | vnd zwen tag holtzhawen Im Mayen, alleß In Irem Costen, | 

ohne der Herrschafft Justingen schaden, Send Ire Erbgüeter, | geben Handtlohn vnnd weglesin 

laut vnnd sag Irer brief, vnnd | diß Registers. 

 

Item so ist die Pfarr zu Gundershouen, von der Herrschafft | Justingen Lehen. 

[L 25v] leer 

[L 26r] Item hernach volgt die Jär- 

lich Nutzung zu Hitten 

Reiterhenßlein 

Gibt Järlich auß seinem Erbgut, zwen gulden hubgelt guter mintz, | zway höner, ein Vasnacht 

hennen, vnd dienet achttag, Mer auß | einem halben Tagwerckh wismads, ein gulden gold, 

vnnd wann ds | gut durch verkhaufen oder absterben, von einer handt In die andere | khombt, 
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gibt es drej guldin zu handtlohn, vnnd drej gulden zur weglesin,  vnnd gehört In dises gut, 

Hauß vnnd Hofraitin | Im Berental gelegen, mit sampt zway Mitlein garten, zwischen | 

Hannßen Bader vnnd Jörgen Nepper schneider. Vnnd ein Tag- | werckh wisen am Badgraben 

gelegen. 

Votz Heß 

Gibt Järlich auß seinem Erbgut ein gulden hubgelt guter mintz, | ein Vasnacht hennen, vnnd 

dienet vier tag, vnnd wann ds | gut durch verkhaufen oder absterben, von einer hand In die 

andere | khombt, gibt es ein gulden zu handtlohn, vnnd ein gulden zue | weglesin,  vnd 

gehört In dises Erbgut, Hauß vnnd Hofraitin, | auch ein gart vnder der staig gelegen. 

Michel Wertz 

Gibt Järlich auß seinem Erbgut, zway pfund vier schilling hub- | gelt guter mintz, zway höner, 

ein vasnacht hennen, vnnd Dienet | achttag, vnnd wann das gut durch verkhaufen oder 

absterben, | von einer handt in die andere khombt, gibt es drej gulden | zu handtlohn, vnnd 

drej gulden zu weglesin,  vnd gehört | In dises Erbgut Hauß vnd Hofraitin, mit aller 

zugehördt, Im | Dorff zu Hitten, Mitsampt einem Tagwerckh wisen, an der [L 26v] Hochenwis 

ob der Rietmilin. Me ein gart an der schmiecher | gassen, vnnd ein gart an der Rietgassen 

gelegen. 

Veltin Speirer 

Gibt Järlich auß seinem Erbgut vier pfund heller hubgelt beser | mintz, Ein vasnacht hennen, 

vnnd dienet achttag, vnnd | wann ds gut durch verkhaufen oder absterben, von einer handt | In 

die andere khombt, gibt es drej gulden zu handtlohn, vnnd | drej gulden zu weglesin, 

 vnnd gehört In dises Erbgut, | Hauß vnnd Hofraitin, auch ein Tagwerckh wisen, alles 

an- | einander an der gassen vor der Badstuben vber, vnnd ein garten | vf Hurrenschwanckh, 

gibt darauß vier schilling, gelegen. 

Geörg Nepper Schneider 

Gibt Järlich ausser seinem Erbgut drew pfundt vier schilling | hubgelt guter mintz, zway 

höner, ein Vasnacht hennen, vnd | Dienet achttag. Mer gibt es vier pfundt heller, beser mintz, | 

vsser hernachuermelten Mamad wisen, vnd wann | das gut durch verkhaufen oder absterben, 
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von einer handt | In die andere khombt, gibt es drej gulden zu handtlohn, | vnnd drej gulden zu 

weglesin,  vnnd ge- | hört In dises gut, Hauß, Hofraitin vnnd ein gärtlin vor | den 

fünstern, zwischen Boß Haintzen, vnnd Endriß Matheis, | Mitsampt ein Hampfgart an 

schmiecher straß. Mer ein | halb tagwerckh wisen genant ds äckherlin an schmiecher straß, | 

Mer ein Tagwerckh wisen an Hanßen gantzenstein. Item ein | Mamadwisen bej der Milin vnd 

an der schmiechen, Ist Im erst | nach seinem brief, zum Erbgut, eingelegt worden. 

[L 27r] Peter Held der Miller 

Gibt Järlich auß seiner Mülin vnnd Erbgut vierzehen gulden hub- | gelt, Würtenberger 

werung, guter mintz, Merz way viertel | ayer, zwelf Käs, zwölf höner, ein Vasnacht hennen, 

vnd wann | ds gut durch verkhaufen oder absterben, von einer hand In die andere | khombt, 

gibt es zehen gulden zu handtlohn, vnnd zehen gulden zue | weglesin,  vnnd gehört In 

dises gut. Die Mülin vnnd | Schure mit aller Zugehörd, vnnd ein gart darbej, Mitsamptt | funf 

Tagwerckh mads, vnnd ein gärtlin hinder dem Hauß, Mer | ein gart ist im vf dem 

Hurnschwanckh eingelegt, gibt darauß vier | schilling, vnnd das holtz, genant Mülhald, stost 

an Kontzen banckh | vnnd an Hurenschwanckh, vnd stost vnden an die Mülin, vnnd | oben vf 

die Schlegelweltzin. 

Michel Schradin 

Gibt Järlich auß seinem Erbgut vier gulden Hubgelt guter mintz, | ein Vasnacht hennen, vnnd 

wann das gut durch verkhaufen | oder absterben, von einer handt in die andere khumbt, gibt | 

es vier gulden zu handtlohn, vnnd vier gulden zu weglesin, |  vnnd gehört In dises 

Erbgut, Hauß, Schure, garten vnnd Hof- | raiten alles aneinander, vnnd vf dem Badgraben, 

vnnd oben | bej dem Kappellin gelegen, Mit sampt zway Tagwerckh | mads, vnnd ein gärtlin 

an schmiecher gassen, vnnd bej einer | Jauchart, Ist ietzt ein wis, ligt an Peter Helds newen 

wis. 

Hanns Backh 

Gibt Järlich ein pfund heller beser werung, Ein Vasnacht hennen | vnnd dienet achttag ausser 

seinem Heüslin, am Bach gelegen, | Ist nit sein Erbgut. 

[L 27v] Joß Dockenmacher 
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Gibt Järlich auß seinem gärtlin, vierthalb pfund heller guter | Mintz, zway höner, ein Vasnacht 

hennen, vnd Dienet achttag, | vnnd wann das gut durch verkhaufen, oder absterben, von einer | 

hand In die andere khombt, gibt es drej gulden zu handtlohn, vnd | drej gulden zu weglesin, 

 vnd gehört in dises gut Hauß, | Hofraitin mit aller zugehörd, ein gertlin darbej an 

schmiecher | gassen, Item ein Tagwerckh wisen am Katzenbanckh, vnnd | an Wentzlaws 

Rietmiller, Me ein gart vnnd Rain an Jeztge- | melter wis, Item bej einem halb tagwerckh 

wisen zu Sunder- | nacht, vnder der staig an Wintzlaws Rietmiller, Item ein | gart vnder 

schmiecher gassen, an Hannßen Bader, Item ein hald | genant Rütin stost an gassen herab an 

schneiders wis, Item | der schießgart an Steffan Hetteler, vnnd Michel Schradins garten | 

gelegen. 

Haintz Oßwald der Wagner 

Gibt Järlich auß seinem gut, ein pfundt achzehen schilling hub- | gelt guter Mintz, zway 

höner, ein Vasnacht hennen, vnnd | Dienet achttag, Ist khein Erbgut,  vnd gehört In dises 

| gut, Hauß, Schure, Hofraitin vnd ein gertlin darbej, Item | ein Tagwerckh wisen, genant das 

Ried an Enderis Beckhen, | Item ein Krautgart bei deß Tockhenmachers Hauß, stost ahn | 

Michel Schradins garten, Item ein Hampfgart an schmiechers | weg, an beßheintzen, Mer ein 

Hampfgart an Menstaig, | stost auf Enderis Beckhen, Mer bej einem viertel eins Tag- | werckh 

mads am Menstaig, stost vf Ludwig Schmid, Item bei ei- | nem Tagwerckh genant Reitin an 

der Halden gelegen. 

Döy 

Gibt auß einem halben Tagwerckh wisen, Stost an die hailgen | wis, ein gulden Mintz. 

[L 28r] Eua Schradine Enderlin Baders 

witfraw 

Gibt Järlich auß Irem Erbgut, drew pfund heller guter mintz, | vier höner, ein Vasnacht 

hennen, Dienet achttag, vnd wann | das gut durch verkhaufen oder absterben, von einer hand 

In die | andere khombt, gibt es zwen gulden zu handtlohn, vnd zwen | gulden zu weglesin, 

 vnd gehört In dises gut, Haus, | Hofraitin vnd ein gart, alles aneinander, zwischen bös 

heintzen | vnd Luraxen gschan gelegen, Item ein Tagwerckh wisen im | Tiefental an Hanßen 
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Bader. Item ein halb Tagwerckh | Ried am Weyer, an beß Hainntzen vnnd Lippen gelegen. 

Vnd ein | Hampfgart an Mensteig an Haintzen Wagner, vnd Endris Beckhen | gelegen. 

Oßwald Kleblin 

Gibt Järlich ein guldin, Ein vasnacht hennen, Dienet achttag, | ausser seinem Hauß, Hofraitin 

vnnd Krautgärtlin an Aichhalden | Ist nit ein Erbgut. 

Vtz Heß 

Gibt Järlich auß seinem Erbgut, zway pfund zwelf schilling hub | gelt guter mintz, zway 

höner, ein Vasnacht hennen, Dienet acht- | tag, vnnd wann das gut durch verkhaufen oder 

absterben, von | einer handt In die andere khombt, gibt es drej gulden zu handt- | lohn, vnnd 

drej gulden zu weglesin,  vnd gehört In dises | gut, Hauß, Hofraitin, vnnd ein gart 

aneinander an Jörgen Nepper | schneider. Item auß dem ackespitz vierthalb pfund, Item | ein 

Hampfgart an schmicher gassen an Haintzen Wagner, stost | an Dockhenmacher, Item ein 

wisbletz an halden, Item ein Tag- | werckh wisen zu Sundernacht am Gesser vnd Kochhenßlin 

gelegen, | vnd ein halb Tagwerckh Rieds, an Enderis Beckhen, vnd an Lippen gelegen. 

[L 28v] Philipp Getz 

Gibt Järlich auß seinem Erbgut, zway pfundt vier schilling guter | mintz, zway höner, ein 

Vasnacht hennen, Dienet achttag, vnd | wann das gut durch verkhaufen oder absterben, von 

einer handt | In die andere khumbt, gibt es zwen gulden zu handtlohn, vnd | zwen gulden zu 

weglesin,  vnnd gehört in dises Lehen | vnnd Erbgut, Hauß vnd garten aneinander an 

Aichhalden. Item | ein Krautgärtlin vnder dem weg. Item ein Tagwerckh wi- | sen am 

Katzenbanckh an Reitgrethen wis, vnnd ein halb Tag- | werckh an der Halden, an der staig an 

Schmids Berbelin gelegen. | 

Jacob Bader 

Gibt Järlich auß seinem Erbgut vier pfund guter mintz, | zway höner, ein Vasnacht hennen, 

vnnd wann ds gut | durch verkhaufen oder absterben, von einer hand In die andere | khombt, 

gibt es acht gulden zu handtlohn, vnnd acht gulden | zu weglesin,   vnnd gehört In 

dises Erbgut, | die Badstub mit aller zugehörd, vnnd ein gertlin darbej, Item | ein gartlin an 
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schmicher gassen, zwischen Reitgrethen vnnd | Lentzen garten, Vnnd ein Tagwerckh wisen 

Im Tiefenthal | ahn Schmids Barblen gelegen. 

Appellonia Schmidin Ludwig 

Schocken hausfrow 

Gibt Järlich auß Irem Erbgut vnnd schmidwaid, funf pfundt | heller guter mintz, vnd ein 

Fasnachthennen, vnnd soll der | Herrschafft, oder wer auf der Burg sizt, beschlagen, von 

seinem Eissin alle Ire pfert ain new Eisin vmb acht 

Heller[L 29r] Heller, vnnd ein alt Eisin vmb vier Heller, vnd wann | das gut durch verkhaufen 

oder absterben, von einer handt | In die andere khumbt, gibt es acht guldin zu handtlohn, | 

vnnd acht guldin zu weglesin,  vnd gehört In di- | ses gut Hauß, Hofraitin, ein gertlin, 

vnnd die schmidwaid | alles aneinander. Item ein gart vnder schmicher gassen, | an lützen 

vnnd dem schmid gelegen. Mit sampt zwayen | Tagwerckh mads. 

Hanns Beckh 

Gibt Järlich auß seinem Erbgut drew pfund vier schilling | guter mintz, Mer acht schilling 

beser mintz, zway höner, | ein Vasnacht hennen, Dienet achttag, vnnd wann das | gut durch 

verkhaufen oder absterben, von einer hand In die | andere khombt, gibt es Sechs gulden zu 

Handtlohn, vnnd | Sechs gulden zu weglesin,  vnnd gehört in dises | Erbgut, Hauß, 

Hofraitin vnd ein gart daran an der Burgstig. | Item Ein Schur vnnd gart aneinander, vor 

obgemeltem | Hauß vber. Item ein Wislein bei dem Rittweyer ge- | nant das Reitlein. Item ein 

Tagwerckh wisen zue | Gundershouen, an Bärtlein Huser vnnd deß Pfarrers | Brüel. Item ein 

Krautgart vnnd ein wis bletzlin, stost | an schmicher gassen, an Schmids Berbelin, vnnd Joß 

Dockhen- | macher. Item ein Hanfgertlin an Menstaig an Lippen | Halden, vnnd Haintzen 

Wangner, vnd ein gart ist Im | eingelegt vf Hurenschwanck gelegen. 

Barbara Baderin 

Gibt Järlich auß Irem gut, ein pfundt Ehinger werung, | Ein Vasnacht hennen, Dienet achttag, 

vnnd wann | das gut durch verkhaufen oder absterben, von einer handt | In die andere khombt, 

gibt es ein gulden zu handtlohn | [L 29v] vnd ein gulden zu weglesin,   vnnd 

gehört In dises | gut, ein Hauß schwischen Vtzen Hessen, vnnd Oßwaldt Hel- | lerman 

gelegen. 
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Hans Böckh von Riedlingen 

Hat ein Hauß zwischen Jacob Bader, vnnd Margretha | Schradine güter gelegen, darauß gibt er 

Järlich ein | pfundt funff schilling beser Mintz, Mer vier pfundt | drithalber Tagwerckh die 

Milwis genant, Item ein | Hampfgarten vf Hurenschwanck, vnnd dieweil er ds | gut bei seinen 

handen hat, Dienet er nit, So er aber | das gut auß seinen handen ließ, soll sein Nachkhommen 

| zway Pfundt heller hubgelt, ein Vasnacht hennen, acht | Dienst, zwen gulden zu handtlohn, 

vnnd zwen gulden | zu weglesin geben. 

Margretha Schradine 

Gibt Järlich auß Irem gut, zway pfund beser Mintz, ein Vas- | nacht hennen, Dienet achttag, 

vnd wann das gut durch | verkhaufen oder absterben, von einer hand in die andere | khombt, 

gibt es zwen gulden zu handtlohn, vnnd zwen | gulden zu weglesin, Item auß einer Tagwerckh 

| wisen an der Milwis, vier pfundt drithalber schilling, | alles Ehinger wehrung,  

 vnnd gehört In dises gut ein Hauß an der schmichen, vnnd an der Milwis, | Mitsampt 

einem Hamptgarten vf dem Hurenschwanckh | gelegen. 

[L 30r] Summa deß Dorffs Hitten 

Hubgelt guter Mintz, lxiiii. lb. xi. ß. vi. hr. vnd beser | Mintz xxi. lb. xvi. ß. ein gulden gold, 

vnd ein gulden Mintz 

Hennen. xx. thund an beser mintz. i. lb. x ß. 

Höner xxxiiii. thund an beser mintz. i. lb. ii. ß. viii. hr. 

Ayer zway viertel, thund an gelt. xii. ß beser mintz 

Käs. xii. thund an beser Mintz. vi. ß. 

 

Item so hat das vmgbelt zu Hitten ditz Jars ertragen | xxxx. lb. beser Mintz. 

 

Summa der Tagdienst. i.Cxx. Alles in Irem Costen, ohne | der Herrschafft Justingen schaden, 

send Ire Erbgüeter, | geben Handtlohn vnnd Weglesin, laut vnnd sag Irer Brieff | vnnd ditz 

Registers. 

[L 30v] leer 
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[L 31r] Miettungen 

Item diese nachgeschribne güter gehöret der Herrschafft | Justingen, vnd send verlihen wie 

hernach volgt. 

 

Item der Brüel zu Gundershouen. Ist Sechs Tagwerckh. | Ist hingelihen vmb Sybenvnnd 

zweintzig pfund. 

 

Item das Riedt bej der Riedtmilin. Ist Sechs Tagwerckh. | Ist hingelihen vmd Sechzehen 

pfundt. 

 

Item die Milwis hat Neun Tagwerckh. Ist hingelihen vmb | Sibenvnddreissig pfund heller. 

 

Item der ackher Ist hingelihen vmb dreizehen pfund drej schil- | ling vnnd ist deß ackhers 

drew Mamad, minder ein Viertel. 

 

Item der Ober sew Ist acht Tagwerckh. Send ist hingelihen vmb | Funf vnndzweintzig pfund. 

 

Item der Vndersew. Ist Funf Tagwerckh. Send hingelihen | vmb Sybenzehenthalb pfundt. 

 

[L 31v] Item der Briel Bewenden. Ist hingelihen zu einer Stetten, | vmb zwelf pfund Heller 

Haintzen Yndelin vnd Ludwig Herben. 

 

Item der Gart zu Gundershouen. Ist hingelihen zu einer | stetten, vmb ein pfund Heller. An 

Augustein Rechlin. 

 

Item die Metzig gehört der Herrschafft Justingen Zuuerleihen. 

 

Item die Waid Ist yetzmal den Vnderthanen gelihen vmb | Funfzehen gulden gold. Mag sonst 

wol mer ertragen. 

 

Item das Wasser Ist yetzmal nit verlihen. Sondern wirt | sy in das Schloß gefischet genant 

schmichen, vnd wann es | die Herrschafft verleih, möchte es ob Neun gulden ertragen. 



 46

Summa Summarum der 

Waid vnd Miettungen 
xv. guldin gold. vnd. i.C 

xxxxvii. lb x. ß. hr 

beser mintz 

[L 32r] leer 

[L 32v] Mörsteten 

Item dise nachgeschribne güter zu Mörsteten send der | Herrschafft vf Justingen Vogt vnnd 

Zinßbar, vnd darauf | soll niemant zugebieten haben, dann die yetzbestimpt Herr- | schafft 

Justingen, Vnnd welche die güeter Inn habendt, | sollen am Springen malen, vnd den Zinß vnd 

Vogthabern | Järlichen ghen Justingen In das Schloß antwurten. 

Wernher Wertz 

Gibt Jerlich auß seinem gut zway viertel Vogthabern, vnd | ein Vasnacht hennen,  vnd 

gehört In dises gut ein | Schurlein zu Mörsteten, an Vogckhen gassen, vnd Barth- | lin 

schäckhen, Item ein halb Tagwerckh wisen vf den | hindern wisen, stost an Bartlin scheckhen, 

vnnd ein halbe | Jauchart ackhers im talgang, an seinen andern äckhern gelegen. 

Ludwig Weber 

Gibt Järlich auß seinem Lehen, zway Viertel Vogthaber, | zwo Genß zway höner, ein 

Vasnacht hennen,  vnd ge- | hört In dises Lehen Hauß, Hofraitin, Schure vnnd garten an- | 

einander, an Wernher Wertz vnnd Barthlin schäckhen, | Mitsampt zway Tagwerckh wisen, 

Mer drew Tag- | werckh Holtzmads, Vnnd im Esch gen weschen, anderthalb | Jauchart 

ackhers, Im esch gen anger außhin, drithalb Jauchart, | vnnd Im Esch vnden hinauß, Syben 

Jauchart ackhers | gelegen. 

[L 33r] Barthlin Schäcken Erben 

Geben Järlich auß Irem Lehen, vier Behmisch, vier Viertel | Vogthaber vnnd ein Vasnacht 

hennen,  vnd gehört In di- | ses Lehen ein Schurlin an Vogckhen gassen, an Wernher | 

Wertzen, Mitsampt einem Tagwerckh wisen vf den hindern | wisen an Wernher Wertzen, 

vnnd ein gärtlin, stost ahn | Vogckhen gassen, vnnd auch an Wernher Wertzen gelegen. 
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Conrat Götz 

Hat In das Hailigen gut von Gundershouen, vnnd gibt Jär- | lich darauß acht viertel 

Vogthaber, vnnd hat die Herrschafft | vf Justingen macht, ds gut von dem Hailgen zu 

Justingen | zulesen, vmb viertzig pfund heller,  vnd gehört | In dises gut Hauß, Schure, 

garten vnnd Hofraitin, mit aller | zugehörd, Mitsampt Sibenthalb Tagwerckh wismads, | Me 

ein Tagwerckh holtzmads, vnnd Im Esch gen anger auß- | hin dreizehen Jaucharten. Item Im 

Esch gen Weschen außhin | dreizehen Jauchart. Mer vier Jauchart Im howtal ligen | In 

schanden, gibt Funfzehen schilling heller, vnd ein pfundt | heller zu handtlohn, Mer im Esch 

vnden außhin, Sechzehen- | halb Jauchart ackhers gelegen. 

Hanns Sümmer 

Gibt Järlich zwen gulden ausser seinem veld vnd ackher, | genant das Braitenlawch gelegen 

an Mörsteter Esch, stost | an den einen ort ahn Peter Nesslins grund von Sunder- | nacht, vnnd 

stost am andern ort, an Heinrich Hefelins ackher, [L 33v] Wie dann die von Mörsteten 

vndergangen habend, vnnd | die gesezten Marckhstein anzaigen, vnnd stost weiter ahm | 

dritten ort an deß Härdlin, mit allen seinen Zugehörden vnd | begreifungen,  vnnd wie es 

zwischen den von Mörsteten | vnderstaint,  Vnnd ist das Braitenlawch geachtet an Sechzehen 

| Jaucharten, vnnd das so an deß Herd stetts geachtet, an vier- | zehen Jaucharten, mit dem 

lehlin vnd vberal,  vnd ist | sollichs sein Erbgut, doch wann ein Jeder Innhaber mit | todt, 

von dem gut fert, So sollen seine Erben, ds mit zwayen | gulden von der Herrschafft Justingen 

wider empfahen, | vnnd so offt es durch verkhaufen, von einer hand In die | andere khombt, so 

soll allwegen ein gulden zu handtlohn, | vnd ein gulden zu weglesin, gemelter Herrschafft vff | 

Justingen, geraicht vnd geben werden. 

Summa deß Dorffs 

Mörsteten 

Item zwen gulden vnnd vier Behmisch. 

Habern Ein scheffel bej dem Viertel 

Vasnachthennen drej, thund an gelt funfhalber schil- | ling beser Mintz 

Höner zway, thund an gelt ein schilling vier heller beser | Mintz 

Genß zwo, thund an gelt. iii. ß. beser Mintz 
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[L 34r] Enobeyren 

Item Hanns Waltz, gibt Järlich auß seinem Erblehen | vier höner, vnnd wann das gut durch 

verkhaufen oder | absterben, von einer hand In die andere khombt, gibt es ein | pfundt heller 

zu handtlohn, vnnd zehen schilling heller zue | weglesin,  vnnd gehört In das bestimpt, | 

Solch gut hab Ich vff Sant Jergen tag Im xxxi. Jar Bern- | harten Waltzen gelihen, gab mir 

xxx. ß vff vnnd ab.Summa 

Ahn Höner. iiii. thund an beser Mintz. ii. ß. viii. hr. 

[L 34v] Summa Summarum alles einkomen der Herr- 

schafft Justingen, mit Irer Zugehörd 

Ahn guter Mintz. ii.Clviiii. lb. viii. ß. 

Ahn beser Mintz, Mitsampt den Mietungen. iii.C. vi. lb. | viii ß. Vnnd an gold. xvi gulden. 

Ahn gültvesen bej dem Viertel vnd bej dem Mitle, | lxxvii. scheffel. vi. Mitlen. 

Ahn gülthabern bej dem Viertel vnnd bej dem Mitlen | lxxxvi. schöffel. xiii. ? 

Ahn gültRoggen bej dem Viertel vnd Mitle ein Ime. iiii. ? 

Ahn Hennen. i.C.xii. thund an beser Mintz. viii. lb. viii. ß. 

Ahn Höner 

[L 35r] Ahn Höner. ii.C.lviiii. thund an beser Mintz. viiii. lb. | xi. ß. viii. hlr. 

Ahn Ayer. xxxiii. Viertel; vnd. 1.C. ayer, thund ahn | gelt. x. lb. iii. ß. beser Mintz. 

Ahn Käs. iii.Clxxxxvii. thund an gelt. viiii. lb xviiiii. ß. | beser Mintz. 

Ahn Genßen. viii. thund an beser Mintz. xii. ß. 

Ahn Tagdiensten. vii.C.lxxviii. 

Ahn vmbgelter vngeuarlich viertzig Pfundt. 

[L 35v und L 36r] leer 

[L 36v] Item hienachuolgendt die Leib- 

aigen leit der Herrschafft Ju- 

stingen Zugehörig. In vnd 
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ausserhalb der Herrschafft 

gelegen 

Justingen 

Hanns Auberlin, vnnd Margretha sein Hausfrow. 

 

Hanns Schall, vnd Margretha sein Hausfrow. 

Vtz Sumer vnd Betha sein Hausfrow. 

Peter Knör vnnd seine Kind. 

Ludwig Schmid. 

Michel Räber vnnd Engla sein Hausfrow. Vnd sein Sun | Hanns vnnd Appellonia sein 

Hausfrow. 

Hanns Räber. 

Wolff Sumer vnd Appellonia sein Hausfrow. 

Item Anna Sumerin, Theißen Sumers Hausfrow vnd Ire Kind. 

Item Vrsula, Vtzen Wertzen Hausfrow vnd Ire Kind. 

Gangel Mitzing vnd sein Hausfrow. 

Balthus Matheis, vnnd Anna sein Muter. 

Hannß Steißlinger, vnnd Betha sein Hausfrow. 

[L 37r] Justingen 

Galle Kleblin, vnnd Margretha sein Hausfrow. 

Heinrich Wertz. 

Bene Wertz. 

Jacob Wertz, vnnd Barbara sein Hausfrow. 

Barbara Sumerin vnnd Ire Kind. 

Margretha Wertzin vnd Ire Kind. 

Jörg Mayer vnd Appollonia sein Hausfrow. 

Hanß Wertz, vnd Christina sein Hausfrow. 

Wolff Kleblin, vnd Appollonia sein Hausfrow. 

Appollonia Mayerin vnd Ire Kind. 

Symon Kopp, vnnd Anna sein Hausfrow. 

Peter Matheis, vnd sein Son Peter, vnd Anna sein Tochter. 
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Hanns Fluckh vnd sein Tochter Vrsula vnd Ire Kind. 

Haintz Mitzing vnnd seine Kind. 

Hannß Schmid vnnd Anna sein Hausfrow. 

Barbara Lebhertzin, vnd Ire Kind, Barbara vnd Appollonia. 

Hannß Hertingk der Vechter, vnnd Anna sein Hausfrow. 

Margrethen, Mentelinß verlassne Hausfrow. 

Madlena Flückhin. 

Margreta Flückhin. 

[L 37v] Ingsteten 

Michel Kleblin, vnd Kathreine sein Hausfrow. 

Lutz Gesell vnnd Appellonia sein Hausfrow. 

Peter Ditzinger, vnnd Margretha sein Hausfrow. 

Beringers Hausfrow vnnd Ire Kind. 

Jörg Kleblin, vnd Vrsula sein Hausfrow. 

Jörg Oßwaldt. 

Haintz Cuntzelman. 

Facius Herting vnnd sein Hausfrow Burga. 

Betha Geglerin vnnd Anna Ire Tochter vnnd Ire Kind. 

Michel Pfeifer vnnd Margretha sein Hausfrow. 

Balthus Oßwaldt vnd Anna sein Hausfrow. 

Vrbaun Vechter vnnd Anna sein Hausfrow, vnnd Anna | sein schwiger. 

Hanns Gogel. 

Hannß Gesell, vnd Agatha sein Hausfrow. 

Heintz Yndelin, vnd Ottilia sein Hausfrow, sein Sun Jacob, | vnd sein Sun Michel vnd 

Barbara, Michels Hausfrow. 

Anna Schmidin, vnnd Christina Ir Tochter. 

Anna Schellin vnnd Ire Kind. 

Hannß Räber, vnnd Margreta sein Hausfrow. 

[L 38r] Jörg Marquart, vnd Appellonia sein Hausfrow. 

Joß Kleblin. 

Hannß Vilhin vnd Appellonia sein Hausfrow. 

Margreta die Frenckhin vnd Ire Kind. 

Walpurga Oßweldin vnnd Ire Kind. 
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Hannß Kleblin vnd Gertrutha sein Hausfrow, vnnd ist ein | Krisset. 

Gundershouen 

Margreta Millerin vnnd Ire Khind an Springen. 

Anna Hirßlerin vnd Ire Kind. 

Cuntz Herb. 

Hannß Herb. 

Ludwig Herb, vnd Anna sein Hausfrow. 

Benne Herb, vnnd Agnesa sein Hausfrow. 

Oßwaldt Liechtlein. 

Jacob Kamerer. 

[L 38v] Gundershouen 

Matheis Rechlin. 

Anna Rechlerin vnnd Ire Kind. 

Peter Schreier. 

Katherina Schreierin vnnd Ire Kind. 

Hanns Räber. 

Lutz Räber. 

Appellonia Cöntzelmennin vnd Ire Kind. 

Hitten 

Wilhalm Schumacher. 

Barbara Oßwaldin. 

Engla Hessin vnd Ire Kind. 

Margreta Bleilerin. 

Appellonia Drewen vnnd Ire Kind. 

Jörg Nepper. 

Barbara Schradine vnd Ire Kind. 

Jacob Bader. 

Anna vnnd Barbara Beckhin vnnd Ire Kind. 

Vrsula Bussenhertin. 

Huckenlerin vnnd Ire Kind. 
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Appolonia Schmidin vnnd Ire Kind. 

[L 39r] Leibaigenleit, ausserhalb 

der Herrschafft Justingen 

Seissen 

Frantz Haidecker, vnd Magdalena sein Hausfrow. 

Vrsula Herin vnnd Ire Kind. 

Weiller 

Hanns Frawendiener. 

Deus Hausfrow vnnd Ire Kind. 

Bayingen 

Item deß Beirlins Sun. 

Ringingen 

Engla Pfullerin vnnd Ire Kind. 

Agnesa Michlerin hat ein Sun vnnd ein Tochter ver- | lassen, sitzen baide mit Hauß. 

Hittenßheim 

Peter Busch vnnd sein Schwester. 

Lauppen 

Funf eigener Menschen, der nam ist nit wissent. 

Altten 

Anna Simertingerin. 

[L 39v] Allmandingen 
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Burga Oßweldin (unleserlich) Michels Hausfrow. 

Jörgen Waltzen Hausfrow. 

Ain Frawendienerin. 

Schmiehen 

Der Humlanger. 

Schelcklingen 

Jörgen Wagners Hausfrow. 

Vrbans tochter die den schmid hat. 

Deua Binderin. 

Jung Hanns. 

Marthin Flügels zwen Sün. 

Theißen Rudolfs Sine. 

Husen 

Marx Neidlin. 

Margreta Neidlerin, vnd Ir Sun Hanns. 

Barbara, Enderis Sumers Hausfrow. 

Lutz von der Stellin. 

Herings Weib. 

Vesters Anna. 

Agata Hertingcke. 

Türinghouen 

Engla Beckhin 

[L 40r] Gretzingen 

Harnasch Cuntzlein. 

Betha Vertzin, vnnd Anna Ir Tochter. 

Anna Kleinhanßen Tochter. 

Kathreina, Jörgen Hirßlins seeligen Hausfrow. 
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Luxen Tochter, vnd Ir Mann Michel. 

Kathreina Flückhin vnd Ire Kind. 

Franckenhouen 

Kathreina Stuppenlöchin. 

Die Würtin zu Franckhenhouen. 

Granhin 

Ludwig Knör vnnd seine Kind vnd sein Schwiger. 

Deß Vechters bellrin. 

Anhusen 

Lipp Wissinger. 

Jörg Cleblein, vnd Margreta sein Hausfrow. 

Hundersingen 

Ludwig Mayer von Bichishaußen. 

Buttenhausen 

Peter Frick vnd sein Hausfraw. 

Margreta Sumerin zu Eglingen. 

Hanns Miller zu Taffen. 

Dierensteten 

Appollonia Oschweltin. 

Barbara Kleberin. 

Margretha Schuhmacherin von Bremenlauch hat zwo | zu Gummendingen sitzen. 

[L 40v] Anna Rechlerin zu Egstingen. 

Trepplins Tochter zu Tuffenhülen. 

Flatt zu Minßingen. 
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Tulfingen 

Hannß Scheblein. 

Claußen Turssen Sun, Jörg. 

Owingen 

Anna, Thomen Webers Hausfrow. 

Bettingen 

Jörg Frawendiener. 

Haintz Frawendiener. 

Wolff Schall. 

Engla Schellin. 

Heckellerin. 

Mersteten 

Margretha, Steffen Hanßen Hausfrow. 

Appellonia Jörgen Ritters Hausfrow. 

Christa Schrekh. 

Steffa Schrekh. 

Magelßhain 

Stoffel Bader. 

Contz Rechlein. 

Hanns Burger. 

Hanns Eisselin vnd sein Hausfrow, vnd sein Muter. 

Anna Hederlerin. 

Buben Weib, Barbara. 

Magelßhain 

Magelßhain 

[L 41r] Peter Schmid. 

Barbara, Hanßen Schneiders Hausfraw. 
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Appellonia Mutzings Hausfrow. 

Jörg Vilhin. 

Enabeiren 

Cuntz Yndelin. 

Anna Indelin. 

Der Mayer Contz Drerer. 

Lipt all drej Brüder. 

Anna Schullerin. 

Der Wissinger vnnd sein Hausfraw. 

Engla, Vetterlins seeligen Hausfraw. 

Schmid Hanns. 

Contz Sfetter Kempf. 

Jörg Hetzel von Westerhain. 

Machtalßhain 

Anna Röberin. 

Facius Räber. 

Barbara Baberin. 

Jörg Auberlin von Suppingen. 

Contz Kern von Bermadingen. 

Sundernacht 

Beta Reberin hat ein Tochter zu Minsingen, Me ein Tochter. 

Michel Oschwaldt zu Milhausen. 

Koch Henßlein. 

Anna Vechterin zu Gaißbeiren. 

[L 41v] Hohengündelfingen 

Hanns Scheblein genant Krauß. 
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Mitsampt allen andern aignen leüten hierInn nit bestimbt, | vnnd In die Herrschafft 

Justingen gehörig. 

 

Vnnd deß alles zu warem Vrkhundt, So gib Ich obge- | nanter Hanns Marx von 

Bubenhouen zu Leinsteten, für | mich mein Erben, dem obgemelten Jörgen Ludwigen von | 

Freiberg, dises Register, Mit meinem angehenckten Insigel, | für mich mein Erben versiglet, 

Geschehen vff Sambstag | nach vnnßer lieben Frawen tag Irer geburt. Nach der ge- | purt 

Christi vnnßers Lieben Herrn, Tausendt Funfhundert | vnnd Im dreissigsten   Jar. 

 

[hinteres Deckblatt der Zweitfertigung HStA Stuttgart H 129 Bd. 185] 

Register oder Vrbar von Hannß 

Marx von Bubenhouen übergeben 

Darinnen all vnd Jed Stuckh 

vnd Güter der Herrschafft Justingen 

begriffen sein De Anno 1530. 
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Orts-, Flurnamen-, Personen- und Sachindex 
Der Index verweist auf die mit „L rSeitenzahl des Originals“ und „L vSeitenzahl des 
Originals“ durchgezählten Seiten des Lagerbuchs. „r“ steht für recto und „v“ für verso. Die 
Ortsangaben der Flurnamen ergeben sich zum größten Teil aus dem Lagerbuch selbst. Die 
Angaben der Verkaufsurkunde werden durch den Vermerk „Urkunde“ erschlossen. 

Orts- und Flurnamenindex 
Acker, der (L 31r) 
Äckherlin, das (Hütten) (L 26v) 
Aichela (Aichelle) (Justingen) (L 8r, L 8v) 
Aichhalde (Hütten) (L 28r, L 28v) 
Allmendingen, Gemeinde (L 39v) 
Altheim, Gemeinde (L 39r) 
Anhausen, Stadt Hayingen, Landkreis Reutlingen (L 40r) 
Auingen, Stadt Münsingen, Landkreis Reutlingen (L 40v) 
Bach, an dem (Gundershofen, Hütten) (L 22r, L 27r) 
Badgraben (Hütten) (L 26r, L 27r) 
Beiningen, Gemeinde Stadt Blaubeuren (L 39r) 
Berenthal (Hütten) (L 26r) 
Berg, auf dem (Ingstetten) (L 12v, L 16r) 
Bichishausen, Stadt Münsingen, Landkreis Reutlingen (L 40r) 
Birer Weg (=Blaubeurer Weg) (Ingstetten) (L 12v) 
Böttingen, Stadt Münsingen, Landkreis Reutlingen (L 40v) 
Braitenlawch (Mehrstetten) (L 33r, L 33v) 
Bremelau, Stadt Münsingen, Landkreis Reutlingen (L 40r) 
Briel Bewenden (Ingstetten) (L 31r) 
Brüel zu Gundershouen (L 31r) 
Brühl (Brüel, Hans Aubelins) (Justingen) (L 6v, L 9r) 
Buchgasse (Justingen) (L 3r, L 5r, L 6v, L 7v, L 9r) 
Burgstig (Hütten) (L 29r) 
Buttenhausen, Stadt Münsingen, Landkreis Reutlingen (L 40r) 
Dapfen, Gemeinde Gomadingen, Landkreis Reutlingen (L 40r) 
Dürrenstetten, Gemeinde Gundelfingen, Stadt Münsingen, Landkreis Reutlingen (L 40r) 
Eglingen, Gemeinde Hohenstein, Landkreis Reutlingen (L 40r) 
Engstingen, Gemeinde, Landkreis Reutlingen (L 40v) 
Eisental (Isenthal, Einsentall, Eisenthal) (Justingen) (L 3r, L 4v, L 7v) 
Engenbuch (Justingen) (L 4r, L 5v, L 10r) 
Ennabeuren, Gemeinde Heroldstatt, Alb-Donau-Kreis (L 34r, L 41r) 
Esch gen Anger (Mehrstetten) (L 32v, L 33r) 
— gen Engstetten (Justingen) (L 3r) 
— gen Salmadingen (Justingen) (L 3r) 
— gen Weschen (Mehrstetten) (L 32v, L 33r) 
— vnden hinauß (Mehrstetten) (L 32v, L 33r) 
Espan (Gundershofen) (L 22r) 
Frankenhofen, Gemeinde, Stadt Ehingen (L 40r) 
Fuchsloch (Ingstetten) (L 14r) 
Gaißbrüe (Gundershofen) (L 23r) 
Gart zu Gundershouen (L 31r) 
Göbelgrund (Justingen) (L 3v) 
Granheim, Stadt Ehingen (L 40r) 
Grötzingen, Gemeinde Allmendingen (L 40r) 
Grund (Mehrstetten) (L 33r) 
Gomadingen (Gummendingen), Gemeinde, Landkreis Reutlingen (L 40r) 
Gundershofen, Gemeinde, Stadt Schelklingen (L 20r-L 24v, L 38r-L 38v) 
Härdlin (Mehrstetten) (L 33v) 
Hailgen Wis (Hütten) (L 27v) 
Halde (Hütten) (L 28r, L 28v) 
Haselheckh (Gundershofen) (L 23r) 
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Hausen o.U., Gemeinde, Stadt Schelklingen (L 39v) 
Hauser Holtz (Justingen) (L 7r, L 7v) 
— Gasse (Heüßer gasse) (Justingen) (L 5v, L 7v, L 9v) 
Hellgrub (Gundershofen) (L 21r, L 23r) 
Herrn Brüel (Gundershofen) (L 22v) 
Hochenberg (Gundershofen) (L 23v) 
Hochenwis ob der Rietmilin (Hütten) (L 26v) 
Hohengundelfingen, Stadt Münsingen, Landkreis Reutlingen (L 41v) 
Howtal (Mehrstetten) (L 33r) 
Hütten, Gemeinde, Stadt Schelklingen (L 26r-L 30r, L 38v) 
Hüttisheim, Gemeinde (L 39r) 
Hundersingen, Gemeinde Oberstadion, Alb-Donau-Kreis (L 40r) 
Hurenschwanckh (Hurrenschwanckh, Hurnschwanckh, Hurenschwanck) (Hütten) (L 26v, L 27r, L 29r, L 29v) 
Ingstetten, Gemeinde, Stadt Schelklingen (L 12r-L 18r, L 37v-L 38r) 
Judengesslein (Gundershofen) (L 22r) 
Justingen, Gemeinde, Stadt Schelklingen (L 2r-L 11r, L 36v-L 37r) 
Katzenbanckh (Kontzenbanckh) (Hütten) (L 27r, L 27v, L 28v) 
Kirchgeßlin (Gundershofen) (L 23r) 
Konstanz, Stadt und Bistum (L 10r) 
Langenthal (Justingen) (L 8r) 
Laupheim, Stadt (L 39r) 
Lettenwis (Gundershofen) (L 22v) 
Linde, bei der (Justingen) (L 4r) 
Lisna (Gundershofen) (L 23r) 
Lizlis Halde (Gundershofen) (L 23r) 
Machtolsheim, Stadt Laichingen (L 41r) 
Magelßheimer stig (Gundershofen) (L 24r) 
Magolsheim, Stadt Münsingen, Landkreis Reutlingen (L 40v, L 41r) 
Mehrstetten, Gemeinde, Landkreis Reutlingen (L 40v) 
Menstaig (Hütten) (L 27v, L 28r, L 29r) 
Merstetter Esch (Mörsteter esch) (Gundershofen) (L 24r, L 33r) 
Mörsteten (Mehrstetten) (L 32v-L 34v) 
Milwis (Hütten) (L 29v, L 31r) 
Mischenlach (Mussenlauch) (Justingen) (L 2v, L 7v) 
Motzengassen (Ingstetten) (L 14r) 
Mülhald (Hütten) (L 27r) 
Münsingen, Stadt (L 40v) 
Obenmuß (Gundershofen) (L 22r) 
Ober Sew, der (Hütten) (L 31r) 
Obern Espan, an dem, vf dem (Justingen) (L 2v) 
Pfarrers Brüel (Hütten) (L 29r) 
Pferrichaw (Justingen) (L 7r) 
Reisach, im (Risach, im ghen Salmadingen) (Justingen) (L 2r, L 2v, L 3r, L 3v, L 4r, L 6r, L 6v, L 8r) 
Reitin an der Halden (Hütten) (L 27v) 
Reitlin (Hütten) (L 29r) 
Ried (Hütten) (L 27v, L 28r) 
— am Weyer (Hütten) (L 28r) 
Riedlingen, Stadt (Hütten) (L 29v) 
Riedt bei der Riedtmilin (Sondernach) (L 31r) 
Rietgasse (Hütten) (L 26v) 
Ringingen, Gemeinde Erbach (L 39r) 
Rittweyer, bei dem — genant das Reitlin (Hütten) (L 29r) 
Rütin, ein Hald genant — (Hütten) (L 27v) 
Schachen (Ingstetten) (L 12v, L 14v) 
Schelklingen, Stadt (L 39v) 
Schelklinger Holtz (Justingen) (L 6r) 
Schießgart, der (Hütten) (L 27v) 
Schlaff (Justingen) (L 9v) 
Schlegelweltzin (Hütten) (L 27r) 
Schmidwaid (Justingen) (L 10r) 
Schmiechen, Fluß (Hütten) (L 26v, L 29v, L 31r) 
Schmiechen, Gemeinde, Stadt Schelklingen (L 39v) 
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Schmiecher Gasse, Schmiecher Straß, Schmiecher Weg (Hütten) (L 26v, L 27r, L 27v, L 28r, L 29r) 
Seißen, Gemeinde, Stadt Blaubeuren (L 39r) 
Sichengrund (Justingen) (L 8r) 
Sondernach, Gemeinde, Stadt Schelklingen (L 27v, L 28r, L 33r, L 41r) 
Springen (Gundershofen) (L 23v, L 24r, L 32v, L 38r) 
Staig, vnder der — (Sondernach) (L 27v) 
—, Gart vnder der —, an der (Hütten) (L 26r, L 28v) 
Stig (Gundershofen) (L 21r) 
Talgang, im (Mehrstetten) (L 32v) 
Tegenthal (Ingstetten) (L 14v, L 16r) 
Tello (Gundershofen) (L 22r) 
Teuringshofen, Gemeinde, Stadt Schelklingen (L 39v) 
Tiefenhülen, Gemeinde, Stadt Ehingen (L 40v) 
Tiefental (Hütten) (L 28r, L 28v) 
Tübingen, Stadt und Universität (L 10r) 
Tulfingen? (Dottingen?), Stadt Münsingen, Landkreis Reutlingen (L 40v) 
Ulm a.d. Donau, Stadt (Urkunde) 
Velschen, in der (Ingstetten) (L 12v, L 14r) 
Vnder Sew, der (Hütten) (L 31r) 
Vogckhen gassen (Mehrstetten) (L 32v, L 33r) 
Voggenbrunnen (Gundershofen) (L 22r, L 22v) 
Waid, die (L 31r) 
Wasser, das — genant die Schmichen (L 31r) 
Weg, vnder dem (Hütten) (L 28v) 
Weiler, Gemeinde, Stadt Blaubeuren (L 39r) 
Wisen, vf den hindern — (Mehrstetten) (L 33r) 

Personenindex 
Aubelin (Auberlin), Hanns (Justingen) (L 5r, L 6v, L 36v) 
—, Jörg von Suppingen (Machtolsheim) (L 41r) 
—, Margretha (Justingen) (L 36v) 
Baberin, Barbara (Machtolsheim) (L 41r) 
Back, Hanns (Gundershofen) (L 27r) 
Bader, Barbara (Hütten) (L 29r) 
—, Enderlin (Gundershofen) (L 28r) 
—, Hannß (Hütten) (L 26r, L 27v) 
—, Jacob (Hütten) (L 28v, L 29v, L 38v) 
—, Stoffel (Magolsheim) (L 40v) 
Baumhewlin, Engellin (Gundershofen) (L 23v) 
Beckh (Böckh), Anna (Hütten) (L 38v) 
—, Barbara (Hütten) (L 38v) 
—, Engla (Teuringshofen, Stadt Schelklingen) (L 39v) 
—, Endris (Gundershofen) (L 27v, L 28r) 
—, Hanns (Hans), von Riedlingen (Hütten) (L 29r, L 29v) 
Beirlin, deß —s Sun (Beiningen, Stadt Blaubeuren) (L 39r) 
Beringer (Ingstetten) (L 37v) 
Binderin, Deua (Schelklingen) (L 39v) 
Bleilerin, Margreta (Hütten) (L 38v) 
Böbel (Bobel), Jörg (Ingstetten) (L 16r, L 16v) 
—, Ludwig (Ingstetten) (L 15v) 
Boß, Haintz (Beßhaintz, Bös Haintzen) (Hütten) (L 26v, L 27v, L 28r) 
Brüderin, Walpurga (Ingstetten) (L 17v) 
Buben Weib, Barbara (Magolsheim) (L 40v) 
Bubenhofen, Hans Kaspar von (L 2r) 
—, Hans Marx von, zu Leinstetten (Urkunde, L 2r, L 41v, Deckblatt hinten) 
—, Hans Marx von, dessen Hausfrow (Urkunde) 
—, Hanns Melcher von, Domherr zu Konstanz, Pfarrer in Justingen (Justingen) (L 10r) 
Burger, Hanns (Magolsheim) (L 40v) 
Busch, Petter (Hüttisheim) (L 39r) 
Bussenhertin, Vrsula (Hütten) (L 38v) 
Cöntzelman (Cöntzelmennin, Contzelman, Cuntzelman, Köntzelman), Appellonia (Gundershofen) (L 38v) 
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—, Geörg (Gundershofen) (L 20r) 
—, Haintz genant Kömich (Ingstetten) (L 16v, L 17r, L 37v) 
—, Hannß (Ingstetten) (L 12v, L 15v) 
Contz Sfetter Kempf (Ennabeuren) (L 41r) 
Deus Hausfrow (Weiler, Stadt Blaubeuren) (L 39r) 
Ditzing (Ditzinger), Margretha (Ingstetten) (L 37v) 
—, Peter (Ingstetten) (L 15v, L 37v) 
Dockenmacher (Dockhenmacher, Tockhenmacher), Joß (Gundershofen, Hütten) (L 27v, L 27v, L 28r, L 29r) 
Döy (Gundershofen) (L 27v) 
Drewen, Appellonia (Hütten) (L 38v) 
Eberhart, Matheis (Gundershofen) (L 24r) 
Ehingen, Rudolf von, Ritter (Urkunde) 
Einselin, Hanns (Gundershofen) (L 24r) 
Eisselin, Hanns (Magolsheim) (L 40v) 
Ernst, Hannß, Müller (Gundershofen) (L 24r) 
Flatt zu Minßingen (Dürrenstetten) (L 40r) 
Fluckh (Flückh), Hans (Justingen) (L 4v, L 37r) 
—, Kathreina (Grötzingen) (L 40r) 
—, Madlena (Justingen) (L 37r) 
—, Margreta (Justingen) (L 37r) 
—, Vrsula (Justingen) (L 37r) 
Flügel, Martin (Schelklingen) (L 39v) 
Frawendiener, Haintz (Böttingen) (L 40v) 
—, Hanns (Weiler, Stadt Blaubeuren) (L 39r) 
—, Jörg (Böttingen) (L 40v) 
—, ain —in (Allmendingen) (L 39v) 
Freiberg, Eberhartt von (Urkunde) 
—, Georg Ludwig von, zu Öpfingen (Urkunde, L 2r, L 41v) 
—, Ludwig von, zu Schelklingen (Urkunde) 
—, NN von, zu Öpfingen (Urkunde) 
Frenckhin, Margreta die — (Ingstetten) (L 38r) 
Frick, Peter (Buttenhausen) (L 40r) 
Früemeßer, der (Gundershofen) (L 21r) 
Gallin, Oschwald (Oßwald) (Ingstetten) (L 17r, L 17v) 
Gantzenstein, Hanß (Hütten) (L 26v) 
Geglerin, Anna (Ingstetten) (L 37v) 
—, Betha (Ingstetten) (L 37v) 
Gesell, Agatha (Ingstetten) (L 37v) 
—, Appellonia (Ingstetten) (L 37v) 
—, Jacob (Ingstetten) (L 13r, L 13r) 
—, Hannß (Ingstetten) (L 37v) 
—, Ludwig (Lutz) (Ingstetten) (L 12r, L 37v) 
Gesser, Hanns (Justingen, Gundershofen) (L 9v, L 28r) 
Getz (Götz), Philipp (Gundershofen) (L 28v) 
—, Conrat (Mehrstetten) (L 33r) 
Gogel, Facius (Ingstetten) (L 14r) 
—, Hanns (Ingstetten) (L 13r, L 37v) 
Haidecker, Frantz (Seißen, Stadt Blaubeuren) (L 39r) 
—, Magdalena (Seißen, Stadt Blaubeuren) (L 39r) 
Harnasch, Cuntzlein (Grötzingen) (L 40r) 
Harttman (Hartman), Facius (Ingstetten) (L 16v, L 17r) 
Heckellerin (Böttingen) (L 40v) 
Hederlerin, Anna (Magolsheim) (L 40v) 
Hefelin, Heinrich (Mehrstetten) (L 33r) 
Held, Haintz (Gundershofen) (L 21r) 
—, Peter der Miller (Gundershofen) (L 23r, L 27r, L 27r) 
Hellerman, Oßwaldt (Hütten) (L 29v) 
Herb (Härb), Agnesa (Gundershofen) (L 38r) 
—, Anna (Gundershofen) (L 38r) 
—, Benne (Gundershofen) (L 20v, L 38r) 
—, Contz (Cuntz) (Gundershofen) (L 20v, L 38r) 
—, Hans (Hannß) (Gundershofen) (L 23v, L 38r) 
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—, Ludwig (Ingstetten, Gundershofen) (L 13v, L 14r, L 20v, L 21v, L 31v, L 38r) 
—, Ludwig der Jung (Gundershofen) (L 21v) 
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