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Vorbemerkung 

Das Lagerbuch der Reichsherrschaft Justingen aus dem Jahre 1542 stellt nach den 

Lagerbüchern von 1497, 1510, 1530 und 1533 das fünftälteste Lagerbuch der 

Reichsherrschaft Justingen dar. Das Lagerbuch ist nur in der Originalfassung von 1542 

überliefert (Lagerort: Hauptstaatsarchiv Stuttgart H 129 Bd. 340).  

Im Lagerbuch von 1542 findet sich zwei Renovationsvermerke von 1785 auf den Seiten 2 

verso und 18 verso mit den Namen der neuen Lehensträger. Stellenweise wurden in dem 

Urbar auch die Lehensnachfolger (Times New Roman 12) bei den Lehensträgern (Arial 12) 

nachgetragen. Ergänzungen und Nachträge finden sich auf den Seiten vor L 15r, L 18r (von 

1545), L 44r (von 1555), L 45r, L 45v und L 46v (von 1552). Diese wurden durch 

unterschiedliche Schriftart und unterschiedliche Schriftgrad (Arial 12) kenntlich gemacht. 

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

Auf eine Interpretation und Analyse des Lagerbuchs von 1542 sei an dieser Stelle verzichtet. 

Dies soll einer späteren Publikation der Lagerbücher der Reichsherrschaft Justingen 

vorbehalten bleiben. 
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[drei Wappen: 

von Justingen,  

von Freyberg, von Laubenberg zu Wagegg] 
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Nach disem Vrber soll man 

furo die Gultt von den  

Vnnderthanen empfahen. 

Ist gemacht Anno. ?? 

M. D. XXXXII. 
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[L 1r] Erstlich das Dorff 

Justingenn 

Jacob Wertz 

Item er gilt Jerlich auß seinem erbgutt wie Hernach volgt 

Item er soll viii tag diennst ii tag mit der menj er hett dann i gantze menj | soll er mit ainer 

ganntzen menj iiii tag dienenn 

Item ii tag holtz hawenn 

Item denn ackerbaw wie er Ime selbst thutt 

Item wann das gutt vonn ainer hannd Inn die anndernn kompt geit | es iii guldin hanndtlonn 

vnnd iii guldin zu wegleßinn 

Item lx ayer ii hiner i henno 

Item me ii lb xvi ß gutter mintz die gutt mintz zu beßer mintz gemacht | laufft ii guldin ii 

kreutzer 

Item me fur holtzgelt vnnd keß xii batzenn 

Item me iii guldin hewgelt 

Item xii viertail habernn 

Item viiii viertail feßenn 

Item me ii mitle feßen vnnd ii mitle habernn auß denn zwayen Jauch- | artenn Im schlad vnnd 

pferrichaw darauß der Herschafft der Zehend | zugehörig 

H 129 

Bd. 340 

[L 1v] Jorg Mayer 

Item er gilt Jerlich auß seinem Erbgutt wie nachuolgt 

Item er soll viii tag diennst ii tag mit der menj Er hett dann ain | ganntze menj soll er mit ainer 

ganntze menj iiii tag dienenn 

Item me soll er ii tag holtz hawenn 

Item denn ackerbaw wie er Inn selbst thutt 

Item wann es vonn ainer hannd Inn die anndern kompt geit er | iii guldin zu hanndtlonn vnnd 

iii guldin wegleßenn 

Item lx ayer ii hiner vnnd i henna 

Item ii lb xvi ß gutter mintz die gutt mintz zu beßer mintz gemacht | laufft ii guldin ii krutzer 
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Item me geitt er fur holtzgelt vnnd keß xii batzenn 

Item mer geitt er v lb hewgelt 

Item xv viertail habernn 

[L 2r] Jorg Mayer 

Item er geit Jerlich auß Seinem Erbgut wie hernachuolgt 

Item er soll viii tag diennst thun 

Item denn ackerbaw wie er Ime selbst thut 

Item wann es vonn ainer hannd Inn die anndere kompt geit er ii guldin | zu hanndtlon vnnd ii 

guldin zu wegleßenn 

Item ii hiner i henno 

Item viiii mitle feßenn 

Item viiii mitle habern 

Sima Kopp 

Item Er geitt Jerlich auß Seinem erbgut wie nachuolgt 

Item er soll viii tag dienst thun 

Item wan es vonn ainer hannd Inn die anndern kompt geit er ii guldin | handtlonn vnnd ii 

guldin wegleßenn 

Item 1 lb xv ß gutter mintz die gutt mintz zu besser mintz gemacht | laufft i guldin iiii batzenn 

1 d 

Item 1 henna 

[L 2v] 1785. Georg Klei. 

Hanns Wertz 

Item er geitt Jerlich auß Seinem Erbgutt wie nachuolgt 

Item er soll viii tag diennst vnd iiii tag mit der menj dienen 

Item ii tag holtz hawenn 

Item denn ackerbaw wie er Ime selbst thut 

Item wann es vonn ainer hannd Inn die anndern kompt geit es | viiii guldin hanndtlon vnnd 

viii guldin wegleßenn 

Item hundert vnnd xx ayer iiii hunr i henno 
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Item ain weinfart oder 1 lb beß mintz darfur welches der Herrschafft glegen 

Item fur holtzgelt vnnd keß i lb xi ß beß mintz 

Item xiiiii mitle feßenn 

Item x viertail feßenn 

Item xii mitle habernn 

[L 3r] Wolff Kleblinn    Theus Klebble 

Item er geit Jerlich auß seinem erbgut wie nachuolgt 

Item er soll viii tag diennst ii tag mit der menj er hett dann i ganntze | menj soll er mit ainer 

ganntze menj iiii tag dienenn 

Item ii tag Holtz hawenn 

Item denn ackerbaw wie er Ime selbst thutt 

Item wann dass gutt vonn ainer hannd Inn die anndern kompt geitt es | iii guldin zu 

hanndtlonn vnnd iii guldin zu wegleßenn 

Item er gibt lx ayer ii hunr i henna 

Item ii lb xvi ß gutter mintz die gutt mintz zu besser mintz gemacht laufft | ii guldin ii kreutzer 

Item fur holtz gelt vnnd keß xii batzenn 

Item me geitt er vi lb hewgelt 

Item ii mitle feßenn 

Item ii mitle habernn 

Item xii viertail habernn 

Item me geit er i mitle feßenn vnnd i mitle habernn auß ainer Jauchart | Im schlad daraus der 

Herrschafft der Zehennd zugehorig 

[L 3v] Martin Mayer 

Er er geit Jerlich auß seinem erbgutt wie nachuolgt 

Item er soll viii tag diennst ii tag mit der menj Er hett denn ein | ganntze menj soll er mit ainer 

ganntza menj iiii tag dienen 

Item ii tag holtz hawen 

Item denn ackerbaw wie er Ime selbst thut 

Item wann es von ainer hannd Inn die anndernn kompt geitt es | iiii guldin hanndtlon vnnd iiii 

guldin wegleßenn 

Item lx ayer ii hunr 1 henno 
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Item ii lb xviii ß gutter mintz die gutt zu besser mintz gemacht | laufft ii guldin ii groß iii 

haller 

Item fur holtzgelt vnnd keß xii batzenn 

Item me gipt er v lb hewgelt 

Item xii viertail habernn 

Item viii viertail feßenn 

[L 4r] Thrina Nepperin 

Item sy geitt Jerlich auß Irem erbgut wie nachuolgt 

Item sy soll viii tag diennst ii tag mit der menj er hett dan ain gantze | Menj iiii tag dienenn 

Item ii tag holtz hawenn 

Item denn ackerbaw wie sy Ir selbst thutt 

Item wann das gutt vonn ainer hannd Inn die anndern kompt geitt es | v guldin hanndtlonn 

vnnd v guldin wegleßenn 

Item lx ayer ii hunr i henno 

Item iii lb iiii ß gutte mintz die gutt mintz zu beßer mintz gemacht | laufft ii guldin vi bemisch 

v d 

Item fur holtzgelt vnnd keß xii batzenn 

Item me geit sy v lb hewgelt 

Item ii scheffel habernn beim mitle 

Item mer ii mitle habernn 

Item mer ii mitle feßenn 

Item mer viiii fiertail veßenn 

[L 4v] Petter Matheus 

Item er geitt Jerlich auß seinem erbgut wie nachuolgt 

Item er soll viii tag diennst iiii tag mit der menj dienen 

Item ii tag holtz hawen 

Item denn ackherbaw wie er Ime selbst thutt 

Item wann es vonn ainer hannd Inn die anndern kompt geitt es | viii guldin Hanndtlonn vnnd 

viii guldin wegleßenn 

Item mer geitt er i henno 

Item i lb xii ß gutter mintz die gutt mintz zu besser mintz gemacht | i guldin iii groß i kreutzer 
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Item fur holtzgelt i lb v ß besser mintz 

Item i scheffell habernns beim viertail 

Item me hab ich Im iii Jauchartenn auff dem schlad vnnd pferrich- | haw eingelegt, darauß 

gibtt er Jerlich iii mitle feßenn vnnd iii mitle | habernn gehort der Herrschafft der Zehennd 

[L 5r] Vlrich Rechlin 

Item er geit Jerlich auß seinem erbgut wie nachuolgt 

Item er soll viii tag diennst ii laittag mit der menj so er aber i gantze menj | hett soll er mit 

ainer ganntzen menj iiii tag dienen 

Item ii tag brenn holtz hawen 

Item denn ackerbaw wie er Ime selbst thut 

Item wann es vonn ainer hannd Inn die andern kompt geit es iii guldin | handtlon vnnd iii 

guldin weglesen 

Item ain henno 

Item 1 lb xii ß gutter mintz die gutt mintz zu besser mintz gemacht | Laufft i guldin iii große 1 

kreutzer 

Item i lb v ß fier holtzgelt beß mintz 

Item iii viertail veßenn 

Ganngel Sonentag 

Item er geitt Jerlich auß Seinem Erbgietlin wie nachuolgt 

Item er soll viii tag diennst thun 

Item wann es vonn ainer hannd Inn die anndernn kompt geit es | i guldin hanndtlon vnnd i 

guldin wegleßenn 

Item 1 henno 

Item 1 lb besser werung 

[L 5v] Haintz Mitzungs Dahter 

Item er geit Jerlich auß seinem erbgut wie nachuolgtt 

Item sy soll viii tag diennst ii tag mit der menj so sy aber i ganntze | menj hett soll sy mit ainer 

ganntze menj iiii tag dienen 

Item ii tag holtz hawen 

Item den ackerbaw wie sy Ir selbst thut 
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Item wann das gutt vonn ainer hannd Inn die anndernn kompt geit es | iii guldin hanndtlonn 

vnnd iii guldin wegleßenn 

Item i henno 

Item i lb xiii ß gutter mintz die gutt mintz zu besser mintz gemacht lauft | i guldin iii groß ii 

kreitzer 

Item fur holtzgelt i lb v ß beßer mintz 

Item me geit sy v lb hewgelt 

Item xv viertail habernn 

Item iiii mitle habernn 

Item iiii mitle feßenn 

Item iii viertail vesenn 

[L 6r] Gallin Kochs wittib 

Item sy geit Jerlich auß Irem erbgut wie nachuolgt 

Item sy soll acht tag diennst ii tag mit der menj so sy aber i ganntze menj hat | soll sy mit 

ainer ganntze menj iiii tag dienenn 

Item ii tag holtz hawen 

Item den ackerbaw wie sy Ir selbst thut 

Item wann das gutt vonn ainer hannd Inn die andernn kompt geit es | iii guldin hanndtlonn 

vnnd iii guldin wegleßenn 

Item i henno 

Item xxx ß gutter mintz die gutt mintz zu besser mintz gemacht laufft | i guldin v kreutzer ii d 

Item fur holtzgelt i lb v ß böß mintz 

Item ii lb xv ß hewgelt 

Item xii viertail habernn 

Hierttenstab 

Item der Hiertennstab geit Jerlich xii hunr 

[L 6v] Hans Kamer Schmid 

Item er geit Jerlich auß seinem erbgut wie nachuolgt 

Item er soll iiii tag diennst thun 



 12

Item wann das gutt vonn ainer hannd in die anndern kompt geit es | ii guldin hanndtlonn vnnd 

ii guldin wegleßenn 

Item ii hunr i henno 

Item me iiii lb gutter mintz hewgelt vnd auß dem medle am birck- | haw die gutt mintz zu 

besser mintz gemacht laufft ii guldin xviii groß 

Item me i lb besser mintz 

Item me gipt er viii mitle feßenn 

Item vnnd viiii mitle habernn vnnd soll der herschafft den zehenden | Auß denn eckernn am 

pferrichaw vnnd Hertwegenn gebenn 

Item me hatt er ii Jauchart zehennd frey feld ain haußer holtz darauß | soll er Jerlich i scheffel 

feßenn vnnd i scheffel habernn gebenn 

[L 7r] Lebhertzen wittib 

Item sy geitt Jerlich auß Irem erbgut wie nachuolgt 

Item sy soll viii tag diennst thun 

Item ii tag holtz hawen 

Item wann das gutt vonn ainer hannd Inn die anndern kompt geitt es | ii guldin zu hanndtlonn 

vnnd ii guldin zu wegleßenn 

Item i henno 

Item xxx ß gutter mintz die gutt mintz zu besser mintz gemacht Laufft | i guldin v kreutzer ii d 

Item me fur holtzgelt i lb v ß 

Item xii Viertail habernn 

Mesmer giettlin 

Item des meßmers gietlin geit Jerlich wye hernach uolgt 

Item er soll viii tag diennst thun 

Item ii hunr i henno 

Item i lb gutter mintz die gutt mintz zu besser mintz gemacht laufft | xiiiii groß 

[L 7v] Hanns Getz 

Item er geit Jerlich auß seinem ergbutt wie nachuolgt 

Item er soll viii tag diennst thun ii tag mit der menj er hett dann ain | ganntze menj soll er mit 

ainer ganntze menj iiii tag diennen 



 13

Item ii tag holtz hawen 

Item denn ackerbaw wie er Ime selbst thut 

Item wann das gutt vonn ainer hannd Inn die andern kompt geit | es iii guldin zu hanndtlonn 

vnnd iii guldin zu wegleßenn 

Item ain henno 

Item xxx ß gutter mintz die gutt mintz zu besser mintz gemacht | laufft i guldin v kreutzer ii d 

Item fur holtzgelt i lb v ß 

Item me geit er ii guldin hewgelt 

Item me vi viertail habern 

Item me hab ich Im ain Jauchart auff dem schlad eingelegt darauß | soll er Jerlich i mitle 

feßenn vnnd i mitle habern gebenn dißer | Acker soll der Herrschafft denn zehennd gebenn 

[L 8r] Hanns Schall 

Item er geit Jerlich auß seinem erbgutt wie nachuolgt 

Item er soll viii tag diennst ii tag mit der menj er hett dann i ganntze | menj soll er mit ainer 

ganntze menj iiii tag dienenn 

Item ii tag holtz hawen 

Item denn ackerbaw wie er Ime selbst thut 

Item wann das gutt vonn ainer hannd Inn die anndern kompt geit es | iiii guldin hanndtlonn 

vnd iiii guldin wegleßenn 

Item lx ayer ii hunr i henno 

Item iii lb gutte mintz die gutte mintz zu beßer mintz gemacht laufft | ii guldin xi kreutzer 

Item fur holtzgelt vnnd keß xii batzenn 

Item me ii guldin hewgelt 

Item xii viertail habernn 

Item i mitle habernn 

Item i mitle feßenn 

[L 8v] Lisabeth Sumerin 

Item sy geitt Jerlich auß Item erbgutt wie nachuolgt 

Item er soll viii tag diennst vnnd iiii tag mit der menj dienen 

Item ii tag holtz hawenn 

Item denn ackerbaw wie er Ime selbst thut 
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Item wann das gutt vonn ainer hannd Inn die anndernn kompt geit | es viii guldin zu 

hanndtlonn vnnd viii guldin zu wegleßenn 

Item hundert vnnd xx ayer iiii hienner i henno 

Item iiii lb gutter mintz die gutt mintz zu besser mintz gemacht | laufft ii guldin x groß viiii d 

Item fur holtzgelt vnnd keß i lb xi ß besser werung 

Item i weinfart oder i lb besser mintz darfur welches der herschaft gelegen 

Item iiii scheffel feßenn bey dem viertail 

Item iiii scheffel habern bey dem viertail 

[L 9r] Besty Kechile 

Item er geitt Jerlich auß seinem erbgutt wie nachuolgt 

Item er soll viii tag diennst ii tag mit der menj er hett dann ain | ganntze menj soll er mit ainer 

ganntze menj iiii tag dienenn 

Item ii tag holtz hawenn 

Item denn ackerbaw wie er Ime selbst thut 

Item wann das gutt vonn ainer hannd Inn die anndernn kompt geit es | iii guldin zu hanndlonn 

vnnd iii guldin zu wegleßenn 

Item lx ayer ii hunr i henno 

Item ii lb xvi ß gutter mintz die gutt mintz zu beßer mintz gemacht | laufft ii guldin ii kreutzer 

Item er geitt fur holtzgelt vnnd keß xii batzenn 

Item me geit er iii guldin hewgelt 

Item xii viertail habernn 

[L 9v] Rosina Schellin 

Item sy geitt Jerlich auß Irem erbgutt wie nachuolgt 

Item sy soll viii tag diennst ii tag mit der menj sy hett dann ain | ganntze menj soll sy mit ainer 

ganntze menj iiii tag dienen 

Item ii tag holtz hawen 

Item denn ackerbaw wie sy Ir selbst thut 

Item wann das gutt vonn ainer hannd Inn die anndernn kompt | geitt es iii guldin hanndtlonn 

vnnd iii guldin wegleßenn 

Item lx ayer ii hunr i henno 
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Item ii lb xvi ß gutter mintz Die gutt mintz zu beßer mintz zu | beßer mintz gemacht laufft ii 

guldin ii kreutzer 

Item fur holtzgelt vnnd keß xii batzenn 

Item me ii guldin hewgelt 

Item xii viertail habernn 

Item v viertail veßenn 

[L 10r] Ludwig Schmid Wirt 

Item er geitt Jerlich auß seinem erbgutt wie nachuolgt 

Item er soll iiii tag mit der menj dienen 

Item ii tag holtzhawen vnnd den ackerbaw wie Er Im selb thut 

Item er geitt viiii ß besser mintz fur die andern diennst 

Item wann das gutt vonn ainer hannd In die andern kompt geitt | es viii guldin hanndtlonn 

vnnd viii guldin wegleßenn 

Item lx ayer ii hunr vnd i henno 

Item vii lb gutter mintz die gutt mintz zu beßer mintz gemacht | lafft v guldin v kreutzer 

Item fur holtzgellt vnnd keß i lb viii ß besser werung 

Item me gibtt er v lb v ß hewgellt 

Item xii viertel habernn 

Item i scheffel feßenn bey dem mütle 

Item i scheffel habernn bey dem mütle 

Item Me hab ich Im iii Jauchartenn auff dem Schlad vnnd Im | Ingenbuch an Herttwegenn 

eingelegt Darauß soll er Jerlich | iii mittle feßenn vnnd iii mitle habernn zalenn Diße Ecker 

sollend | der Herrschafft zehennd geben 

[L 10v] Engla Reberin 

Item Sy geitt Jerlich auß Irem Erbgutt wie nachuolgt 

Item sy soll viii tag diennst vnd iiii tag mit der menj dienen 

Item ii tag holtz hawenn 

Item denn ackerbaw wie er Ime selbst thut 

Item wann das gutt vonn ainer hannd Inn die anndernn kompt geit | es iiii guldin hanndtlonn 

vnnd iiii guldin wegleßenn 

Item lx ayer ii hunr i henno 
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Item ii lb sechzehen ß gutter mintz die gutt mintz zu beßer mintz | gemacht laufft ii guldin ii 

kreutzer 

Item fur holtzgelt vnnd keß xii batzenn 

Item v lb haller hewgelt 

Item xii viertail habernn 

Item v mitle habernn 

Item v mitle feßenn 

Item xxxiii viertail feßenn 

[L 11r] Stoffel Richler 

Item er geitt Jerlich auß seinem Erbgutt wie nachuolgt 

Item er soll viii tag diennst ii tag mit der menj dienen er hette dann | ain ganntze menj soll er 

myt ainer ganntze menj iiii tag dienenn 

Item ii tag holtz hawen 

Item denn ackerbaw wie er Ime selbst thut 

Item wann das gutt vonn ainer hannd Inn die anndern kompt geit es | iiii guldin zu hanndtlonn 

vnnd iiii guldin zu wegleßenn 

Item lx ayer ii hunr i henno 

Item iii lb ii ß gutter mintz die gutt mintz zu beßer mintz gemacht | laufft ii guldin xv kreutzer 

iii haller 

Item fur holtzgelt vnnd keß xii batzenn 

Item xii viertail habernn 

Item mer hab ich Im ii Jauchartenn Im Inngenbuch vnnd ain | Jauchart Im pferrichaw auß 

zureutenn gebenn darauß soll er Jerlich | iii mitle feßenn vnnd iii mitle habernn gebenn auß 

dißenn ackernn | Der herschafft der zehend zugehorig 

[L 11v] Hanns Reber 

Item er geitt Jerlich auß seinem erbgutt wie nachuolgt 

Item er soll viii tag diennst iiii tag mit der menj dienenn 

Item ii tag holtzhawenn 

Item denn ackerbaw wie er Ime selbst thutt 

Item wann das gutt vonn ainer hannd in die anndern kompt geit es | iiii guldin hanndtlonn 

vnnd iiii guldin wegleßenn 
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Item lx ayer ii hunr i henno 

Item iii lb gutter mintz die gutt mintz zu beßer mintz gemacht | Laufft ii guldin xi kreutzer 

Item fur holtzgelt vnnd keß i lb viii ß 

Item xii viertail habernn 

Item mer ii mitle habern 

Item ii mitle feßenn 

Item xv viertail veßenn 

Item me hatt er i Jauchart aus schulthaißenn ecker außgeritten Im | pferrichaw soll Jerlich 

darauß i mitle feßenn vnnd i mitle habern | zu gilt gebenn gehört der herschafft der zehennd 

[L 12r] Jorg Sumer 

Item er geitt Jerlich auß seinem erbgutt wie nachuolgt 

Item er soll viii tag diennst ii tag mit der menj er hett denn ain ganntze | menj soll er mit ainer 

ganntze menj iiii tag diennen 

Item ii tag holtz hawen 

Item denn ackerbaw wie er Ime selbst thutt 

Item wann das gutt vonn ainer hannd Inn die anndernn kompt | geitt er iii guldin zu 

hanndtlonn vnnd iii guldin zu wegleßenn 

Item xxx ayer i hun i henno 

Item ii lb ii ß gutter mintz die gutt mintz zu besser mintz gemacht laufft | i guldin x große vi d 

Item me fur holtzgelt vnnd keß i lb vii ß besser mintz 

Item er geitt iii guldin hewgelt 

Item me geitt er Jerlich xi mitle feßenn vnd xi mitle habernn auß denn | viii Jauchartenn Im 

pferrichaw vnnd iii Jauchartenn Im schlad | Darauß gehort der herrschafft der zehennd 

Item me soll er ain scheffell habernn bey dem mitle zaln 

[L 12v] Britzin Mitzing Stoffel Richler 

Item er geitt Jerlich auß seinem erbgutt wie nachuolgt 

Item er soll viii tag diennst 

Item ii tag holtzhawen 

Item denn ackerbaw wie er Ime selbst thutt 

Item wann das gutt vonn ainer hannd Inn die anndernn kompt | geitt es ii guldin hanndtlonn 

vnnd ii guldin wegleßenn 
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Item i henno 

Item i lb vi ß gutter mintz die gutt mintz zu besser mintz gemacht | laufft xviiii groß 

Item fur holtzgelt i lb v ß besser mintz 

Item vi viertail habernn 

Item iiii mitle habernn 

Item iiii mitle feßenn 

Item me hab ich Im i Jauchart auff dem schlad eingelegt darauß sol | er Jerlich i mitle feßenn 

vnnd i mitle habernn geben gehort der herschafft | der zehennd 

[L 13r] Matheus Sumer 

Item er geitt Jerlich auß seinem erbgutt wie nachuolgt 

Item er soll viii tag diennst ii tag mit der menj er hett dann ain gantze | menj soll er mit ainer 

ganntze menj iiii tag diennen 

Item ii tag holtz hawenn 

Item denn ackerbaw wie er Ime selbst thutt 

Item wann das gutt vonn ainer hannd Inn die anndernn kompt geit | es iii guldin zu hanndtlonn 

vnnd iii guldin zu wegleßenn 

Item i henno 

Item xxx ß gutter mintz die gut mintz zu besser mintz gemacht laufft | i guldin v kreutzer ii d 

Item fur holtzgelt i lb v ß bes mintz 

Item ii guldin hewgelt 

Item xii viertail habernn 

Item vii mitle habernn 

Item vii mitle feßenn 

Item mer i Jauchart auff dem schlad eingelegt darfon soll er Jerlich | i mitle feßenn vnd i mtle 

habernn zu gelt gebenn gehort der hörschafft | der zehennd 

[L 13v] Vlrich Wertz 

Item er geitt Jerlich auß seinem erbgutt wie nachuolgt 

Item er soll viii tag diennst iiii tag mit der menj dienen 

Item ii tag holtz hawen 

Item denn ackerbaw wie er Ime selbst thutt 
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Item wann das gutt vonn ainer hannd Inn die anndern kompt geit es | viii guldin zu hanndtlonn 

vnnd viii guldin zu wegleßenn 

Item hundert vnd xx ayer iiii hunr i henno 

Item iiii lb gutter mintz die gutt mintz zu besser mintz gemacht | laufft ii guldin x groß viiii d 

Item fur holtzgelt vnnd keß i lb xi ß beser mintz 

Item i weinfart oder i lb beß mintz darfur welches der herschafft gelegenn 

Item i lb hewgelt 

Item iii mitle feßenn 

Item iiii scheffel feßenn bey dem viertail 

Item iiii scheffel habern bey dem viertail 

[L 14r] Wolff Mitzing 

Item er geitt Jerlich auß seinem erbgutt wie nachuolgt 

Item er soll viii tag diennst ii tag mit der menj er hett denn i gantze | menj soll er myt ainer 

ganntze menj iiii tag dienenn 

Item ii tag holtz hawen 

Item denn ackerbaw wie er Ime selbst thutt 

Item wann das gut vonn ainer hannd Inn die anndernn kompt geit es | iii guldin hanndtlon 

vnnd iii guldin wegleßenn 

Item lx ayer ii hunr i henno 

Item ii lb xvi ß gutter mintz die gutt mintz zu beßer mintz gemacht | laufft ii guldin ii kreutzer 

Item fur holtzgelt vnnd keß xii batzenn 

Item me geit er ii lb xiii ß hewgelt 

Item xii Viertail habernn 

Item me hab ich Im i Jauchart auff dem schlad eingelegt daraus soll | er Jerlich i mitle feßenn 

vnnd i mitle habernn zu gilt gebenn gehort der | Herschafft der Zehend 

[L 14v] Jacob Berger Wiert 

Item er geitt Jerlich auß Seinem Erbgutt wie nachuolgt 

Item er soll viii tag diennst ii tag mit der menj dienen er hette | dann ain ganntze menj soll er 

mit ainer gantza menj iiii tag dienen 

Item ii tag holtzhawen 

Item denn ackerbaw wie er Ime selbst thutt 
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Item wann das gutt vonn ainer hannd Inn die anndern kompt | geitt es viii guldin Handtlon 

vnnd viii guldin weglesen 

Item i henno 

Item iiii guldin beser mintz hubgelltt 

Item ii lb xiii ß hewgeltt 

[vor L 15r] Einschub 

Zugedenckhen durch Zulassung deß Edlen vnd vesten Geörg Ludwigs | von 

Freibergs seeliger gedachtnus, hat Jacob Berger ein Hauß vf dem | vndren Eschpa 

gebawen, vnd wirtschafft alda getriben, darzu Ime das | güetlin (. Welchs vor Jarn 

Balthus Mathis gebawen, vnd Jetzt Christa | Algewer bawet.) sampt seinen 

Zugehörigen, stuckhen, gelihen worden, | Nachmals Wolf Schmid diß Hauß vnd gut 

von Jacob Bergern an sich erkaufft, | vnd nach Absterben Wolffen. Ist der Wittib 

vergunt worden, das | New erbawen Hauß zuuerkhaufen Iren zwayen, vnnd also 

zway söld daraus | gemacht worden,    Das Bawgüetlin aber, hat die Wittib besessen, 

| vnnd gebawen, wie es vor Jaren Balthus Mathis gebawen, wie | es In Herr Hannß 

Caspars von Bubenhouen ernewert Vrbar fol: 32, | zufindenn,   (von der Wittib), vnnd 

also wider In die alte gültt | vnnd ordnung khommen,            von der wittib ist gemelt 

güetlin | vf Michel Schmid khommen, vnnd von Im vf Jacob Mentzing, von | Jacob 

Mentzing vf Baur Vlrich, vnd von Im vf Christan Algewern, ders | noch heut besizt, 

[L 15r] Hanns Steusslinger 

Item er geitt Jerlich auß seinem erbgutt wie nachuolgt 

Item er soll viii tag dienst ii tag mit der menj er hett dann ain gantze menj | Soll er mit ainer 

ganntze menj iiii tag dienenn 

Item zwenn tag holtz hawen 

Item denn ackerbaw wie er Ime selbst thut 

Item wann das gutt vonn ainer hannd Inn die anndernn kompt geit es | iii guldin hanndtlon 

vnnd iii guldin wegleßenn 

Item lx ayer ii hunr i henno 

Item ii lb xviii ß gutter mintz die gutt mintz zu beßer mintz gemacht | laufft ii guldin ii groß iii 

haller 

Item fur holtzgelt vnnd keß xii batzenn 
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Item ii guldin hewgelt 

Item xii viertail habern 

Item i mitle das i Jar haber das annder vesenn 

Item me i Jauchart auff dem schlad eingelegt daraus soll er Jerlich | i mitle feßenn vnnd i mitle 

habernn zu gilt geben gehört der Herschafft | der zehennd 

[L 15v] Hanns Lautter 

Item er geitt Jerlich auß Seinem erbgutt wie nachuolgt 

Item er soll viii tag diennst ii tag mit der menj so er aber ain gantze | menj hett soll er mit 

ainer ganntze menj iiii tag dienen 

Item ii tag holtz hawen 

Item denn ackerbaw wie er Ime selbst thutt 

Item wann das gutt vonn ainer hannd Inn die anndern kompt geit | es iii guldin handtlonn 

vnnd iii guldin wegleßen 

Item xxx ayer ii hunr i henno 

Item xxx ß gutter mintz die gutt mintz zu beßer mintz gemacht | i guldin v kreutzer ii d 

Item fur holtzgelt vnnd keß i lb vii ß besser mintz 

Item ii guldin hewgelt 

Item xiii viertail habernn 

Item ii mitle habernn 

Item iii mitle feßenn 

Item iiii viertail Rockenn 

[L 16r] Gally Kleble 

Item er geitt Jerlich auß seinem Erbgutt wie nachuolgt 

Item er soll viii tag diennst iiii tag mit der menj dienenn 

Item ii tag holtzhawenn 

Item denn ackerbaw wie er Ime selbst thutt 

Item wann das gutt vonn ainer hannd Inn die anndernn kompt | geit es acht guldin hanndtlonn 

vnnd viii guldin wegleßenn 

Item c vnd xx ayer iiii hunr ii genß i henno 

Item iiii lb gutter mintz die gutt mintz zu besser mintz gemacht laufft | ii guldin xviii groß 

Item fur holtzgelt vnnd keß xii batzenn 
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Item ain weinfart oder i lb besser mintz darfur welches der herschafft gelegen 

Item vi lb hewgelt 

Item i viertail habernn 

Item iiii scheffel habernn 

Item iiii scheffel feßenn 

Item i viertail veßenn vnd i fiertel haber 

[L 16v] Hainrich Wertz 

Item er geitt Jerlich auß seinem erbgutt wie nachuolgt 

Item er soll viii tag diennst iiii tag mit der menj dienen 

Item ii tag holtz hawenn 

Item denn ackerbaw wie er Ime selbst thut 

Item wann das gutt vonn ainer hannd Inn die anndern kompt geit | viii guldin zu hanndtlonn 

vnnd viii guldin wegleßen 

Item co vnnd xx ayer iiii hunr ii genns i henno 

Item iiii lb Gutter mintz Die gutt mintz zu beßer mintz gemacht | laufft iii guldin xviii groß 

Item fur holtzgelt vnnd keß xii batzenn 

Item i weinfart oder i lb beß mintz darfur welches der herschafft | gelegenn 

Item vier scheffel feßenn bey dem viertail 

Item iiii scheffel habernn bey dem viertail 

Item me i viertail habern vnd i viertail veßenn 

[L 17r] Geser vnnd Sein weib 

Item er geitt Jerlich auß seinem Erbgutt wie nachuolgt 

Item er soll viii tag diennst ii tag mit der menj so er aber ain ganntze | menj hett soll er mit 

ainer ganntze menj iiii tag dienen 

Item ii tag holtz hawenn 

Item denn ackerbaw wie er Ime selbst thut 

Item wann das gutt vonn ainer hannd Inn die anndernn kompt geit es | iii guldin hanndtlonn 

vnnd iii guldin wegleßenn 

Item lx ayer ii hunr i henno 

Item ii lb xvi ß gutter mintz die gutt mintz zu beßer mintz gemacht | laufft ii guldin ii kreutzer 

Item fur holtzgelt vnnd keß xii batzenn 
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Item xii viertail habernn 

Item ii mitle habernn 

Item ii mitle feßenn 

Item er geit vonn iiii Jauchartenn Im pferichaw vnnd Ingenbuch | Jerlich iiii mitle feßenn 

vnnd iiii mitle habernn gehort der herschafft der | zehennd 

[L 17v] leer 

[L 18r] Das Dorff 

Ingstettenn 

Ludwig Gsell Hans Sommer 

Item er geitt Jerlich auß Seinem erbgutt wie nachuolgt 

Item er soll viii tag diennst iiii tag mit der menj dienenn 

Item ii tag holtz hawen 

Item denn ackerbaw wie er Ime selbst thutt 

Item wann das gutt von ainer hannd Inn die anndern kompt geitt | ess iiii guldin hanndtlonn 

vnnd iiii guldin wgeleßen 

Item lx ayer ii hunr i henno 

Item ii lb xvi ß gutter mintz die gutt mintz zu beßer mintz gemacht | laufft ii guldin ii kreutzer 

Item fur holtzgelt vnnd keß xii batzenn 

Item viiiii mitle feßenn 

Item xii viertail habernn 

Item me hab Ich Im ain wiß stall am Buchschorren eingelegt darauß | Soll er Jerlich i 

gulde beser mintz zaln act(u)n Im xxxxv Jar 

[L 18v] Balthus Kleblin 

1785. Andreas Kloeble. 

Item er geitt Jerlich auß Seinem Erbgutt wie nachuolgt 

Item er soll viii tag diennst iiii tag mit der menj dienen 

Item ii tag holtz hawen 

Item denn ackerbaw wie er Ime selbst thutt 
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Item wann das gutt vonn ainer hannd Inn die anndern kompt | geitt es viii guldin handtlon 

vnnd viii guldin wegleßenn 

Item hundert vnnd xx ayer iiii hunr i henno 

Itm i lb gutter mintz die gutt mintz zu besser mintz gemacht | lauff xiiiii groß 

Item fur holtzgelt vnnd keß i lb xi ß besser werung 

Item ain weinfart oder i lb beß mintz darfur welches der herschafft gelegen 

Item xi mitle feßenn 

Item xi mitle habern 

[L 19r] Nesa 

Item Sy geitt Jerlich auß Irem erbgutt wie nachuolgt 

Item sy soll viii tag diennst ii dag mit der menj dienen sy hett dann | ain ganntze menj soll sy 

mit ainer ganntze menj iiii tag dienen 

Item mer ii tag holtz hawenn 

Iten denn ackerbaw wie sy Ir selbst thutt 

Item wann das gutt vonn ainer hannd Inn die anndern kompt geit | es iii guldin hanndtlonn 

vnnd iii guldin wegleßenn 

Item lx ayer ii hunr i henno 

Item iii lb gutter mintz die gutt mintz zu beßer mintz gemacht | Laufft i guldin xvi groß iiii d 

Item fur holtzgelt vnnd keß xii batzenn 

Item xii viertail habern 

Item me iii mitle habernn 

Item me xviiii mitle feßenn 

[L 19v] Burga 

Item sy geitt Jerlich auß Irem erbgutt wie nachuolgt 

Item sie soll viii diennst iiii tag mit der menj diennen 

Item me ii tag holtzhawenn 

Item denn ackerbaw wie sew Ir selbst thutt 

Item wann das gutt vonn ainer hannd Inn die anndern kompt | gytt es iiii gudin zu hanndtlon 

vnnd iiii guldin zu wegleßenn 

Item mer lx ayer ii hunr i henno 
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Item i lb xvi ß gutter mintz die gutt mintz zu besser mintz | gemacht laufft i guldin xi groß iii 

haller 

Item fur holtzgelt vnnd keß xii batzenn 

Item ain Ime Rockenn bey dem mitle 

Item ii scheffell feßenn bey dem viertail 

Item ii scheffell habernn bey dem viertail 

[L 20r] Vrba Fechter 

Item er geitt Jerlich auß Seinem erbgutt wie nachuolgt 

Item er soll viii tag diennst ii tag mit der menj dienen er hett dann | Ain ganntze menj soll er 

mit ainer ganntze menj iiii tag dienen 

Item me ii tag holtz hawen 

Item denn ackerbaw wie er Ime selbst thutt 

Item wann das gutt vonn ainer hannd Inn die anndern kompt | geitt es iii guldin hanndlonn 

vnnd iii guldin wegleßen 

Item lx ayer ii hunr i henno 

Item ii lb xviii ß gutter mintz die gutt mintz zu beßer mintz | gemacht laufft ii guldin ii groß ii 

haller 

Item fur holtzgelt vnnd keß xii batzenn 

Itm xii viertail habernn 

Item me i mitle habernn 

Item xi mitle feßenn 

[L 20v] Hanns Bawman 

Item er geitt Jerlich auß seinem erbgutt wie nachuolgt 

Item er soll viii tag diennst iiii tag mit der menj dienen 

Item ii tag holtzhawenn 

Item denn ackerbaw wie er Ime selbst thutt 

Item wann das gutt vonn ainer hannd Inn die anndern kompt geit | es v guldin hanndtlon vnnd 

v guldin wegleßenn 

Item lx ayer ii hunr i henno 

Item iii lb ii ß gutter mintz die gutt mintz zu beßer mintz | gemacht laufft ii guldin v groß iii 

haller 
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Item me vi lb auß dem briel auff bewenndenn 

Item fur holtzgelt vnnd keß xii batzenn 

Item xvi viertail habernn 

Item iiii mitle habernn 

Item ain viertail das ain Jar haber das annder Jar feßen 

Item xiii mitle feßenn 

[L 21r] Oculy 

Item er geitt Jerlich auß Seinem erbgutt wie nachuolgt 

Item er soll viii tag diennst ii tag mit der menj diennen er hett | dann ain ganntze menj soll er 

mit ainer ganntze menj iiii tag dienen 

Item me ii tag holtzhawenn 

Item denn ackerbaw wie er Ime Selbst thutt 

Item wann das gutt vonn ainer hannd Inn die anndern kompt | geitt es iii guldin handtlon vnnd 

iii guldin wegleßenn 

Item lx ayer ii hunr i henno 

Item ii lb xvi ß gutter mintz die gutt mintz zu beßer mintz | gemacht laufft ii guldin ii kreutzer 

Item fur holtzgelt vnnd keß vii batzenn 

Item xii viertail habernn 

Item me ain mitle habernn 

Item xi mitle feßenn 

[L 21v] Tilga 

Item sy geitt Jerlich auß Irem erbgutt wie nachuolgt 

Item er soll viii tag diennst iiii tag mit der menj dienen 

Item me ii tag holtzhawenn 

Item denn ackerbaw wie er Ime selbst thutt 

Item wann das gutt vonn ainer hannd Inn die anndern kompt | geitt es viiii guldin zu 

hanndtlonn vnnd viii guldin zu wegleßen 

Item hundert vnnd xx ayer iiii hunr ii gennß i henno 

Item funff lb gutter mintz die gutte mintz zu besser mintz | gemacht laufft iii guldin xii groß 

vii d 

Item fur holtzgelt vnnd keß i lb xi ß beßer werung 
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Item ain weinfart oder i lb beßer werung darfur welches der | Herschafft gelegen 

Item me vi lb beßer mintz vom briel auff bewennden 

Item vii scheffel feßenn bey dem viertail 

Item vii scheffel habernn bey dem viertail 

[L 22r] Facy Gogel 

Item er geitt Jerlich Auß seinem erbgutt wie nachuolgt 

Item er soll viii tag diennst iiii tag mit der menj dienenn 

Item ii tag holtzhawenn 

Item denn ackerbaw wie er Ime selbst thutt 

Item wann das gutt vonn ainer hannd Inn die anndernn kompt geitt | es iii guldin hanndtlonn 

vnnd iii guldin wegleßenn 

Item lx ayer ii hunr i henno 

Item ii lb xvi ß gutter mintz Die gutt mintz zu beßer mintz ge- | macht laufft ii guldin ii 

kreutzer 

Item fur holtzgelt vnnd keß xii batzenn 

Item xviii mitle feßenn 

Item xii viertail habernn 

Item me i scheffel habernn beim mitle 

Item me i Mitle das ain Jar habern das ander vesenn 

[L 22v] Laux Schall Christa 

Item er geitt Jerlich auß Seinem erbgutt wie nachuolgt 

Item er soll viii tag diennst iii tag mit der menj dienen er hett dann | ain ganntze menj soll er 

mit ainer ganntza menj iiii tag dienen 

Item ii tag holtzhawenn 

Item denn ackerbaw wie er Ime selbst thutt 

Item wann das gutt vonn ainer hannd Inn die anndern kompt | geitt es iii guldin zu hanndtlonn 

vnnd iii guldin wegleßen 

Item lx ayer ii hunr i henno 

Item ii lb xvi ß gutter mintz die gutt mintz zu beßer mintz | gemacht laufft ii guldin ii kreutzer 

Item fur holtzgelt vnnd keß xii batzenn 

Item xii viertail habernn 



 28

Item me iii mitle habernn 

Item xii mitle feßenn 

[L 23r] Laux Schall Veltin 

Item er geitt Jerlich auß Seinem erbgutt wie nachuolgt 

Item er soll viii tag diennst iiii tag mit der menj dienen 

Item me ii tag holtzhawenn 

Item denn ackerbaw wie er Ime selbst thutt 

Item wann das gutt vonn ainer hannd Inn die anndernn kompt | geitt es funff guldin zu 

handtlon vnnd funff guldin zu wegleßen 

Item lx ayer ii hunr i henno 

Item iii lb vnd iiii ß gutter mintz die gutt mintz zu beßer mintz | gemacht laufft ii guldin vi 

groß v d 

Item fur holtzgelt vnnd keß xii batzenn 

Item iiii mitle feßenn 

Item ii scheffel feßenn bey dem viertail 

Item xii viertail habernn 

Item iiii mitle habernn 

Item me i mitle das ain Jar feßenn das ander habernn 

[L 23v] Hans Reber 

Item er geitt Jerlich auß Seinem erbgutt wie nachuolgt 

Item er soll viii tag diennst iiii tag mit der menj dienen 

Item ii tag holtz hawenn 

Item denn ackerbaw wie er Ime selbst thutt 

Item wann das gutt von ainer Hannd Inn die anndern kompt | geitt es viii guldin hanndtlon 

vnnd viii guldin wegleßen 

Item hundert vnnd xx ayer iiii hunr i henno 

Item iiii lb gutter mintz die gutt mintz zu beßer mintz ge- | macht laufft ii guldin xviii groß 

Item fur holtzgelt vnnd keß i lb xi ß beßer mintz 

Item ain weinfart oder i lb beßer mintz Darfur welchs der herschafft gelegen 

Item vi scheffel feßenn bey dem viertail 

Item vi scheffel habernn bey dem viertail 
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[L 24r] Simentingerin Peter Knör der Kurtz. 

Item Sy geith Jerlich Auß Irem erbgutt wie nachuolgt 

Item sy soll viii tag diennst ii tag mit der menj dienen sy hett dann | ain ganntze menj soll sy 

mit ainer ganntze menj iiii tag dienen 

Item ii tag holtz hawen 

Item denn ackerbaw wie sie Ir selbst thutt 

Item wann das gutt vonn ainer hannd Inn die anndern kompt | geitt es iii guldin hanndtlon 

vnnd iii guldin wegleßenn 

Item lx ayer ii hunr i henno 

Item ii lb xvi ß gutter mintz die gutt mintz zu beßer mintz | gemacht laufft ii guldin ii kreutzer 

Item fur holtzgelt vnnd keß xii batzenn 

Item xiii mitle feßenn 

Item iii mitle habernn 

Item xii viertail habernn 

[L24v] Gallica 

Item er geitt Jerlich auß Seinem erbgutt wie nachuolgt 

Item er soll viii tag Diennst zwenn tag mit Der menj et hette dann | ain ganntze menj soll er 

mit ainer ganntze menj iiii tag dienen 

Item ii tag holtzhawenn 

Item denn ackerbaw wie er Ime selbst thutt 

Item wann das gutt vonn ainer hannd Inn die anndernn kompt | geitt es iii guldin hanndtlonn 

vnnd iii guldin wegleßenn 

Item lx ayer ii hunr i henno 

Item iii lb haller gutter mintz die gutt mintz zu beßer mintz ge- | macht laufft ii guldin xi 

kreutzer 

Item fur holtzgelt vnnd keß xii batzenn 

Item xii viertail habernn 

Item me ii mitle habernn 

Item xii mitle Feßenn 

Item me hab ich Im ii Jauchartenn ann enabeirer lech ein- | gelegt darauß soll er Jerlich ii 

mitle feßenn vnnd ii mitle | Habernn gebenn gehort der hörschafft der zehennd 
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[L 25r] Frenckenn 

Item sy geitt Jerlich Auß Irem erbgutt wie nachuolgt 

Item sy soll viii tag diennst ii tag mit der menj dienenn sy hett | dann ain ganntze menj soll sy 

mit ainer ganntze menj iiii tag dienen 

Item me ii tag holtzhawenn 

Item denn ackerbaw Wie sew Ir selbst thutt 

Item wann das gutt vonn ainer hannd Inn die anndernn kompt | geitt es iii guldin hanndtlonn 

vnnd iii guldin wegleßenn 

Item xxx ayer ii hunr i henno 

Item i lb xviii ß gutter mintz die gutt mintz zu beßer mintz ge- | macht laufft ain guldin vii 

groß ii kreutzer 

Item fur holtzgelt vnnd keß i lb vii ß beßer mintz 

Item viiii mitle feßenn 

Item i scheffel habernn bey dem mitle 

Item me hab Ich Ir ii Jauchartenn Ann enobeirer lech ein- | gelegt darauß soll sy Jerlich ii 

mitle feßenn vnnd ii mitle | Habernn zu gelt gebenn gehortt der hörschafft der zehennd 

[L 25v] Veltin Schall Michell Bayer 

Item er geitt Jerlich Auß seinem erbgutt wie nachuolgt 

Item er soll viii tag diennst viii tag mit der menj dienen 

Item me ii tag holtzhawenn 

Item denn ackerbaw wie er Ime Selbst thutt 

Item wann das gutt vonn ainer hannd Inn die anndern kompt | geitt ess iiii guldin hanndtlonn 

vnnd iiii guldin wegleßen 

Item lx ayer ii hunr i henno 

Item ii lb xvi ß gutter mintz die gutt mintz zu beßer mintz gemacht | Laufft ii guldin ii 

kreutzer 

Item fur Holtzgelt vnnd keß xii batzenn 

Item xii viertail habernn 

Item me iii mitle habernn 

Item xiii mitle feßenn 

[L 26r] Balthus Berunger 
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Item er geitt Jerlich auß Seinem erbgutt wie nachuolgt 

Item er soll viii tag diennst iiii tag mit der menj dienenn 

Item me ii tag holtz hawenn 

Item denn ackerbaw wie er Ime selbst thutt 

Item wann das gutt vonn ainer hannd Inn die anndernn kompt | geitt es iii guldin Hanndtlonn 

vnnd iii guldin wegleßenn 

Item lx ayer ii hunr i henno 

Item ii lb xviii ß gutter mintz die gutt mintz zu beßer mintz | gemacht laufft ii guldin ii groß iii 

haller 

Item fur holtzgelt vnnd keß xii batzenn 

Item me gipt er ii lb xv ß hewgelt 

Item me xii viertail habernn 

Item me ain mitle habernn 

Item me xi mitle Feßenn 

[L 26v] Jorg Bebel 

Item er geitt     Jerlich auß Seinem erbgutt wie nachuolgt 

Item er soll viii tag diennst iiii tag mit der menj dienen 

Item ii tag holtz hawenn 

Item denn ackerbaw wie er Ime selbst thutt 

Item wann das gutt vonn ainer hannd Inn die anndernn kompt | geitt es ii guldin hanndtlonn 

vnnd iii guldin wegleßenn 

Item lx ayer ii hunr i henno 

Item i lb xviii ß gutter mintz die gutt mintz zu beßer mintz | gemacht laufft ii guldin ii groß iii 

haller 

Item fur holtzgelt vnnd keß xii batzenn 

Item xii viertail habernn 

Item me iiii mitle habernn 

Item xiiii mitle feßenn 

[L 27r] Braun Peter Oßwaldt 

Item er geitt Jerlich Auß Seinem erbgutt wie nachuolgt 
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Item er soll viii tag diennst ii tag mit der menj dienenn er hett denn | ain ganntze menj soll er 

mit ainer ganntze menj iiii tag dienen 

Item ii tag holtz hawenn 

Item denn ackerbaw wie er Ime selbst thutt 

Item Wann das gutt vonn ainer hannd Inn die anndernn kompt | geit es iii guldin hanndtlonn 

vnnd iii guldin wegleßenn 

Item lx ayer ii hunr i henno 

Item ii lb xvi ß gutter mintz die gutt mintz zu beßer mintz | gemacht laufft ii guldin ii kreutzer 

Item fur holtzgelt vnnd keß xii batzenn 

Item xii viertail Habernn 

Item me ii mitle habernn 

Item viiii mitle feßenn 

Item me ii mitle feßenn 

Item me hab Ich Ir viii Jauchartenn eingelegt zu nechst ann | dem schlahenn darauß soll er 

Jerlich i scheffel feßenn vnnd | ain scheffel habernn gebenn vnnd auß dem außgerittnen 

helzlen | gehort der hörschafft der zehennd 

[L 27v] Kimich Martin Keller 

Item er geitt Jerlich auß Seinem erbgutt wie nachuolgt 

Item er soll viii tag diennst ii tag mit der menj dienen er hett dann | Ain ganntze menj soll er 

mit ainer ganntze menj iiii tag dienen 

Item me ii tag holtz hawenn 

Item denn ackerbaw wie er Ime slbst thutt 

Item wann dass gutt vonn ainer hannd Inn die anndernn kompt | geitt es iii guldin hanndtlonn 

vnnd iii guldin wegleßen 

Itm lx ayer ii hunr i henno 

Item ii lb xviii ß gutter mintz die gutt mintz zu beßer mintz | gemacht laufft ii guldin ii groß iii 

haller 

Item fur holtzgelt vnnd keß xii batzenn 

Item me geitt er ii lb xv ß hewgeltt 

Item viiiii mitle Feßenn 

Item xii fiertail Habernn 
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[L 28r] Fatzi Wangner 

Item er geitt Jerlich auß seinem Erbgutt wie nachuolgt 

Item er Soll viii tag diennst ii tag mit der menj dienen er hett | dann ain ganntze menj Soll er 

mit ainer ganntze menj iiii tag dienen 

Item ii tag holtz hawenn 

Item denn ackerbaw wie er Ime Selbst thutt 

Item wann das gutt vonn ainer Hannd Inn die anndern kompt | geitt es iii guldin hanndtlonn 

vnnd iii guldin wegleßenn 

Item lx ayer ii hunr i henno 

Item l lb xvi ß gutter mintz die gutt mintz zu beßer mintz | gemacht laufft ii guldin ii kreutzer 

Item fur holtzgelt vnnd keß xii batzenn 

Item me geitt er vi lb hewgelt 

Item xi mitle Feßenn 

Item xii viertail Habernn 

Item ain mitle habernn 

[L 28v] Dirckenweib 

Item Sy geitt Jerlich auß Irem erbgutt wie nachuolgt 

Item sy soll viii tag diennst ii tag mit der menj dienen sy | hett dann ain ganntze menj sol sy 

mit ainer gantze menj iiii tag dienenn 

Item me ii tag holtz hawenn 

Item denn ackerbaw wie Sew Ir selbst thutt 

Item wann das gutt vonn ainer Hannd Inn die anndernn kompt | geitt es iiii guldin hanndtlonn 

vnnd iiii guldin wegleßenn 

Itm lx ayer ii hunr i henno 

Item ii lb xviii ß gutter mintz die gutt mintz zu beßer mintz | gemacht laufft ii guldin ii groß iii 

haller 

Item fur holtzgelt vnnd keß xii batzenn 

Item xii viertail habernn 

Item me i mitle habernn 

Item xi mitle feßenn 

[L 29r] Pfeifferlins weib 
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Item sy geitt Jerlich Auß Irem erbgutt wie Nachuolgt 

Item sy soll viii tag diennst ii dag mit der menj dienen sy hett dann | Ain ganntze menj soll sy 

mit ainer ganntze menj iiii tag diennenn 

Item me ii tag holtz hawenn 

Item denn ackerbaw wie Sew Ir selbst thutt 

Item wann das gutt vonn ainer Hannd Inn die anndernn kompt | geitt es iii guldin hanndtlonn 

vnnd iii guldin wegleßenn 

Item lx ayer ii hunr i henno 

Item ii lb xvi ß gutter mintz Die gutt mintz zu beßer mintz ge- | macht laufft ii guldin ii 

kreutzer 

Item fur holtzgelt vnnd keß vii batzenn 

Item xii viertail habernn 

Item ii mitle habernn 

Item xii mitle feßenn 

[L 29v] Lorman 

Item er geitt Jerlich Auß seinem erbgut wie nachuolgt 

Item er soll viii tag diennst 

Item wann dass gutt vonn ainer hannd Inn die anndernn kompt | geitt es i guldin hanndtlonn 

vnnd i guldin wegleßenn 

Item i lb beßer mintz 

Item i henno 

Hanneßle. Zacharias Oswald 

Item er geitt Jerlich auß Seinem lehenn wie nachuolgt 

Item er soll viii tag diennst 

Item wann das gutt vonn Ainer hannd Inn die Anndernn kompt | geitt es guldin hanndlonn 

vnnd guldin wegleßenn 

Item me i lb beßer mintz 

Item ain henno 

Nises wittib 

Item sy geitt Jerlich auß Irem erbgutt wie nachuolgt 
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Item sy soll viii tag diennst 

Item wann das gutt vonn ainer hannd Inn die anndern kompt | geitt es i guldin hanndtlonn 

vnnd i guldin wegleßenn 

Item ain henno 

Item i lb beßer mintz 

[L 30r] Brono Gory 

Item er geitt Jerlich auß seinem erbgutt wie nachuolgt 

Item er soll viii tag diennst 

Item wann das gutt vonn ainer Hannd Inn die anndernn kompt | geitt ess i guldin hanndtlonn 

vnnd i guldin wegleßenn 

Item i lb beßer mintz 

Item ain henno 

Hiertenstab 

Item der hiertennstab geitt Jerlich xii hunr 

Item me soll der Hiertennstab iiii tag dienst 

[L 30v] leer 

[L 31r] Das Dorff Gunderß- 

houenn 

Matheus Rechlin 

Item er geitt Jerlich Auß seinenn zway giettern wie nachuolgt 

Item er soll xvi tag diennst vnnd iiii tag mit der menj dienenn 

Item denn ackerbaw wie er Ime Selbst thutt 

Item wann das gutt vonn ainer hannd Inn die anndern kompt geit | es v guldin hanndtlonn 

vnnd v guldin wegleßenn 

Item lx ayer viii hunr i henno 

Item iii lb x ß gutter mintz die gutt mintz zu beßer mintz | gemacht laufft iii guldin v groß v d 
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Itm fur keß v ß beßer mintz 

Item i mitle feßenn vnnd i mitle habernn Auß der halbenn | Jauchart auff hellgrub 

[L 31v] Augustein Rechlin 

Item er geitt Jerlich auß Seinem erbgtt wie nachuolgt 

Item er soll viii tag diennst ii tag mit der menj dienen er hette | dann ain ganntze menj soll er 

mit ainer ganntze menj iiii tag dienen 

Item denn ackerbaw wie er Ime selbst thutt 

Item wann das gutt vonn ainer hannd Inn die anndernn kompt | geitt iii guldin hanndtlonn 

vnnd iii guldin wegleßenn 

Item ain henno 

Item i lb vi ß gutter mintz die gutt mintz zu beßer mintz | gemacht lauff xviiii groß 

Item me i lb beßer mintz 

Item i scheffel habernn bey dem mitle 

Item me geitt er ii mitle habernn vnnd ii mitle Fesenn 

Auß denn ii Jauchartenn Auff hellgrub 

[L 32r] Anna Dreppen 

Item sy geitt Jerlich auß Irem gutt wie nachuolgt 

Item sy Soll viii tg diennst ii tag mit der menj dienen sy hette | dann ain ganntze menj soll Sy 

mit ainer ganntze menj iiii tag dienen 

Item denn ackerbaw wie sew Ir selbst thutt 

Item wann das gutt vonn ainer hannd Inn die anndernn kompt | geitt es iii guldin zu 

hanndtlonn vnnd iii guldin zu wegleßenn 

Item xxx ayer iii hunr i henno 

Item ii lb xii ß gutter mintz die gutt mintz zu beßer mintz | gemach   Laufft i guldin xvii groß 

viiii d 

Item me xv d beßer mintz 

Item me geitt Sy i mitle feßenn vnnd i mitle habernn auß | dem bletzenn vnnd Strangenn Am 

buch die Ir Fur i | Jauchart eingelegt Sein 

[L 32v] Contz Herb 

Item er geitt Jerlich auß seinem erbgutt wie nachuolgt 
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Item er soll viii tag diennst ii tag mit der menj dienen er | hett dann ain ganntze menj soll er 

mit ainer ganntze menj iiii tag dienen 

Item denn ackerbaw wie er Ime Selbst thutt 

Item wann das gutt vonn ainer hannd Inn die Anndern kompt | geitt es iiii guldin hanndtlonn 

vnnd iiii guldin wegleßenn 

Item l ayer vi hunr ii henno 

Item iii lb xi ß gutter mintz die gutt mintz zu beßer mintz ge- | macht laufft ii guldin xi groß 

viii d 

Item iiii ß beßer mintz fur keß 

Item me geitt er Jerlich ii mitle Feßenn vnnd ii mitle habern | auß der Reittenn am Heselsteig 

vnn dem viertail ainer | Jauchart auff hohennberg, ann dess Kochhennslins vonn | Merstettenn 

Reittenn stossennd 

[L 33r] Christele 

Item er geitt Jerlich auß Seinem erbgutt wie nachuolgt 

Item er soll viii tag diennst ii tag mit der menj dienen  So Er | aber ain ganntze menj hett Soll 

er mit ainer ganntze menj iiii tag dienen 

Item denn ackerbaw wie er Ime selbst thutt 

Item wann das gutt vonn ainer hannd Inn die anndern kompt | geitt es iii guldin Hanndtlonn 

vnnd iii guldin wegleßenn 

Item xxx ayer iiii hunr i henno 

Item ii lb iiii ß gutter mintz die gutt mintz zu beßer mintz gemacht | Laufft i guldin xii groß 

Item fur keß xv d beßer mintz 

Item me geitt er Jerlich iii mitle 1 metzenn Feßenn vnnd | iii mitle i metzenn Habernn auß 

denn eckernn auff | Höllgrub vnnd gaiß brit 

[L 33v] Michel Reber 

Item er geitt Jerlich auß seinem erbgutt wie nachuolgt 

Item er soll viii tag diennst ii tag mit der menj dienenn er hette | dann ain ganntze menj soll er 

mit ainer ganntze menj iiii tag dienen 

Item denn ackerbaw wie er Ime selbst thutt 

Item wann das gutt vonn ainer hannd Inn die anndernn kompt | geitt es iii guldin hanndtlonn 

vnnd iii guldin wegleßenn 
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Item xxx ayer iiii hunr i henno 

Item ii lb xii ß gutter mintz die gutt mintz zu beßer mintz | gemacht laufft i guldin xvii groß 

viiii d 

Item fur keß xv d beßer mintz 

Item me geitt er Jerlich iii mitle feßenn vnnd iii mitle habern | auß dreyenn Jauchartenn die er 

auff hellgrub auch ann | meim buch vnnd ain wertenn an seinenn eckern ob dem buch | 

Außgerittenn 

[L 34r] Michel Reber 

Item er geitt Jerlich auß seinem andren gutt wie nachuolgt 

Item er soll viii tg diennst ii tag mit der menj deinenn er hett dan | ain ganntze menj Soll er 

mit ainer ganntze menj iiii tag dienen 

Item denn ackerbaw wie er Ime Selbst thutt 

Item wann das gutt vonn ainer hannd Inn die anndernn kompt geitt | es iii guldin hanndtlonn   

Vnnd iii guldin wegleßenn 

Item xxx ayer iiii hunr i henno 

Item ii lb xii ß gutter mintz die gutt mintz zu beßer mintz gemacht | Laufft i guldin xvii groß 

viiii d 

Item xv d beß mintz fur keß 

Jacob Kamer Ist kain erbgutt sonder ein 

fahl gutt 

Item er geitt Jerlich Auß Seinem giettlin wie nachuolgt 

Item er soll viii tag dennst 

Item wann das gutt vonn ainer hannd Inn die anndern kompt | geitt es i guldin hanndtlonn 

vnnd i guldin wegleßen 

Item i henno 

Item i lb beßer werung 

[L 34v] Schneider 

Item Er geitt Jerlich auß seinem gutt Wie nachuolgt 

Item er Soll viii tag diennst 
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Item wann das gutt vonn ainer hannd Inn die anndern kompt geit | es ii guldin Hanndtlon vnnd 

ii guldin wegleßenn 

Item xxx ayer iiii hunr i henno 

Item ii lb vi ß gutter mintz Die gutt mintz zu Beßer mintz | gemacht    Laufft i guldin xiii groß 

vi d 

Item me xv d beßer mintz fur keß 

Item me geitt er ii mitle Feßenn vnnd ii mitle habernn auß | ii Jauchartenn Inn medernn Ann 

zwayen Stuckenn 

Hans Ernst 

Item er geitt Jerlich auß Seinem erbgutt wie nachuolgt 

Item er Soll iiii tag diennst 

Item wann das gutt vonn ainer Hannd Inn die andernn | kompt geitt es ii guldin hanndtlonn 

vnnd ii guldin weglesen 

Item xx ayer ii hunr i henno 

Item xxxv ß gutter mintz die gutt mintz zu beßer mintz ge- | macht laufft i guldin v groß iiiii d 

Item 1 ß fur keß beß mintz 

[L 35r] Hanns Rechlin 

Item er geitt Jerlich Auß Seinem gutt wie nachuolgt 

Item er soll viii tag diennst ii tag mit der menj Diennen Er hete dann | ain ganntze menj soll er 

mit ainer ganntze menj iiii tag dienen 

Item denn ackerbuw wie er Ime selbst thutt 

Item wann das gutt vonn ainer hannd Inn die Anndern kompt geitt | es iii guldin hanndtlonn 

vnnd iii guldin wegleßenn 

Item xxx ayer iiii hunr i henno 

Item ii lb viii ß gutter mintz die gutt mintz zu beßer mintz gemacht | Laufft i guldin xv groß i 

d 

Item xv d fur keß beßer mintz 

Utz Herb 

Item er geitt Jerlich auß Seinem gutt wie nachuolgt 



 40

Item er soll viii tag diennst ii tag mit der menj diennen er hette dann | ain ganntze menj soll er 

mit ainer ganntze menj iiii tag dienen 

Item denn ackerbuw wie er Ime Selbst thutt 

Item wann dass gutt vonn ainer hannd Inn die anndernn kompt | geitt es v guldin hanndtlonn 

vnnd v guldin wegleßenn 

Item lx ayer viii hunr vnd ii henno 

Item iiii lb xii ß gutter mintz die gutt mintz zu beßer mintz gemacht | Laufft iii guldin vii groß 

i d 

Item fur keß v ß beßer mintz 

[L 35v] Edelman 

Item er geitt Jerlich außr Seinem gutt wie uolgt 

Item er Soll viii tag diennst ii tag mit der menj dienen er hett | dann ain ganntze menj Soll er 

mit ainer ganntze menj iiii tag dienen 

Item denn ackerbuw wie er Ime selbst thutt 

Item wann das gutt vonn ainer hannd Inn die anndernn kompt | geitt es iii guldin hanndtlonn 

vnnd iii guldin wegleßenn 

Item xxx ayer iiii hunr i henno 

Item ii lb vi ß gutter mintz die gutt mintz zu beßer mintz | gemacht laufft i guldin xiii groß vi 

d 

Item fur keß xv d beßer werung 

Edelman 

Item er geitt Jerlich auß seinem gutt wie nachuolgt 

Item er soll viii tag dienst ii tag mit der menj dienen er hette dann ain | ganntze menj soll er 

mit ainer ganntze menj iiii tag dienenn 

Item denn ackerbuw wie er Ime selbst thutt 

Item wann das gutt vonn ainer hannd Inn die anndern kompt geit | Es iii guldin hanndtlonn 

vnnd iii guldin wegleßenn 

Item xxx ayer iiii hunr ain henno 

Item ii lb x ß gutter mintz die gutt mintz zu beßer mintz gemacht | Laufft i guldin xvi groß vi? 

d 

Item xv d beßer werung fur keß 
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[L 36r] Appla des pfarrers weib 

Item Sew geitt Jerlich Auß Irem gutt wie nachuolgt 

Item sew soll vi tag diennst 

Item wann es vonn ainer Hannd Inn die anndern kompt geit es | i guldin hanndtlonn vnnd i 

guldin wegleßenn 

Item i henno 

Item i lb haller gutter mintz die gutt mintz zu beßer mintz gemacht | Laufft xiiiii groß 

Petter Schreyer 

Item er geitt Jerlich auß Seinem gutt wie nachuolgt 

Item er Soll iiii tag diennst 

Item wann das gutt vonn ainer hannd Inn die anndern kompt geit es | i guldin hanndtlonn vnnd 

1 guldin wegleßenn 

Item ain henno 

Item v ß gutter mintz zu beßer mintz gemacht Laufft iii groß viii d 

Seckler 

Er geitt Jerlich Auß Seinem giettlin wie nachuolgt 

Item er soll iiii tag diennst 

Item wann es vonn ainer Hannd Inn die anndernn kompt geitt es | i guldin hanndtlonn vnnd i 

guldin wegleßenn 

Item i henno 

Item me xiiii ß beßer mintz 

[L 36v] Heigerin 

Item Sy geitt Jerlich Auß Irem gutt wie nachuolgt 

Item sy Soll viii tag diennst 

Item wann es vonn ainer Hannd Inn die anndernn kompt geitt | es ii guldin hanndtlonn vnnd ii 

guldin wegleßenn 

Item xxx ayer iiii hunr i henno 

Item ii lb vi ß gutter mintz die gutt mintz zu beßer mintz | gemacht Laufft i guldin xiii groß vi 

d 

Item Fur keß xv d beßer mintz 
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Hanns Held 

Item er geitt Jerlich außr Seiner Millenn wie nachuolgt 

Item er soll iiii tag diennst 

Item wann dye milenn vonn ainer hannd Inn die anndern kompt | geitt es ii lb hanndtlonn 

vnnd i lb wegleßenn 

Item hundert vnnd xx ayer iiii hunr i henno 

Item i lb xiiii ß gutter mintz die gutt mintz zu beßer mintz | gemacht Laufft i guldin iiii groß 

viiii d 

Item fur keß ii ß beser werung 

[L 37r] Matheus Eberhart 

Item er geitt Jerlich auß Seinem gutt wie nachuolgt 

Item er Soll viii tag diennst 

Item wann es vonn ainer Hannd Inn die anndernn kompt geitt | es ii guldin hanndtlonn vnnd ii 

guldin wegleßenn 

Item xxx ayer iiii hunr i henno 

Item ii lb iiii ß gutter mintz die gutt mintz zu beßer mintz | gemacht laufft i guldin xii groß 

Item me xv d Fur keß 

Miller 
Matheus Eberhart 

Item er geitt Jerlich auß seiner millenn wie nachuolgt 

Item wann das gutt vonn ainer Hannd Inn die anndernn kompt | geitt es ii lb hanndlonn vnnd i 

lb wegleßenn 

Item hundert vnnd xx ayer iiii hunr i henno 

Item iii ß beßer mintz 

Hans Beck 

Item er geitt Jerlich ein lb auß dem blatz darauff sein scheur | statt vnnd auß dem verstaintenn 

blatz vor der Milenn | Lautt der brieff 

[L 37v] Hans Matheus 

Item er Soll Jerlich auß Seinem lehenn wie nachuolgt 
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Item er Soll viii tag diennst 

Item wann das gutt vonn ainer hannd Inn die anndern kompt | geit es i guldin hanndtlonn vnnd 

i guldin wegleßenn 

Item ain henno 

Item i lb beßer mintz 

Alteinsele 

Item er geitt Jerlich auß Seinem giettlin wie nachuolgt 

Item er Soll viii tag diennst 

Item wann das gutt vonn ainer Hannd Inn die anndern kompt | geitt es i guldin hanndtlon vnnd 

i guldin wegleßenn 

Item i henno 

Item i lb beßer mintz 

[L 38r und L 38v] leer 

[L 39r] Das Dorff Hitten 

Gally Rechle 

Item er geitt Jerlich Auß seinem erbgutt wie nachuolgt 

Item er Soll viii tag diennst 

Item wann es vonn ainer Hannd Inn die anndernn kompt geit es | iii guldin zu hanndtlonn 

vnnd iii guldin zu wegleßenn 

Item i henno ii höner 

Item ii guldin gutter mintz die gutt mintz zu beßer mintz gemacht | Laufft ii guldin ii kreutzer 

Item me i gold guldin 

Baltus Koch 

Item er geitt Jerlich auß seinem erbgutt wie nachuolgt 

Item er soll iiii tag diennst 

Item wann das gutt vonn ainer hannd Inn die anndernn kompt | geitt es i guldin handtlon vnnd 

i guldin wegleßenn 
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Item ain henno 

Item me xv batzenn 

Item me geitt er Jerlich ii lb xv ß Auß aim halbenn tagwerk | mads am vnndersee 

[L 39v] Hanns Held 

Item er geitt Jerlich auß Seinem erbgutt wie nachuolgt 

Item er Soll viii tag diennst 

Item wann es vonn ainer hannd Inn die anndernn kompt geitt | es iii guldin hanndtlonn vnnd 

iii guldin wegleßenn 

Item ii hunr i henno 

Item ii lb vi ß gutter mintz die gutt mintz zu beßer mintz gemacht | Laufft i guldin xiii groß vi 

d 

Hanns Michel 

Item er geitt Jerlich auß Seinem erbgutt wie nachuolgt 

Item er soll viii tag diennst 

Item wann es vonn ainer hannd In die anndern kompt geit es iii guldin | handtlonn vnnd iii 

guldin wegleßenn 

Item i henno 

Item me iiii lb iiii ß beßer mintz 

Jorg Nepper 

Item er geitt Jerlich auß seinem erbgutt wie nachuolgt 

Item er Soll viii tag diennst 

Item wann das gutt vonn ainer Hannd Inn die anndern kompt | geitt es iii guldin hanndtlonn 

vnnd iii guldin wegleßenn 

Item ii hunr i henno 

Item iii lb iiii ß gutter mintz die gutt mintz zu beßer mintz | gemacht laufft ii guldin vi groß v 

d 

[L 40r] Conntz Miller 

Item er geitt Jerlich auß seiner milen vnnd erbgutt wie nachuolgt 
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Item wann das gutt vonn ainer hannd Inn die anndernn kompt geit | es x guldin hanndtlonn 

vnnd x guldin wegleßenn 

Item zway hundert vnd xxxx ayer xii hunr i henno 

Item me xiiii guldin wirtennberger werung gutter mintz die gutt | mintz zu beßer mintz 

gemacht  Laufft xiiii guldin xiiii kreutzer 

Item me geit er fur keß vnnd i gartenn x ß 

Michel Schraden 

Item er geitt Jerlich auß Seinem erbgutt wie nachuolgt 

Item wann das gutt vonn ainer hannd Inn die anndernn kompt | geitt es v guldin zu hanndtlon 

vnnd v guldin zu wegleßenn 

Item i henno 

Item iiii guldin gutter mintz die gutt mintz zu beßer mintz gemacht | Laufft iiii guldin iiii 

kreutzer 

Jos Dockenmacher 

Item er geitt Jerlich auß Seinem erbgutt wie nachuolgt 

Item er soll viii tag diennst 

Item wann es vonn ainer hannd Inn die anndernn kompt geitt es | iii guldin hanndtlonn vnnd 

iii guldin wegleßenn 

Item ii hunr i henno 

Item iiii lb gutter mintz die gutt mintz zu beßer mintz gemacht | Laufft ii guldin x groß viiii d 

[L 40v] Eua Schneiderin 

Item Sy geitt Jerlich auß Iem erbgutt wie nachuolgt 

Item sy soll viii tag diennst 

Item wann das gutt vonn ainer hannd Inn die anndern | kompt geitt es ii guldin handtlon vnd ii 

guldin wegleßen 

Item iiii hunr i henno 

Item iii lb gutter mintz die gutt mintz zu beßer mintz | gemacht laufft ii guldin xi kreutzer 

Vtz Heß 

Item er geitt Jerlich aus Seinem erbgutt wie nachuolgt 
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Item er soll viii tag dienst 

Item wann das gutt vonn ainer hannd Inn die anndern | kompt geitt es iii guldin hanndtlonn 

vnnd iii guldin wegleßen 

Item ain henno vnd ii hüner 

Item ii lb xii ß gutter mintz die gutt mintz zu beßer mintz | gemacht Laufft i gulden xvii groß 

viiii d 

Schuchmacher 

Item er geitt Jerlich auß Seinem erbgutt wie nachuolgt 

Item er Soll viii tag diennst 

Item wann es vonn ainer hannd Inn die Anndern kompt geit | es ii guldin hanndtlonn vnnd ii 

guldin wegleßenn 

Item ii hunr i henno 

Item ii lb iiii ß gutter mintz die gutt mintz zu beßer mintz ge- | macht laufft i guldin xii groß 

[L 41r] Barbla Baderin 

Item sy geitt Jerlich auß Irem erbgutt wie nachuolgt 

Item sy soll viii tag diennst 

Item wann das gutt vonn ainer Hannd Inn die anndernn kompt | gytt es i guldin hanndtlonn 

vnnd i guldin wegleßenn 

Item i henna 

Item i lb beßer werung 

Hanns Beck 

Item er geitt Jerlich auß Seinem erbgutt wie nachuolgt 

Item er soll viii tag diennst 

Item wann das gutt vonn ainer hannd Inn die anndernn kompt | geitt es vi guldin hanndtlonn 

vnnd vi guldin wegleßenn 

Item i henno vnnd ii hunr 

Item iii lb iiii ß gutter mintz die gutt mintz zu beßer mintz | gemacht Laufft ii guldin vi groß v 

d 

Anna Becken 
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Item Sy geitt Jerlich Auß Irem erbgutt wie nachuolgt 

Item Sy Soll viii tag diennst 

Item wann das gutt vonn ainer Hannd Inn die anndernn kompt | geit es i guldin handtlonn 

vnnd i guldin wegleßenn 

Item i henno 

Item i lb beßer mintz 

[L 41v] Die Schmidt 

Item die schmidt ist ain erbgutt geitt Jerlich wie nachuolgt 

Item der schmidt Soll der herrschafft beschlahenn oder | wer auff der burg sitz vonn seim dess 

schmids eißen alle Ire | pferdt i new eißenn vmb viii h vnnd ain alt eißenn vmb iiii h | Item 

wann die schmidt vonn Ainer hannd Inn die anndern | kompt geitt es viii guldin handtlon 

vnnd viii guldin wegleßen 

Item me i henna 

Item v lb gutter mintz die gutt mintz zu beßer mintz gemacht | Laufft iii guldin xii groß vii d 

Frantzen Hanns 

Item er geitt Jerlich auß Seinem erbgutt wie nachuolgt 

Item er Soll viii tag diennst 

Item wann das gutt vonn ainer hannd Inn die anndernn kompt | geit es ii guldin hanndtlonn 

vnnd ii guldin wegleßenn 

Item i Henna 

Item ii lb beßer mintz 

Item me auß dem ackerspitz iiii lb iii ß beßer mintz 

Item me geitt er Jerlich i scheffel Feßenn vnnd i scheffel | Habernn auß viii Jauchartenn auff 

Hurren schwanckh 

[L 42r] Eberhart Costenutzer 

Item er geitt Jerlich aus Seinem Erbgutt Wie nachuolgt 

Item er soll viii tag diennst 

Item wann das gutt vonn ainer hannd Inn die anndernn | kompt geitt es ii guldin hanndtlonn 

vnnd ii guldin wegleßen 

Item i henno 
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Item ii lb beßer mintz 

Item me iiii lb iii ß auß dem ackerspitz beß mintz 

Badtstub 

[L 42v] Dirkh söld 

Item er geit Jerlich Auß Seinem lehenn wie nachuolgt 

Item er soll viii tag diennst 

Item i lb xviii ß gutter mintz die gutt mintz zu beßer | mintz gemacht Laufft i guldin vii groß 

vii d 

Item ii hunr i henno 

Boschenn söld 

Item das lehenn geitt Jerlich wie nachuolgt 

Item er Soll viii tag diennst 

Item i henno 

Item xv batzenn oder lx kreitzer 

Alt Badtstub 

Item er geitt Jerlich auß Seinem lehenn wie nachuolgt 

Item wann das gutt vonn ainer hannd Inn die anndern kompt | geitt es viii guldin handtlon 

vnnd viii guldin wegleßen 

Item ii hunr i henna 

Item iiii lb gutter mintz die gutt mintz zu beßer mintz gemacht | Laufft iii guldin 

Item me gibt Er Jerlich i scheffel feßen vnd i scheffel haber | auß den Eckern auff 

hurroschwangk 

Gallen Beckyn 

Item das heußlen auff der esellwaid das yetz gall beckenn auff sizt ist kain erbgutt | geit 

Jerlich wie hernach volgt 

Item Sy Soll viii tag diennst 

Item ii hunr i henna 
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Item me geit Sy i lb beßer mintz 

[L 43r] leer 

[L 43v] Die gietter zu Mer- 

stettenn 

Wernher Wertz 

Item er geitt Jerlich auß Seinem erbgutt wie nachuolgt 

Item er soll Jerlich i henno 

Item me ii viertail vogt habernn 

Item me geitt er hanndtlonn vnnd wegleßen 

Bausch 

Item Er geitt Jerlich auß Seinem Erbgutt wie nachuolgt 

Item wann das gutt vonn ainer hannd Inn die anndernn kompt | geitt es ii lb hanndlon vnd i lb 

wegleßenn gutter mintz 

Item me ii genns ii hunr i henno 

Item me geitt er ii lb v ß gutter mintz die gutt mintz zu | beßer mintz gemachet laufft i guldin 

xii groß viii d 

[L 44r] Christa Schöcken 

Item er geitt Jerlich auß Seinem lehenn wie nachuolgt 

Item i henno 

Item iiii bemisch 

Item iiii viertail vogthabernn 

Item me geitt er hanndtlon vnnd wegleßenn 

Enderis Getz 

Item er geitt Jerlich auß Seinem       gutt wie nachuolgt 

Item er geitt Jerlich ii lb v ß beßer mintz 

Item me geitt er viii viertail vogthabernn 

Item me geit er Hanndtlonn vnnd wegleßenn 

Hanns Sumer 
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Item er geitt Jerlich auß seinem    gutt wie nachuolgt 

Item wann das gutt vonn ainer hannd Inn die anndernn kompt | geitt es i guldin hanndtlonn 

vnnd i gulden wegleßenn 

Item me geitt er ii guldin vnd fur yeden guldin xvi batzenn 

Zu wissen das Nach absterben Hannsen Drechsel Anno p 55 sich spenn zugetragen 

| von wegen dess Braitenlauchs, vnnd aber durch Peter Gundelfing(er) vndervogt | zu 

Vrach, vnnd Burckhart von Stadion guetlich hingelegt vnnd vertragen | vermog dess 

auffgerichten derhalben vertrags, vnnd Mer gegeben Reuers | Anno p. So welche 

Baid mit R verzaichnet. 

Vnnd nach außweisung desselben, Sol Jacob Drechsel als Wagner, vnd seine zwen 

mit - | uerwanten Jerlich auff Martini auß dem Braitenluach drey guldin frey Batzen zu 

Zins | zu geben schuldig sein, |  

Auch so wagner deßselbigen mit dot abging oder sunst | von ainer hannd In die 

andere kome, sollen si zwen guldin | zwen batzen abfart, vnnd zwen guldin zwen 

Batzen zu handlon | Geben, vnnd Ist Inhabern der Herrschafft Justingen der vorkauff 

| hierinn vorbehaltenn, 

[L 44v] Hanns Waltz zu 

Enobeyren 

Item er geitt Jerlich auß Seinem gutt wie nachuolgt 

Item wann es vonn ainer hannd Inn die anndernn kompt | geitt es i lb hr zu hanndtlon vnnd x ß 

h zu wegleßenn 

Item me geit er iiii hunr 

Briel zu Gunderßhoffen 

Item der briell zu gunderßhouenn ist vi tagwerckh 

Millwiß 

Item die Millwiß ist x tagwerckh 

[L 45r] Waidgelt 

Item die waid ist yezmal denn vnderthonen gelihen | vmb xv guldin an gold mag Sunst wol 

mer vertragen 
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Ettlich Ecker verzaychnet 

darauß man gilt gibt 

Item ain grosser acker ligt ob kantzenbanck auff der Ebne stost | an die von 

Dieffohilo Ist     Jauchart hat der Martin Lauter | gebaut wirdt Jerlich ain Jauchart vmb     

mitle was daran wechst | verlichen 

 

Item ain grosser acker ligt an zwayen stucken ob der Sundernachter | staig Stost 

ainthab an die von Sundernacht wirdt auch Jerlich | verlichen Ist    Jaucharten 

 

Item auff katzenbanck ligen Ecker Send      Jaucharten werden | auch Jerlich 

verlichen hat Etwa? Michel Oschwald gebaut 

[L 45v] Mer Ecker vmb gilt verlichen 

Item die von gundershoffen haben ain Reitin die ober | Reitin genandt Ist In der 

pfingstwochen Im xxxvi | Jar gemessen, namlich xxiii Jaucharten wolgemessen | 

wann Sy die bawen Soln Sy Samentlich auß yeder | Jauchart was daran Stett iii mitle 

zaln 

 

Item die vnder raitin It auff obe melten tag auch gemessen | worden Namlich xiiiii 

Jauchartten die megen die von gund- | ers hoffen auch Samentlich bawen vnd wie 

obgemelt | gilt darauß geben 

 

Item die drit Reitin der brandt genant Ist gemessen | namlich xiiiii Justinger 

Jaucharten wann Sy die von | gundershoffen bawen, Soln Sy wie obgemelt auch | gilt 

darauß geben     Doch Soln Sy obgemelte drey | Reiten alwegen Samentlich 

vnzertailt mit ain | ander bawen 

[L 46r] leer 

[L 46v] Volgen die Heltzer So ich 

gemessen ausgehawen 

vnd verkaufft hab 

Item auff Micha hels Im lii Jar ließ Ich den | ganntzen liebholtz berg den Ich denen 

von Justingen | auß zu hawen verkaufft hab ) durch Hanßen den | amma von 
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Scheblinshausen messen, befundt | Sich das Er Eben xxxx Jaucharten Ehinger | 

meß gehabt 

 

Item auff obgemelten Sant michels tag Im lii | Jar mas ich auch durch den Amman 

von Hausen | In bey sein der burgermaister zu schelcklingen den | haw am 

Ingenbuch zwischen dem weg So die von | Ingstetten auff Blawbeuren zu Reiten 

vnnd dem | vnndren weg So an das getzen hewlin stost | befanndt Sich am meß 

xxxiii Jauchartten | Ehinger mes heten die von schelcklingen auß | gehawen den Ichs 

holtz zu kauffen hab geben 
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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 
Seitengaben für die Inhaber der einzelnen Lehen sind fett gedruckt. Mager gedruckt sind alle 
weiteren Einträge. Die Ortsangaben der Flurnamen ergeben sich zum größten Teil aus dem 
Lagerbuch selbst. 

Orts- und Flurnamenindex 
Ackerspitz (Hütten) (L 42r) 
Birckhaw (Justingen) (L 6v) 
Blaubeuren, Stadt (Blawbeuren) (L 46v) 
Braitenlauch (Mehrstetten) (L 44r) 
Briel auf Bewenndenn (Ingstetten) (L 20v, L 21v) 
— (Briell) zu Gunderßhoffen (Gundershofen) (L 44v) 
Buch (Gundershofen) (L 32r, L 33v) 
Buchschorrren (Ingstetten) (L 18r) 
Drit Reitin der Brand genant (Gundershofen) (L 45v) 
Enabeirer lech (Ennabeuren) (L 24v, L 25r) 
Ennabeuren (Enobeyren) (L 44v) 
Esellwaid (Hütten) (L 42v) 
Gaiß brit (Gundershofen) (L 33r) 
Getzen hewlin (L 46v) 
Gundershofen (L 31r-L 37v, L 44v, L 45v) 
Haußer Holtz (Justingen) (L 6v) 
Hellgrub (Höllgrub) (Gundershofen) (L 31v, L 33r, L 33v) 
Hertweg (Justingen) (L 6v, L 10r) 
Heselsteig (Gundershofen) (L 32v) 
Hohennberg (Gundershofen) (L 32v) 
Hütten (L 39r-L 42v) 
Hurren schwanckh (Hurroschwangk) (Hütten) (L 41v, L 42v) 
Ingenbuch (Inngenbuch) (Justingen) (L 10r, L 11r, L 17r, L 46v) 
Ingstetten (L 18r-L 30r, L 46v) 
Justingen (L 1r-L 17r) 
Kantzenbanck (Katzenbanck) auf der Ebne (Hütten) (L 45r) 
Liebholtz berg (L 46v) 
Mehrstetten (L 32v, L 43v-L 44r) 
Millwiß (Gundershofen oder Hütten) (L 44v) 
Ober Reitin (Gundershofen) (L 45v) 
Pferrichaw, im, auf dem (Justingen) (L 1r, L 4v, L 6v, L 11r, L 11v, L 12r, L 17r) 
Schaiblishausen (Scheblinshausen) (L 46v) 
Schelklingen, Stadt (Schelcklingen) (L 46v) 
Schlad, im, auf dem, nechst an dem schlahenn (Justingen) (L 1r, L 3r, L 4v, L 7v, L 10r, L 12r, L 12v, L 13r, L 
14r, L 15r, L 27r) 
Schulthaißenn ecker (Justingen) (L 11v) 
Sondernach (Sundernacht) (L 45r) 
Sundernachter steig (Sondernach) (L 45r) 
Tiefenhülen (Dieffohilo) (L 45r) 
Vnder Raitin (Gundershofen) (L 45v) 
Vndrer Eschpa (Justingen) (vor L 15r) 
Vndrer weg (L 46v) 
Vnndersee (Hütten) (L 39r) 
Urach (Vrach), Stadt (L 44r) 

Personenindex 
Algewer, Christa, Christan (Justingen) (vor L 15r) 
Alteinsele (Gundershofen) (L 37v) 
Amman von Hausen (Hausen o.U.) (L 46v) 
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Appla, des pfarrers weib (Gundershofen) (L 36r) 
Baderin, Barbla (Hütten) (L 41r) 
Bausch (Mehrstetten) (L 43v) 
Bawman, Hanns (Ingstetten) (L 20v) 
Bayer, Michell (Ingstetten) (L 25v) 
Bebel, Jorg (Ingstetten) (L 26v) 
Beck, Hans (Hanns) (Gundershofen, Hütten) (L 37r, L 41r) 
Becken, Anna (Hütten) (L 41r) 
Beckyn, Gallen (Hütten) (L 42v) 
Berger, Jacob, Wiert (Justingen) (L 14v, vor L 15r) 
Berunger, Balthus (Ingstetten) (L 26r) 
Boschenn (Hütten) (L 42v) 
Braun (Ingstetten) (L 27r) 
Bubenhouen, Hannß Caspar von (Justingen) (vor L 15r) 
Burga (Ingstetten) (L 19v) 
Burgermeister zu Schelcklingen (Schelklingen) (L 46v) 
Christele (Gundershofen) (L 33r) 
Costenutzer, Eberhart (Hütten) (L 42r) 
Dirckenweib (Ingstetten) (L 28v) 
Dirkh (Hütten) (L 42v) 
Dockenmacher, Jos (Hütten) (L 40r) 
Drechsel, Hanns (Mehrstetten) (L 44r) 
Dreppen, Anna (Gundershofen) (L 32r) 
Eberhart, Matheus, Miller (Gundershofen) (L 37r) 
Edelman (Gundershofen) (L 35v) 
Ernst, Hans (Gundershofen) (L 34v) 
Fechter, Vrba (Ingstetten) (L 20r) 
Frantzen Hanns (Hütten) (L 41v) 
Freiberg, Geörg Ludwig von (Justingen) (vor L 15r) 
Frenckenn (Ingstetten) (L 25r) 
Gallica (Ingstetten) (L 24v) 
Geser vnnd Sein weib (Justingen) (L 17r) 
Getz, Enderis (Mehrstetten) (L 44r) 
—, Hanns (Justingen) (L 7v) 
Getzen hewlin (L 46v) 
Gogel, Facy (Ingstetten) (L 22r) 
Gory, Brono (Ingstetten) (L 30r) 
Gsell, Ludwig (Ingstetten) (L 18r) 
Gundelfinger, Peter, Vndervogt zu Vrach (L 44r) 
Hanneßle (Ingstetten) (L 29v) 
Hanßen den amma von Scheblinshausen (Schaiblishausen) (L 46v) 
Heigerin (Gundershofen) (L 36v) 
Held, Hanns (Gundershofen, Hütten) (L 36v, L 39v) 
Herb, Contz (Gundershofen) (L 32v) 
—, Utz (Gundershofen) (L 35r) 
Heß, Vtz (Hütten) (L 40v) 
Kamer, Hans, Schmid (Justingen) (L 6v) 
—, Jacob (Gundershofen) (L 34r) 
Kechile, Besty (Justingen) (L 9r) 
Keller, Martin (Ingstetten) (L 27v) 
Kimich (Ingstetten) (L 27v) 
Klei, Georg (Justingen) (L 2v) 
Klöble (Kleble, Klebble, Kleblin, Kleblinn, Kloeble), Andreas (Ingstetten) (L 18v) 
—, Balthus (Ingstetten) (L 18v) 
—, Gally (Justingen) (L 16r) 
—, Theus (Justingen) (L 3r) 
—, Wolff (Justingen) (L 3r) 
Knör, Peter, der Kurtz (Ingstetten) (L 24r) 
Koch, Baltus (Hütten) (L 39r) 
—, Gallin, wittib (Justingen) (L 6r) 
Kochhennslin vonn Merstettenn (Mehrstetten) (L 32v) 
Kopp, Sima (Justingen) (L 2r) 
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Lautter (Lauter), Hanns (Justingen) (L 15v) 
—, Martin (L 45r) 
Lebhertzen wittib (Justingen) (L 7r) 
Lorman (Ingstetten) (L 29v) 
Matheus, Hans (Gundershofen) (L 37v) 
—, Petter (Justingen) (L 4v) 
Mathis, Balthus (Justingen) (vor L 15r) 
Mayer, Jorg (Justingen) (L 1v, L 2r) 
—, Martin (Justingen) (L 3v) 
Michel, Hanns (Hütten) (L 39v) 
Miller, Conntz (Hütten) (L 40r) 
Mitzing (Mitzung, Mentzing), Britzin (Justingen) (L 12v) 
—, Haintz (Justingen) (L 5v) 
—, Haintz Dahter (Tochter) (Justingen) (L 5v) 
—, Jacob (Justingen) (vor L 15r) 
—, Wolff (Justingen) (L 14r) 
Nepper, Jorg (Hütten) (L 39v) 
Nepperin, Thrina (Justingen) (L 4r) 
Nesa (Ingstetten) (L 19r) 
Nises wittib (Ingstetten) (L 29v) 
Oculy (Ingstetten) (L 21r) 
Oswald (Oschwald, Oßwaldt), Michel (L 45r) 
—, Peter (Ingstetten) (L 27r) 
—, Zacharias (Ingstetten) (L 29v) 
Pfeifferlins weib (Ingstetten) (L 29r) 
Reber, Hanns (Hans) (Justingen, Ingstetten) (L 11v, L 23v) 
—, Michel (Gundershofen) (L 33v, L 34r) 
Reberin, Engla (Justingen) (L 10v) 
Rechlin (Rechle), Augustein (Gundershofen) (L 31v) 
—, Gally (Hütten) (L 39r) 
—, Hanns (Gundershofen) (L 35r) 
—, Matheus (Gundershofen) (L 31r) 
—, Vlrich (Justingen) (L 5r) 
Richler, Stoffel (Justingen) (L 11r, L 12v) 
Schall, Christa (Ingstetten) (L 22v) 
—, Hanns (Justingen) (L 8r) 
—, Laux (Ingstetten) (L 22v, L 23r) 
—, Veltin (Ingstetten) (L 23r, L 25v) 
Schellin, Rosina (Justingen) (L 9v) 
Schmid, Ludwig, Wirt (Justingen) (L 10r) 
—, Michel (Justingen) (vor L 15r) 
—, Wolf (Justingen) (vor L 15r) 
—, Wolf, Wittib (Justingen) (vor L 15r) 
Schneider (Gundershofen) (L 34v) 
Schneiderin, Eua (Hütten) (L 40v) 
Schöcken, Christa (Mehrstetten) (L 44r) 
Schraden, Michel (Hütten) (L 40r) 
Schreyer, Petter (Gundershofen) (L 36r) 
Schuchmacher (Hütten) (L 40v) 
Seckler (Gundershofen) (L 36r) 
Simentingerin (Ingstetten) (L 24r) 
Sommer (Sumer), Hans (Ingstetten) (L 18r) 
—, Hanns (Mehrstetten) (L 44r) 
—, Jorg (Justingen) (L 12r) 
—, Matheus (Justingen) (L 13r) 
Sumerin, Lisabeth (Justingen) (L 8v) 
Sonentag, Ganngel (Justingen) (L 5r) 
Stadion, Burckhart von (L 44r) 
Steusslinger, Hanns (Justingen) (L 15r) 
Tilga (Ingstetten) (L 21v) 
Vlrich, Baur (Justingen) (vor L 15r) 
Waltz, Hanns (Ennabeuren) (L 44v) 
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Wangner, Fatzi (Ingstetten) (L 28r) 
Wertz, Hainrich (Justingen) (L 16v) 
—, Hanns (Justingen) (L 2v) 
—, Jacob (Justingen) (L 1r) 
—, Vlrich (Justingen) (L 13v) 
—, Wernher (Mehrstetten) (L 43v) 

Sachindex 
Badtstub (Hütten) (L 42r) 
—, alt (Hütten) (L 42v) 
Burg, die (Hütten) (L 41v) 
Hierttenstab (Hiertenstab) (Justingen) (L 6r) 
— (Ingstetten) (L 30r) 
Mesmer giettlin (Justingen) (L 7r) 
Mille (Mile) (Gundershofen, Hütten) (L 36v, L 37r, L 40r) 
Schmidt, die (Hütten) (L 41v) 
Waid (L 45r) 
Waidgelt (L 45r) 


