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601
<106>
Cvj
Großenn Jnngershaim
<106-v>
Grossen Jngerschein
Anfang --- Cviij
Oberkait --- Cviij
Hanndtlon --- Cviij
Freuell Vnnd Vnrecht --- Cviiij
Hauptrecht Vnnd fall --- Cviiij
Leyp hennen --- Cx.
Pfreunden --- Cx
Aigne gutter --- Cxj
Myll Zeinß --- Cxiij
Jarlich Heller Zeinß Rocken Habern Erbiß
Linsen Vß Hoff güttern --- Cxvj
Jarlich Heller Zeinß faßnacht Hennen
vnnd Junge Heynr Vß Hüsern Vnnd
schuren --- Cxxvj
Jdem --- 156.
Jarlich heller Zeinß Vnnd Junge Heynr
vß ackern --- Cxxxvj
Jarlich Heller Zeinß Vnd Junge Heynr
vß Wingarttenn --- Cxxxviiij
Jarlich Heller Zeinß faßnacht Hennen Vnnd
Junge Heynr Vß Wysen --- Cxliij
<107>
C. vij
Register
Jarlich Heller Zeinß Vnnd Junge Heynr
uß gartten --- Clj
Jarlich Wasser Zeynß --- Clij
Jarlich Heller Zeinß uß Holtz --- Clv.
Jarlich Hoff gultten --- Clvj
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Jarlich Rocken uß ackern --- ij C xj
Zelg fruchtt --- ij C xiiij
Zelg oll --- ij C xliiij
Jarlich Wein --- ij C xlv.
Tayll Wingartt --- ij C lviij
Järlich ganß --- ij C lxij
Jarlich Junge Heynr --- ij C lxvj
Sum[m]a grossen Jngerschein --- ij

C

lxxj

<107-v: leer, 108>
Cviij
Groß Jnngerschenn
Jnnachuolgennder Zeytt diß Jars, Habend
wir die verordnetenn die Erneuwerung
zu Jnngerschenn angefangen, Vnnd Jnn
Öttlichenn tagenn Vollenndt vnd Erfunden
wie hernach stett, Jnn Beysein der Er
samen Ludwig Lanndtuogt schulthais,
Jörg Laßerlin des gerichts, Hanns Wagner
des Radts, vnnd Hanns Mayers, der ge
maindt
Oberkaytt
Die Bemelltenn Vnnßer allergnedigst,
vnnd gnedigst Herrnn, alls Ertzhörtzg[en]
zu osterreich, seyndt Recht hernn zu grossen
vnnd Klain Jnngerschenn, habend daselbs
so uer vnd wyt Jr zehend, zwing, Vnd ben, gend
vnd begriffen, allain den stab, ouch alle oberkait
herlichait, gepott Verbott, Freuel, straffen
vnd bussen, Vnd sunst niemands anders, sollichs
habend gericht vnnd Rath by Jren pflicht[en] bekentt
<108-v>
Großenn Jnngerschenn
Handtlon
Zu wissenn alle die gütter so der herschafft
zeinßbar vnnd thaylbar sind, sollennd Jm
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verkauffen oder schlaych[en], bey denn ampt
leut[en], Jnn Namen Vnnd von wegenn
der herschafft, widerumb Bestanndenn
Vnnd also von Jedem verkauff dem
amptman gegeben werdenn, ain
schilling hlr, doch Jnn Erbs weyß
nichts
<109>
Cviiij
Großenn Jngerschenn
Freuell vnnd vell
Ain grosse freuell Jst xiij lb v ß vnnd
gehernd vnnser gnedigstenn herschafft
allain zu
Ain Klaine freuell Jst iij lb v ß hlr
vnnd gehord der herschafft allain zu
Gehörd aim gericht vonn Jeder freuel
ain lb
Ain groß Vnrecht Jst j lb v ß
Ain Klains vnrecht Jst v ß
<109-v>
Großenn Jnngerschenn
Fell vnnd Hauptrecht
Ain Jede manns person, die dem furstenn
thümb wirttemberg mit leyb angehorig,
vnnd vor der freyhait der landtschafft,
von Kay. Mt. gebenn, vsserhalb lanndts
vnnd ampts gezog[en], Jst schuldig der herschafft alle Jar zu gebenn, vnnd dem Vogt
zu Biettigkhain zu anntwurt[en], so der
lebt ij ß man stur, vnnd sol dar zu so
die mit taud abgennd, verhauptrecht
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werdenn, wie ann Jedem ort der brauch
Jst
Leipp hennen
Jst der geleychenn ain Jede leyb aigne
fraw, Jerlich dieweyll sie lept, j faßnacht
hennenn schuldig, Vnnd Nach Jrem ab
sterbenn, daß Hauptrecht wie der brauch
da selbs ist
<110>
Cx.
Großenn Jnngerschenn
Leypp Hennenn
Aber was Leyb aigenn personen frauw[en],
oder mann, seytther der gegebenn freyhait
deß freyenn Zugs, vsser halb lanndts Vnnd
ampts gezog[en] seind, Vnnd furtter hinauß
ziehenn werdenn, sollenndt nichtz schüldig
sein, sonnder lautt der selbig[en] freyhaitt,
gehaltenn werdenn
<110-v>
Großenn Jnngerschenn
<111>
Cxj
Großenn Jnngerschenn
Aigne gutter
Ain Haus Keller vnnd Keltter ann ain an
der mit dreyenn Kelternn bomenn, zwu
schenndt der Kyrchenn, vnnd Michel haimen
gelegenn, vnnd gibt mann das dreyssigst
tayll zu Kelter wein, Darumb aller
vnnßer gnedigst, vnnd gnedigst hernn,
ain Knecht dißenn zu Empfahenn, vnnder
haltenn, vnnd Jst mit ychenn vnnd
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Kemell zubernn, die Kelternn zuhalt[en]
schuldig
Ain werdt der groß werdt genannt, ligt
zu Baydenn seytthenn, zwuschennd dem
neckher, hat wißenn vnnd weydach, Nach
dem er zu vnnd ab Nympt, dar nach würd
Er Hauch oder nider Verlyhenn, hat biß
her biß her zu gemain Jarn, dreyssig
pfund, sechtzehenn schilling Ertragen,
<111-v>
Jnngerschenn
Sechs zehendthalb morgen gemessen, an aine[m]
stuckh die werdenn auch Hauch oder
nider verlichenn, derenn Nempt man
die sechs morgen die Kürtz[en] morgen,
hat der yeder biß her, gemainlich zway
pfund funff schilling, vnnd die anndern
Zehenndhalbenn die lanng[en] morg[en] ge
nannt, zway pfund Ertragenn, Jeder,
zwüschennd anthonius schwablins wißen,
vnnd der almanndt gelegenn
i ½ morgenn wißenn, an Erst bestymptter
wißenn, zeucht ann der almannd vff
vnnd ab, wirdt auch zum heuchstenn
verlichenn, hat biß her druw pfund
Ertragenn
<112>
Cxij
Jnngerschenn
ii ½ morgenn wißenn genannt der haff[en]
stain, zwüschennd sichlins houffgüttern,
Vnnd Mynich hoffgütter, wurdt auch ge
stalt der sach verlichenn, hat biß her,
zway pfund zehenn schilling Ertrag[en]
Druw Vierthayll wißenn genannt das
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haffennstainlin, zwüschennd der lang
enn wißenn, vnnd der lachenn geleg[en],
wurdt auch vff hauchst, gestalt der
Zeyt verlyhenn, vnnd gemainlich ain
pfundt zwenn schilling Ertragenn
Bey viertzig vnnd funff morg[en] holtzs
Jm Branndt holtz, zwuschennd der minch,
vnnd sichlins heltzern gelegen
<112-v>
Groß Jnngerßeim
Pfreunden
<113>
Cxiij
Groß Jnngerßheim
Ewig vnnd onableßig heller
Zeins, vnnd Jung Hener, vß heüßer
vnnd schürn, vff Martinj
gefallenndt
Die müllin zu Jngerßheim, zeinst Jerlich
vff Martinj, sampt Jr Zughort Fach, vischet,
Kogen, bett, vischet, legschiff Kennel. Rey
senn fach Reynßenn, wie das von allter
geweßenn ist, dar zu ain werdt Jnn der
awe onngeuerlich bey ainem morg[en] wißen,
vnnd weydach, zwüschennd Haintz Klimenn,
vnnd Symon schmid, Mer ain stuckh stain
bruchs zu der mill, vnnd fachenn gehörig, alß der brieff
so der miller bey hanndt hat, von wort also lautt
ennde --- xxx lb xvj ß hlr
Wir philips von gottes gnadenn pfaltz
graue Bey Rein, hertzog zu Bayern, des
hailligenn Romischenn Reychs Ertz Truch
ses vnnd Churfurst, Bekennen vnnd thonn
Kundt offennbar &c mit dißem brieff,
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lat[eris] perse
<113-v>
Groß Jnngerßhaim
Das wir claußenn Walther, miller Vonn
Jnngerßheim Vnnd seinen Erbenn, Erblich
vnnser mall millin zu Jnngerschen am
neckher, verlihenn habenn, Also das dem
Egenannt[en] miller Vnnd seinenn Erbenn,
sich der selbenn millin, mit mall werckt
gebrauchenn, vnnd dero geniessenn sollen
vnnd mogen, mit lenndtlichenn mill
Rechtenn, zum Bestenn doch das sy niema[n]d
vber lanndtlich ordnung vnnd herkhome[n],
mit dem milthern Beschweren, vnnd sich
des dreyßigst[en] thayls, nach alter herkho
men zu millter genüegen lassen sollen,
vnnd daruon vnns vnnd vnnsernn Erben,
oder wer Jnngersßheim mit der mille,
Jeder Zeyt vonn Vnnsert wegenn Jnnhatt,
zu Zeins gebenn, vnnd vonn ainer
Hanndt anntwurttenn, ann die ennddahin sie beschaidenn werdenn,
zwenn vnnd zwaintzig guldin, landts
werung die ains Jedenn Jaurs,
Martinj fellig seind sollenn, on alle
<114>
Cxiiij
Groß Jnngerßheim
hindernus, Wir Habennd auch der
mülle zu gestellt, vff das sy Jrenn
Zeinß dester Baß Ertragenn mög, den
Visch schatz, mit seiner Zugehörung,
Nemlich die stain grub, denn werdt,
Jnn der awe bey drythalb morgenn
zwu fach Reyßenn, vnnd Kogen,
Kenndel, Reyßenn, daß gißbett, vier
legschiff, vnnd ains Jedenn Jaurs
zu wagennfart holtz, die mit fronn
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diennstenn zu der millin sollend
geanntwurt werdenn, denn fron
nernn der müller, atzgung gebenn
oder thonn, Vnnd der Egenannt
miller soll auch, Jetzo annfahenn
vnnd vom stainwerckh vnnd
holtz, ann der millin buwenn
vnnd bessernn, was die notturfft
Erfordert, des sollend Jm sechs guld[en],
<114-v>
Groß Jnngerßheim
fur fronndiennst, vnnd Holtzs dis
mall zu stur werdenn, vnnd soll kein
muller frembder, Jnn Baydenn Jnn
gerschenn, frucht zu hollenn Kains
wegß alle weyll Er der gmaind gnug
thonn mag, vnnd der miller Vnnd
seine Erbenn, sollen auch furbas
daß milhaüße, die millin, das fach<zwei Wörter unleserlich übereinander!>, lauffennd vnnd fliessennd
geschir, vnnd was vß wenndig,
vnnd Jnn wenndig der millin,
Vff lannd Vnnd Jnn wasser,
zu bauwenn not ist, bauwenn
vnnd Bessernn, Vnnd Jm bauw
vnnd Besserung Hallttenn,
Nach Rechtlicher Notturfft, onn
aller geuerd Vnnd er mag sich
auch gebrauchenn Vych zücht,
vnnd darzu wasser won wayd,
<115>
Cxv.
Groß Jnngerßheim
almannd vnnd annders als ain
annder Jnnwoner zu Jnngerßheim,
vnnd der obgenannt miller vnnd
seine Erbenn, sollennd auch sollich
mill, Nach Jr besserung fürther
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niemands verkauffenn, oder versetz[en],
dann mit vnnßern oder vnnßernn
Erbenn verwilligenn, auch nitt be
schwerenn, verthailen, Oder verenndern,
Jnn ainich weg, Vnnd ob das darüber
Beschecht, so soll doch niemanndt daran
gewert sein oder habennd sein, wo auch
der miller oder seine Erbenn, diß
verschreybung vberfurennd, Jnn
ainichem stuck, Jnn Raychung der
gült, oder bauw vnnd Besserung, oder
mit beschwerung oder vereußeru[n]g,
oder anndernn vorgemellt[en], so soll
vnns vnnd vnnßernn Erbenn,
die mill mit aller Zugeherde
<115-v>
Großenn Jnngerßheim
Bauw vnnd besserung, vnnd was wir
das des millers were ann khomenn
mochtenn, lediglich verfallenn sein.
Damit wir Vnnsers schadenn zubekho
menn, zuthonn Vnnd zu lassenn,
Nach vnnßern oder vnnßern Erbenn
willenn vnnd gefallenn, alls mit
annderm dem vnnßernn, onn Jnnred
vnd hindernus menigklichs, Vnnd
des zu vrkundt, Habenn wir Vnnßer
secrete, thonn Hennckhen ann dißenn
brieff, dat[um] Haidelberg, dornnstags nach
vnnßer liebenn frauwen tag assumpti
onis, an[n]o dominj Thausennd Vier
hundert, drew Vnnd Neuntzig Jar.
<116>
Cxvj
Großenn Jngerßhen
<116-v>
Großenn Jnngerßheim
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Ludwig lanndtuogt, Vß ainem hofflin,
genannt des scharren hofflin, vff Martini
zurichtenn, laut deß lehenn brieffs,
so der benannt mayer Hat, Jme vor
Jarnn, vonn der pfaltzs verlihenn, vonn
wort zu wort wie hernachuolgt also laut
tennde
Gellt --- viiij ß hlr
Rockhenn Backhamer mesß j mltr j Syr. thut
Jnngerscher meß --- mlt[er] sym[erin]
Rockenn Jngerscher mesß --- j mlt[er] iiij sym[erin]
Habernn --- j mlt[er] iiij sym[erin]
Wir philips gottes gnadenn, pfaltz graue
Bey Rein, hertzog Jnn Bayernn, des heillg[en]
Romischen Reychs Ertz Truchseß, vnnd
Churfürst, Bekenn vnnd thonn
Kund offennbar mit dißenn
Lat[eris] p[er] se
<117>
Cxvij
Großen Jnngerßheim
Brieffe, das wir dißenn Nachgeschribenn
hoff, genannt das scharenn hofflin,
vnnd die gütter darein gehorig, allß
die hernach Bestimpt werdenn, mit al
lenn seinenn Rechtenn vnnd Zugehordenn,
zu ainem Rechtenn Erb verlihenn habend,
vnnd verlyhenn die Jnn Krafft ditzs <eingefügt: "brieffs"> adam
Krepssenn dißer Zeit schulthais zu großen
Jnngerßheim, Vnnd allenn seinen Erbenn,
vmb ain Jerlich gelt vnnd frucht, mit
Namenn, Neun schilling heller vogt gelts,
Neun symerin Rockhenn Backhamer mesß,
zwolff Symerin Rockhenn, vnnd zwolff
Symerin Habernn, Jnngerscher mesß,
die sie vnns vnnßernn Erbenn oder
vnnßern amptleuttenn vonn vnnsern
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wegenn, <eingefügt: "die"> wir dar zu beschaydenn, Raychen
vßrichtenn vnnd Betzallennd sollend,
Khain Zill vff daß annder zu sparenn,
Jegklichs Jaurs vff sannt Martins deß
<117-v>
Großenn Jnngerschenn
Hailligenn Bischoffs tag, acht tag vor oder
nach Vnngeuerlich, Vnnd die antwürtt[en]
vnnd werennd, zu Jnngerschain oder ein
myl wegs ongeuerlich, wa wir die furbaß Habenn wellennd, vff vnnßernn
castenn, on alle vnnßer Enngeltnuße,
vnnd <eingefügt: "soll"> die bezallung allenn anndernn
gültenn vor gen, auch die bestennder,
der futterung ledig sein, vnnd daran
nit Jrenn oder hindernn, hagell, hor, miß
gewechs, noch ainich annder sache, nichtz
außgenomenn, vnnd Jst betedingt das
der bestennder vnnd seine Erbenn,
sollich gütter nach lenndtlicher gewon
hait, vnnd bauw vnnd Besserung,
vnnd mit der thunge vnnd anndernn
was darzu gehört, bauwlich Haltenn
sollenn, bey verlierung sollicher
gütter, Es soll auch der Bestennder
<118>
Cxviij
Großenn Jnngerschen
vnnd seine Erbenn, sollich gütter Jme
verlihenn, ains noch Kains vonn ain
annder nit trennenn noch verthayllenn,
weder Erbschafft weyße oder sunst, auch
mit schuldenn Zeinßenn oder gullt[en] nit
Beschwernn, noch Jnn ainichenn Weg
verandernn, Sonnder samennthafft Be
halttenn oder samennthafft lassenn, denn
auch nit ab ackern lassenn Kains wegs,
vnnd ob die Bestennder Vber sollichs
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nit hieltennd, so sollennd solich hoff
vnnd gütter, mit der Erbschafft so
sie daran honndt, mit sampt allem
bauw vnnd Besserung, auch denn samen
Jm feld vnableßlich verwurckt vnnd
vnns verfallenn sein, die furtter Zuuer
leychenn oder zu behalltenn, nach vnn
ßerm gefallenn, Alls annder daß vnßer
on Jntrag vnd hindernus, Es soll auch diße
<118-v>
Großen Jnngerschen
Verschreybung gelegt werdenn Jnn die
Kirchenn, oder annder behaltnus, da sie
vnns vnnsern Erbenn, auch denn Besten
dernn vnnd Jrn Erbenn Behaltenn sey[n],
Jeglichenn zu seiner notturfft, mit Vorsorg
nus zugebrauchenn, alle arglist vnnd
geuerde vßgeschaidenn, &c Daß zu vr
kundt, Habennd wir vnnßer secrete,
thonn hennckhenn ann dyßenn Brieff,
der gebenn Jst, vff mitwoch sannt pauls
tag Conuersionis, anno dominj Millesi
mo, quadringentesimo, ottuagesimo
quinto,
Gehörennd diß nachgeschriben
gütter Jnn sollichenn hoff
<119>
Cxviiij
Großen Jngerschenn
<119-v>
Großenn Jngerschenn
Gröninger Zelg
v. morgenn Ackhers Jnn Bettenn genannt
Riegers Egerdt, zwuschennd sturmfeders
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Hoffackher, vnnd Ennderis Kallemberge[r]
geleg[en]
ij morgen ackhers vnnd holtz, stoust vff
denn vorst, vnnd ann Ennderis Lemp[en]
gelegenn
j morgen zeucht vbern gröniger weg,
zwuschend Jerg altbießernn zu bayd[en]
seytthenn
v. morgenn ann ainem stuckh, zwuschend
Valtin lanndtuogt, Vnnd sturmfeders
ackher, ziehennd biß vff die straß
<120>
Cxx
Großen Jnngerschenn
iij morgenn stousßennd vff die wingart, zwu
schennd Hanns vischer, vnnd ludwig
Kallemberger gelegen
j morgenn wißenn ob dem yßenbach, zwu
schennd ythall Nothafft, vnnd Madelena
Euperspachs wißenn gelegen
½ morgenn Ackhers Jm yselspach, zwisch
ennd Conrat haußler, vnnd Connratt
Kallemberg gelegenn
i ½ morgenn Jm Kerspach, Baydseytthenn am
munckacker
j morgenn Ackhers vnnd wißenn Vff
der mill, zwuschennd Conrat heußlern,
vnnd sturmfeders Ackher gelegenn
<120-v>
Großenn Jngerschenn
<121>
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Cxxj
Großen Jngerschenn
Beßigkaimer Zelg Acker
j morgenn ackhers Jnn der straß, zwusch
ennd Ennderis Kallemberger, vnnd
Jörg Euperspach gelegen
j morgenn ackhers hinderm dorff, zwu
schennd Hanns vmpffer, vnnd Hanns
Prussen von Bessigkhaim hoffackher
iij morgenn Ackhers gegennd dem vorst,
zwüschennd sturmfeders, vnnd hanns
Fynckh[en] mill ackher gelegen
j morgenn Ackers vff Bessigkaimer
houhin, zwuschennd Jung Hanns
Vischernn, vnnd Jacob von aldingenn
<121-v>
Großen Jngerschenn
ij morgenn Ackhers genannt der holder ackher,
zwuschennd sturmfeders, vnnd Jörg Eup
erspach gelegenn
<122>
Cxxij
Großen Jnngerschenn
Burgemer Zelg Acker
ij morgenn ackhers ob dem oll ackhernn, zwu
schennd Basti Dietzenn, vnnd Hanns weber
ij morgenn ob denn oll ackhernn, ann Jetz
bestimptenn Ackher, vnnd ann steffenn
vischern
ij morgenn Ackhers vff bürglin, zwuschend
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sturmfeders, Vnnd Michel Vischers ackher
gelegenn
j morgenn Ackhers Jm grund, beym bild
stock[en], zwüschennd sturmfeders <End-s wegradiert>, vnnd
dem weg gelegen
<122-v>
Großen Jngerschenn
j morgenn Ackhers vff dem Burklin, vff der
vssern houhin, zwuschenndt Casper Hann,
Vnnd diepold fridel gelegenn
<123>
Cxxiij
Großenn Jnngerschen
Hanns wagner, Lennhart Kaltschmid,
vnnd Bartel laüttennschlaher, vß Jrem
drithayll hoffs, genannt des fink[en] hoff,
vnzerthaylt vnnd onzertrennt, vnnd
sein schuldig viertzig Karchuol müst,
all Jar mit Kenntschafft, wa die gütter
dis am Nöttigstenn seindt, daruff zu
furenn
Gelltt --- iij lb hlr
Rockhenn --- v. mlt[r]
Dinckhel --- v. mlt[r]
Habernn --- v. mlt[r]
Erbis --- j drittel ains sym[erin]
Linsen -- j drittel sym[erin]
Lat[eris] perse
<123-v>
Großen Jngerschenn
Gütter darein gehörig Ackher

Seite 16 von 203

601 WV Bietigheim 1522: Ingersheim; URTEXT
Gröniger Zelg
j morgenn ackhers am gröniger weg, zwu
schenn Casper Hann, vnnd Casper Knüßlin
ij morgen ackher am gröniger weg, der vonn der
großenn aichenn genn grönig[en] gatt,
zwüschennd sannt Martins hoffackher,
vnnd denn widem ackher
j morgenn ackhers vnnd wißenn bey der
siechenn wißenn, zwüschennd sturmfeders
hoffgüttern, vnnd Ennderis wilhackernn
geleg[en]
j morgen ackher vff der laim grubenn,
zwuschennd Michel Vischern, vnnd denn
ackhern genannt der Katherina ackhernn,
Jst ainanwannder
<124>
Cxxiiij
Großen Jngerschenn
j morgen ackhers beym gewenndt, zwuschennd
Michel Haymen, vnnd annderseyth ain
anwennder
i ½ morgenn wißenn Ann der lachenn, ann
Kurtzenn morgenn, darauß sie Jerlich Zeinß
gebenn, wie bin hlr Zeinßen, vß wißenn
oder hoffgütternn genndt Begriffenn stett,
Honnd sie Jnn gemain zuniessenn
ij morgenn Ackhers ob dem gwenndt, ziehennd gegennd dem brannd holtzs, zwu
schennd Hanns laßerlin, vnnd Michel
vischer gelegen
<124-v>
Großen Jngerschenn
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Bessigkhaimer Zellg
iiij morgenn ackhers vff der mitteln heuhin,
zwüschennd flürn Michel vischer, vnnd
Veltin lanndtuogt
ij morgen auch zwüschennd flürn, vnnd
zwuschennd Munck[en] Ackhernn, vnnd
widem ackher gelegenn
½ morgenn vnnderm legelern, zwüschend
Hanns stolpenn vonn blidelschaim, vnnd
Caspar Knußlin gelegen
½ morgenn Wingarts die guttenn weyller
genannt, hat Bartlin laüttenschlacher,
zu vrstat seins hoffs Jnngesetzt, Jnn vnndern
berg[en], zwuschennd Jörg Klym[en], vnnd
Kayßer hannßen geleg[en], gibt der herschafft
daß sechs thayll
<125>
Cxxv
Großen Jngerschenn
½ morgen Wingarts, Hat zu vrstatt seins
thaylls hoff Jnngesetz, lennhart Kalt
schmid, Jnn güttenn willenn, zwischend
Martin Bennder, vnnd Hanns Kayßer
gelegenn, gibt der herschafft zuuor das
viertthayll
<125-v>
Großen Jnngerschen
Burgamer Zelg
ij morgen ackhers ob denn Kröfolgenn, zwüsch
enndt Caspar Knüßlin, vnnd denn wingart[en]
gelegenn
ij morgenn Ackhers hindern weydenn, zwusch
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ennd denn mynich ackhernn, vnnd Casper
Knüßlin
iiij morgen vnngeuerlich am waßbronenn,
zwuschennd Hanns Wagnernn
j vierthayll wingarts Jm Essich berg, zwu
schennd Hanns wagnern, vnnd Conrat
Dotzenn
<126>
Cxxvj
Großen Jnngerschenn
½ morgenn ackhers vnnd wingarts vnnder
der auw staig, staust ann die almanndt,
Zeinßt Zelglich ain symerin der herschafft,
da geg[en] Hat <eingefügt: "als"> darin Jnn der Korn Zelg,
ain Halb symer[in] dinckhel, vnnd so habern,
ain Halb symerin Haberns
j morg ackhers vff dem bürglin, zwuschend
steffenn vischer, vnnd Caspar Knußlin
<126-v>
Großen Jngerschenn
Euwig hlr Zeinß &c uß husern
Hanns Vischer vß hauß scheurn vnnd
Hoffraittin zwüschennd steffen vischer
vnnd Jung Martin Kallemberger geleg[en]
vff Martinj gefallennd
Gelt --- vj ß hlr
faßnacht hennen --- j
Paulin schmid vß hauß scheurn gartenn
vnnd hoffraitin ann ainander gelegen
zwüschennd Ennder Kurtzmul vnnd der
schelgassenn gelegenn --- ix ß xj hlr
faßnacht hennen --- j
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Somer hinner --- iij
Lat[eris] Gelt xv ß xj hlr
Faßnacht henne[n] ij
Somer hienner iij
<127>
Cxxvij
Großen Jngerschen
Hanns Fuschs vß scheurn vnnd Hoffraitin
zwuschennd Hanns finckhenn vnd gregorius
hennger geleg[en] --- iij ß hlr
Faßnacht hennen --- j
Somer hienner --- ij
Casper Hann vß scheurn vnnd hoffraitin
zwüschennd Hanns finckhen vnnd Basti
Dietzen geleg[en] --- j ß hlr
Somer hienner --- ij
Gratz Kallennberger vß haus scheurnn
gartenn vnnd hoffraitin an ainannder
zwüschennd Conrat Loffell vnd Bastin
dietzenn gelegenn --- iiij ß iiij hlr
Lat[eris] Gellt viij ß iiij hlr
faßnacht henne[n] j
Somer hiener iiij
<127-v>
Großenn Jngerschenn
Conrat Löffell vß hauß scheurn garttenn
vnnd hoffraitin zwuschennd Mathis Kernnen
vnnd Pangratz Kallennberger gelegenn
Gelt --- vj ß viij hlr
Basti Dietz vß hauß scheurn gartten Vnnd
hoffraitin zwüschennd Casper Hann Vnnd
gratz Kallennberger geleg[en] --- vj ß v hlr
faßnacht hennen --- ij
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Somer hiener --- iiij
Jacob spitzer vß haus vnnd hoffraitin
ann der tieffenn gassenn vff dem Rain
zwuschennd Hanns Vilheckher vnnd
Mathis Kernnenn --- iiij ß hlr
Lat[eris] Gellt xvij ß j hlr
faßnacht hennen ij
Somer hienner iiij
<128>
Cxxviij
Großenn Jnngerschenn
Hanns vilheckher vß seinem hauß gartt[en]
vnnd hoffraitin ann der tieffenn gassen
zwüschennd Jacob spitzern vnnd hanns
Kallennberger --- v ß vij hlr
faßnacht hennen --- j
Somer hiener --- ij
Mathis Kernn genannt weber vß haws
scheurn garttenn Vnnd hoffraitin zwusch
ennd Connrat Löffell vnnd Jacob spitzern
geleg[en] --- iiij ß xj hlr
Somer hienner --- ij
Hanns Ludwig Kallennbergers sonn
vß hauß garttenn Vnnd hoffraitin ann der
tieffenn gassenn zwuschennd Hannße[n]
Tröschernn, vnnd hannßen vilhackernn
gelegenn --- j ß iiij hlr
Lat[eris] Gellt xj ß x hlr
faßnacht hennen j
Somer hiener iiij
<128-v>
Großenn Jngerschen
Hanns Mauren King vß hauß garttenn
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vnnd hoffraitin am Bessigkhamer thor Vff
die Rechtenn Hannd am hinus gen am
Jung clauß Bennder geleg[en] --- j ß hlr
Jung Claus Bennder vß hauß gartten Vnd
hoffraitin zwuschennd Hanns Mauren
King vnnd Michel Läßerlin gelegen
gelt --- x hlr
Hanns Bennder vß hauß scheurn gartt[en]
vnnd hoffraitin zwuschennd Hanns
Trescher vnnd hanß Leserlin gelegenn
gelt --- j ß hlr
Somer hienner --- j
Lat[eris] Geltt ij ß x hlr
Somer hiener j
<129>
Cxxviiij
Großenn Jnngerschen
Hanns Trescher schneyder, vß Hauß scheurn
vnnd Hoffraitin, zwüschennd dem Edter,
vnnd Hanns Benndern geleg[en] --- j ß hlr
Somer hienner --- j
Hanns trescher, vß hauß scheurnn gartt[en]
hoffraitin, vnnd dem Rain, zwuschennd
Hanns Kallennberger, vnnd Connrat
dotzen geleg[en] --- iiij ß iij hlr
Somer hienner --- j
Connrat Dotz, vß hauß scheurnn gartten
vnnd hoffraitin, zwuschennd Hanns trescher,
vnnd Anthonius steublin geleg[en] --- j ß vj hlr
faßnacht hennen --- j
Somer hienner --- j
Lat[eris] Gellt vj ß viiij hlr
faßnacht hennen iij
Somer hienner iij
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<129-v>
Großenn Jnngerschenn
Michell Laserlin, vß seinem Hauß geleg[en],
vff die Rechtenn Hanndt alls man genn
Bessigkhaim hinaus gat, zwuschennd Jung
clauß Benndern, vnnd Hanns Küng --- ij ß vij hlr
Hanns Vischer der Jung, vß Haus scheurn
vnnd hoffraitin beym Bronnen Jst ain
Eckhauß, zwuschennd Michell Vischer, vnd
allt Büsser --- ij ß
faßnacht hennen – j
Somer hienner --- ij
Jerg laserlin, vß haus hoffraitin, Beym
Bronnen Vff die Rechtenn Hanndt, Jst ain
dreyackhett. hoffraitin gelt --- iij ß
Somer hiener --- iij
<In anderer Handschrift:>
Jung Hanns Vischer, Zeinst Vß seiner schurn,
Vnnd dem Kerr darunder, .Z. Caspar Krußlin
vnnd Jm selbs,
Faßnacht hennen --- j <Fortsetzung in normaler Handschrift>
Lat[eris] Gellt vij ß vij hlr
faßnacht henne[n] ij
Somer hienner v
<130>
Cxxx
Großenn Jngerschenn
Ennderis Kallennberger, vß haus scheurn
garttenn Vnnd hoffraitin am Eckh am
weg so mann zu pfaracker gatt, zwusch
ennd Clemendt lauttenschlaher, vnnd
marx Radspinnernn geleg[en] --- iiij ß
faßnacht hennen --- j
Somer hienner --- ij
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Hanns Küng, vß hauß scheurn vnnd hoff
raitin, zwuschennd Casper Knußlin, Vnnd
dem almannd weg geleg[en] --- j ß
Ennderis Hellweckh, vß hauß scheurnn
gartenn Vnnd hoffraitin, zwüschennd
Casper Krußlin, vnnd dem fuß pfad
so vff denn pfar ackher gatt --- j ß iiij hlr
Lat[eris] Gelt vj ß vier hlr
faßnacht hennen j
Somer hienner ij
<130-v>
Großen Jnngerschenn
Martin Vischer, vß hauß scheurn vnnd
hoffraitin, staust gegem feld vff das Mynich
gut nebenn mill pfad ann Vrbann Kal
lennberger --- iiij ß hlr
Faßnacht hennen --- j
Somer hienner --- ij
Connrat Heußler, vß hauß scheurn vnnd
Hoffraitin, zwuschennd Jaus scheffer, vnnd
des hailligenn Wisenn --- j ß hlr
Somer hienner --- j
Martin Rauth, vß hauß scheurn Vnnd
hoffraitin ann Vrbann Kallennberger,
vnnd staust gegennd dem feld vff das
Mynich gut --- iiij ß hlr
Faßnacht hennen --- j
Somer hienner --- ij
Lat[eris] Gellt viiij ß
faßnacht hennen ij
Somer hienner v
<131>
Cxxxj
Großenn Jnngerschen
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Clemennt Lauttenschlaher, vnnd Jacob
pur vß Hauß scheurnn vnnd hoffraitin,
staust ann pfar ackher, vnnd ann Marx
Radspinnernn geleg[en] --- viij ß hlr
faßnacht hennenn --- j
Somer hienner --- iij
Casper Krüßlin, vß hauß scheurn Vnnd
hoffraitin, zwuschennd Hanns Küng,
vnnd Ennderis Hellweckh gelegenn --- iij ß ij hlr
Somer hienner --- iij
Vrbann Kallennberger, vß hauß scheurn
vnnd hoffraitin, staust gegem feld vff
Mynich gut, vnnd ann Martin Vischer --- iiij ß hlr
faßnacht hennen – j
Somer hienner --- ij
Lat[eris] Gellt xv ß ij hlr
faßnacht hennen ij
Somer hienner viij
<131-v>
Großenn Jnngerschen
Jung Hanns Laserlin, vß hauß scheurn
garttenn Vnnd hoffraitin, zwüschennd
Martin Rauttenn, vnnd Hanns Kurtzmul
gelegenn --- j ß hlr
faßnacht hennen --- j
Hanns Kurtzmul, Casper Vngerer, Vnd
Hanns Laßerlin, vß hauß scheurn gartt[en]
vnnd ganntzer hoffraitin, zwüschennd
Martin Rautten, vnnd Bastion Dietzen --- vj ß hlr
Somer hienner --- iij
Valentin Lanndtuogt, vß hauß scheurn
Vnnd hoffraitin am Eckh ann lennhart
Koppenn --- j ß j hlr

Seite 25 von 203

601 WV Bietigheim 1522: Ingersheim; URTEXT

Seite 26 von 203

Michel Schmid genannt mauren König,
vß hauß vnd hoffraitin, zwuschennd Jörg
altbiesser, Vnnd Michel altbiessernn ge
legenn --- j ß hlr
Lat[eris] Gellt viiij ß j hlr
faßnacht hennen j
Somer hienner iij
<132>
Cxxxij
Großenn Jngerschenn
Jung Martin Kallemberg[er], vss haus
garttenn der badstubenn vnnd hoffraitin
ann der staig, zwuschennd Hanns Vischer,
vnnd Wenndell Brackhenheimer geleg[en] --- vj ß hlr
faßnacht hennen --- j
Somer hienner --- ij
Diepold Fridell, vß hauß scheurnn gartt[en]
vnnd hoffraitin ann der tieffenn gassen,
vnnd ann Hannß gutknecht geseß geleg[en] --- iij ß hlr
Faßnacht hennen --- j
Somer hiener --- ij
Jung Jörg Vischer, vß hauß scheurn gartt[en]
vnnd Hoffraitin am milweg, zwuschennd
dem tantzrain, vnnd dem mynich gut --- iij ß hlr
Faßnacht hennen --- j
Lat[eris] Gellt xij ß
faßnacht hennen iij
Somer hienner iiij
<132-v>
Großenn Jnngerschen
Laux <"Becker" zugeschmiert und darüber:> Bennder vß hauß scheurnn Vnnd
hoffraitin am tanntz blatzs, zwuschennd
Valenntin Lanndtuogt, vnnd Jacob Lecklin
gelegenn --- j ß j hlr
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Ennderis lanndtuogt, vnnd gregorius
Hennger vß Jrenn baydenn Heußernn
der scheurn vnnd hoffraitin ann ainander,
zwuschennd Petter bußmann Witwe,
vnnd Hanns Hurleüsser gelegenn --- iiij ß hlr
Somer Hienner --- ij
Hanns guttknecht, vß hauß scheurnn
garttenn Vnnd Hoffraitin, zwüschend Jörg
Kindling, Vnnd Diepold fridell gelegenn --- iij ß hlr
Somer hiener --- iij
Lat[eris] Gellt viij ß
Somer hienner v
<133>
Cxxxiij
Großen Jnngerschen
Ennderis Kurtzmull, vß hauß scheur
garttenn sew vnnd hoffraitin beym obern
Bronnen, Vnnd ann Paulin schmid geleg[en] --- j ß j hlr
faßnacht hennen --- j
Jacob Eßenwein, vß Hauß scheurn Vnnd
hoffraitin ann der Kirch gassenn, zwüschend
Michel Haym, vnnd Ennderis Vilheckher
gelegen --- vij ß hlr
Somer hienner --- v
Hanns Häplin, vß hauß scheurn vnnd
hoffraitin gegem Kyrchhoff vber, zwusch
ennd der Kirchgassenn, Vnnd hanns fuschs
enn gelegenn --- ij ß hlr
Lat[eris] Gellt x ß j hlr
Faßnacht hennen j
Somer hienner v
<133-v>
Großenn Jngerschen
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Hanns Fuschs, Vnnd Jörg Kindlin vß hauß
scheurn vnnd hoffraitin am Eckh ann der
Kirchgassenn, ann Hanßenn gutknecht
vnnd gibt Jnn Hanns heplin zwen heller
Hertzu Jnn Jr hoffstat --- ij ß hlr
Ennderis Vilhackher, vß hauß scheurn
garttenn vnnd hoffraitin ann der Kirch
gassenn, zwuschennd Jaco Eßenwein,
vnnd gregorius Vischer --- viiij ß hlr
Somer hienner --- iij
Casper Vnngerer, vnnd Jacob Löchlin
vß hauß scheurn Vnnd gartten vnnd hoff
raitin, am mynch Hoff, vnnd ann
lux Benndern gelegen --- ij ß hlr
Somer hienner --- j
Lat[eris] Gellt xiij ß
Somer hienner iiij
<134>
Cxxxiiij
Großen Jngerschenn
Annthonius steublin, vß seinem Hauß
scheurn hoffraitin, vnnd dreyen vierthayll
garttens, Bey der wettin vnnder mayer
Hannßen gelegenn --- vj ß
Somer hienner --- iiij
Lennhart schennckh, vß hauß vnnd Hoff
raitin, zwuschennd Jörg alt biesser, vnnd
michel vischer gelegenn --- j ß hlr
Wenndell Brackhenhaimer, vnnd Wolff
Dotz vß Hauß scheurn vnnd hoffraitin, ann
der Kirchgassenn ob dem bad gelegenn --- vj ß hlr
Somer hienner --- vj
Steffenn Vischer, vß hauß scheurn vnnd
hoffraitin, zwuschennd Hanns Vischer, vnnd
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der wettin geleg[en] --- iij ß hlr
faßnacht hennen j
Somer hienner --- ij
Lat[eris] Gellt xvj ß
Faßnacht henne[n] j
Somer hienner xij
<134-v>
Großenn Jngerschenn
Hanns mayer, vnnd Petter Eßweins
witfraw vß Jrenn Zwyeyenn Heußernn
garttenn Vnnd hoffraitin an ainander am
Bessigkhaimer weg, zwüschennd Anthoni
us steublin, vnnd der struben gassen
gelegenn --- v ß hlr
Faßnacht hennen --- j
Somer hienner --- iiij
Jörg altbiesser, vß hauß scheurn vnnd
hoffraitin, zwüschennd Valentin Lanndt
uogt, Vnnd Michel schmid genannt
mauren Konig geleg[en] --- iij ß hlr
Somer hienner --- ij
Lennhart Kopp, vß hauß scheurn vnnd hoff
raitin, zwuschennd Valentin lanndtuogt,
vnnd Hanns Kurtzmull --- j ß hlr
Lat[eris] Gellt viiij ß
faßnacht hennen j
Somer hienner vj
<135>
Cxxxv
Großen Jnngerschen
Hanns Läßerlin, vß hauß scheurn Vnnd
Hoffraitin, zwuschennd Hanns Bennder,
vnnd der strubenn gassenn --- j ß hlr
Somer hienner --- j
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Yttel Notthafft, vß ainer hoffstat zu Klein
Jnngerschenn Daruff die schür stat ann
der sturmfeder hoffstat, vnnd staust Vff
denn weg, gegenn der Cappel --- iij ß
Somer hienner --- j
Jung Martin Raütt, vß haus vnnd Hoff
am grabenn, zwuschennd Jung Bartlin
Lauttennschlächer, vnnd Enndris Euper
spach --- iij ß viiij hlr
Somer hienner --- ii ½
Lat[eris] Gellt vij ß viiij hlr
Somer hiener iiii ½
<135-v>
Großenn Jngerschenn
Hanns Freyhartt, vß hauß scheurn Vnnd
Hoffraitin Beym obernn thor, zwüschennd
Lenntz Wingartternn, vnnd Hanns
weber --- v ß hlr
Somer hienner --- iiij
Jung steffen Vischer, vß hauß vnnd hoff
raitin, zwuschennd Hanns König, Vnnd
Michel laßerlin --- j ß vj hlr
Hanns weber, vß scheurnn garttenn
vnnd Hoffraitin am Bronnen, zwisch
ennd Jerg Vischernn, Vnnd Jörg Kürß
sennfaut geleg[en] --- xj ß hlr
Somer Hienner --- viiij
Lat[eris] Gellt xvij ß vj hlr
Somer hienner xiij
<136>
Cxxxvj
Großenn Jnngerschen
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Ewig vnnd onablessig Heller
Zeinß vß Ackhernn
Paulin schmid,vß vier morg[en] ackhers
am senndach, zwüschennd des sichlins
hoffacker, vnnd Michel vischer gelegenn,
staust vff Ennderis helweckh --- xij ß hlr
Marx Radspiner, vnnd petter Kallennberg[er]
vß annderthalben morg[en] ackhers Jm gre
niger grund zeucht vbern weg, zwüschend
der herschafft Klainen hoffackhern, vnnd
Vlrich vnnd Connrat Vnngerers Kind
gelegenn --- j ß hlr
Bastion Dietz, vß funff vierthayl genannt
der owinger Keln Jnn Bessigkhaimer Zelg
bey lanngen <eingefügt: "Häg" für gestrichen "Zelg"> vff der haldenn, zwu
schenndt Bartlin Kurnbacher, vnnd des
hailg[en] creutz pfrund ackher --- vj hlr
Lat[eris] <gestrichen: "xviij ß", verbessert zu:> xiij ß vj hlr
<136-v>
Großenn Jngerschenn
Martin Kallemberger, auß ainem morg[en]
Hunder Connrat Heußlers haus ann der
mynch wißenn --- j ß iiij hlr
Clemennt lauttenschlacher, vnnd claus
Bennder vß annder halben morg[en] Ackers
vff der mittel houhin gegennd der Burg,
ann Jaus scheffers mynch acker --- j ß vj hlr
Claus Bennder, vß annder Halben morg[en]
ackers hinderm dorff Jnn Bessigkaimer
Zelg vnnderm fronnackher am Valentin
lanndtuogt --- viiij hlr
Ennderis Kallemberger, vß ainem
morgenn Jm sigennthall, zwuschend
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Casper Krüßlin, vnnd Ennderis Vilheckher
gelegen --- viiij hlr
Lat[eris] iiij ß iiij hlr
<137>
Cxxxvij
Großenn Jnngerschen
Valentin lanndtuogt, vnd Anthoni[us] steub
vß zwayen morg[en] am Egloßhaimer weg,
zwüschennd mayer Hannßen, vnnd An
thonius geleg[en] --- j ß
Yttell Notthafft, vß zwayen morg[en] Bey
lanngenn heg, vff der haldenn ann Basti
Dietzenn --- j ß hlr
Hanns Laßerlin, vnnd Ennderis helweckh
vß ainem morg[en] am Würmberg, zeucht
vff denn lyp weg, am Ennderis Kallem
berger --- j ß hlr
Michell vnnd Jörg altbiesser, vß zwayen
morg[en] vff der mittel houhin, gegennd
der bürg, Jst vff der ain seythen ain
anwennder --- j ß vj hlr
Lat[eris] iiij ß vj hlr
<137-v>
Großen Jnngerschen
Vlrich vnnd Connrat Vnngerers Kind
vß annder halb morg[en] Jm gröniger grund
zwüschennd steffenn Vischer, vnnd Ennd
eris Lanndtuogts sellig[en] Kinder gelegenn --- ij ß hlr
Bernnhart Bennder vß zwayenn morg[en]
Jnn Bessigkhaimer Zelg Ann der straß, zwu
schennd mynich gut vnnd dem widem ackher --- iij ß vj hlr
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Bernnhart Bennder, vß annderhalb morg[en]
Jm groniger grund vnnd Zelg, zwüschennd
Ennderis lanndtuogts Kinden, vnnd scharenn
lehenn Acker geleg[en] --- j ß vj hlr
Lat[eris] vij ß
<138>
Cxxxviij
Großen Jnngerschenn
Yttell Notthafft, vß zwayenn morgenn
ackhers vnnd wißenn Jnn der aw zwu
schennd Bastionn Dietzenn vnnd Kayßer hensin
gelegenn --- viij ß hlr
Somer hienner --- iiij
Yttell Notthafft vß ainem Halben morg[en]
ackhers Hindernn Bongart[en] zu Klein Jnn
gerschenn Vnnd ann der her[r]schafft hoffackher --- iij ß hlr
Somer hienner --- iij
Hanns freyhartt, vß zwayenn morgen
Jm groniger grund vnnd Zelg, zwüschendt
Hanns Bennder, vnnd Ennderis lanndtuogt --- ij ß hlr
Hanns freyhartt, vß ainem morgenn
bey der holtz Haldenn Vnnder Kallemb
ergers wißenn geleg[en] --- ij hlr
Lat[eris] Gellt xiij ß ij hlr
Somer hienner vij
<138-v>
Großenn Jnngerschen
Jorg Klym, vß annderhalben morg[en], feld
Jnn fuchsenn grabenn, zwüschend Jm
selbs, vnnd Kayßer hennsin --- ij ß hlr
Somer hienner --- j
Hanns weber, vß ainem morg[en] genannt
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der fuchß Acker, zwüschennd dem Kallem
berger, vnnd der presenntz Acker zeucht
am wasser fall <eingefügt: "vff"> vnd ab --- iiij ß hlr
Somer hienner --- iiij
Hanns weber, vß annderhalb morgenn
ann Bessigkaimer straß, zwuschennd claus
Bennder, vnnd dem widem ackher geleg[en] --- ij ß vj hlr
Lat[eris] Gellt viij ß vj hlr
Somer hienner v
<139>
Cxxxviiij
Großenn Jnngerschen
Yttell Notthafft, vß ainem morg[en] der holtz
Haldenn, zwuschennd der Kallemberger
wißenn gelegenn --- ij hlr
Barttlin Kurnbacher, vß ainem morg[en],
zwüschennd der Cappel, vnnd des haillig[en]
hoffacker --- j ß vj hlr
Lat[eris] Gellt <gestrichen: iij ß vj hlr", verbessert zu:> j ß viij hlr
<139-v>
Großen Jnngerschenn
Ewig vnnd onableßig heller
Zeinß vß wingarttenn
Mathis Kern, vß ainem vierthail wingarts
genannt der Zwickher zwüschend Magda
lenna Euperspach, vnnd der notthafftenn
taylbarin gütter geleg[en] --- iiij hlr
Claus Bennder, vß dreyenn vierthailn
oder der wertzenn wißenn der dem
meßner. denn zehennden gibt ob sannt
Katherina Zeinßbar pfründ güt, vnnd
Hanns Vischernn geleg[en] ---iij ß vj hlr
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Somer hienner --- ij
Magdalena Connrat Euperspachs tochter,
vß ainem wingart Jst bey ainem Viert
thail vnnderm sigenthall ob der Specker
Kling[en] --- iiij hlr
Lat[eris] Gellt <gestrichen: " xj ß vj hlr", verbessert zu:> iiij ß ij h
Somer hienner ij
<140>
Cxl
Großenn Jnngerschenn
Lennhart staublins witfrauw, vnnd
Ennderis helweck vß ainem Halb[en] morg[en]
fellt Jnn die specker Kling[en], zwuschennd
der pfar Zeinßbar wißenn, vnnd Jörg
altbiesser geleg[en] --- ij ß hlr
Jörg Kirschenfaut, vß ainem Halb[en] morg[en]
genannt der Zwickher, zwuschennd Jm
selbs, vnnd Ennderis Lanndtuogt geleg[en] --- ij ß iij hlr
Clemenntt lauttenschlacher, vß ain[em]
Vierthaill auch der Zwickher genannt,
ann Erstenn genanntt[en] wingart geleg[en] --- j ß ij hlr
Jaus scheffer vnnd Jörg altbiesser vß
ainem morg[en] ob denn creutz wingartt[en]
ann des haillig[en] Creutz pfründ wingart[en] --- ij ß hlr
Somer hienner --- j
Lat[eris] Gellt vij ß v hlr
Somer hienner j
<140-v>
Großen Jnngerschenn
Ennderis Kallemberger, vß dreyenn
vierthaylenn am Wurmackher, zeucht
vff vnnd ab am weg, feld an widem
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ackher --- j ß
Somer hienner --- i ½
Jung Hanns mayer, vß ainem stuckh
lin genannt der Zwickher, zwüschenn
mathis Kernnen, Vnnd Hanns gutknecht --- iiij hlr
Casper Krüßlin, vnnd Bartlin Kürnbacher
vß wingart vnnd wißenn Jst alles bey
annderthalbenn morgenn Jm pfaffenn
bach, ann der herschafft thailling[en] win
gartt --- xvj ß hlr
Hanns fuchß, vß dreyenn Vierthailln
am leger genannt Rangenbusch,
zwuschennd Jung claus Benndernn,
Vnnd Hanns hüttenloch --- j ß hlr
Lat[eris] Gellt xviij ß iiij hlr
Somer hienner i ½
<141>
Cxlj
Großenn Jnngerschenn
Hanns Bennder, vß ainem halben morg[en]
Creutz wingarts, zwüschennd Matheus
Bennders witfrauwenn, vnd Bastlj
Kurtzmul --- j ß hlr
Jörg Laßerlin vß dreyenn Vierthayln
Am Wurmberg, zwuschennd deß hailig[en]
Creutz pfreund gut, Vnnd Ennderis Kal
lembergers wingart --Gellt --- ij ß iij hlr
Jorg altbiesser, vß ainem vierthayln wing
arts ob der Specker Kling[en], zwuschennd
Martin Raut, vnnd Ennderis Helweckh
Gelt --- j ß hlr
Lat[eris] iiij ß iij hlr

Seite 36 von 203

601 WV Bietigheim 1522: Ingersheim; URTEXT
<141-v>
Großenn Jnngerschenn
Vlrich Kallemberger, vß ainem halbenn
morgenn vff der stain grubenn, zwusch
ennd Hanns Kallemberger, vnnd Connrat
Löffell
Geltt --- ij ß hlr
Somer hienner --- j
Theysch vischer, vß ainem dreyeckhtenn
wingart genannt, der Cappell Berg
Gellt --- ij ß hlr
Jung Jorg vischer, vß dreyen Vierthayln
wingarts, stossennd vff denn spatzenn
Berg, zwüschennd Jm selbs, Vnnd paulin schmid Gelt --- ij ß hlr
Lat[eris] Gellt vj ß
Somer hienner j
<142>
Cxlij
Großenn Jnngerschen
Jung Jorg Vischer, vß dreyenn Vier
thayln staussennd vff denn spatzenn
berg, zwuschend Jm selbs, vnd Hanns
Kallemberger gelegenn
Gellt --- j ß hlr
Hanns Kallemberger, vß ainem halb[en]
morgenn Genannt die staingrub, zwu
schennd Connrat Löffelnn, vnnd Vlrich
Kallemberger geleg[en]
Gellt --- ij ß hlr
Somer hienner --- j
Hanns Kallemberger, vß ainem Halb[en]
morgenn Vff der stain grubenn, zwüschend
Jm selbs, Vnnd Vlrich Kallemberg[er] geleg[en]
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Gellt --- ij ß hlr
Somer hienner --- j
Lat[eris] Gellt v ß
Somer hienner ij
<142-v>
Großenn Jnngerschenn
Vlrich Kallemberger, vß ainem halben
morgenn Vff der stain grubenn, zwüsch
ennd Hanns Kallemberger, vnnd Ennderis
Vnngerer geleg[en].
Geltt --- ij ß hlr
Som[m]er hiener --- j
Bastj Kurtzmul, vß ainem morgen Creutzs
wingarts, zwuschennd Hanns Wagners,
vnnd Hanns Bennders Creutz wingart[en]
Gellt --- ij ß hlr
Hanns guttknecht, vß ainem Volig[en]
vierthayl wingarts genannt der Zwickher,
zwuschennd der Notthafft[en], Vnnd Cle
ment Lauttenschlahers Wingartt[en]
Gellt --- j ß j hlr
Lat[eris] Gellt v ß j hlr
Som[m]er hiener j
<143>
Cxliij
Großenn Jnngerschenn
Ewig vnnd onabloßig Heller
Zeinß vß wißenn
Hanns tröscher, vnnd Paulin Kurn
bachers Kind vß ainem Halben morg[en]
wißenn mynder oder mer vnngeuar
lich am Biettigkhaimer weg, zwüsch
ennd Ennderis Helweckh, vnnd Jauß

Seite 38 von 203

601 WV Bietigheim 1522: Ingersheim; URTEXT
scheffernn geleg[en] --- iij ß hlr
Somer hienner --- iij
Ennderis lanndtfautt, vß aine[m] halb[en]
morgenn genannt Kobelbechin, bey der
mill gassenn, zeucht vom gennß grien
Bis vff das nattergeßlin, --- iij ß vj hlr
Somer hienner --- j
Lat[eris] Gellt vj ß vj hlr
Somer hienner iiij
<143-v>
Großenn Jnngerschen
Claus Bennder, vß ainer wißenn ge
nannt die siechenn wiß gehort Jnn sein
Erblehenn, wie bey dem Kornn gülten
auch Bestümpt würdet am Bessigkhaimer
weg, zwüschennd Hanns weber, vnnd
Hanns Euperspach gelegenn --- j lb viij ß hlr
Ennderis Helweckh, vß ainem Halbenn
morgenn Jnn der aw, staust vff denn hoff
ackher, zwuschennd Hanns guttknecht,
vnnd Jörg Vischer --- iiij ß vj hlr
Somer hienner --- ij
Michel Haym, vß ainem Halbenn morgen
Jm sigennthal, zwuschennd michel Vischern,
vnnd Barttlin Lauttennschlacher --- j ß viij hlr
Lat[eris] Gellt l lb xiiij ß ij hlr
Somer hienner ij
<144>
Cxliiij
Großenn Jnngerschenn
Paulin Kirnnbachers Kind, vß ainem
morgenn ann Hanns trescher schneyder wißen,
zeucht vnndenn Vff des mynch gut, Vnnd
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ann der haillig[en] wißenn --- ij ß vj hlr
Jorg Euperspach, Basti dietzenn sonn Vnd
erst genannts Kind vß dreyen vierthayll
wißenn Jnn Bet[en], zwuschennd Hanns
Laßerlin, vnnd Jorg altbiesser gelegenn --- ij ß
Somer hiener --- ij
Wolff dotz, vß ainem morg[en] Jnn der hindern
aw staust vff denn neckher, vnnd ann
Ennderis helweck --- iiij ß
Somer hienner --- ij
Lat[eris] Geltt viij ß vj hlr
Somer hienner iiij
<144-v>
Großen Jnngerschen
Valtin lanndtfautt, vß ainem Halbenn
morgenn Jnn der aw genannt die millerinn,
nebennd weber Hannßen, Vnnd der Herschafft
hoffackher --- v ß hlr
Somer hienner --- ij
Genan[n]ter, vß ainem halbenn morgen
auch der millerinn genannt, ann der Eg
genannt[en] geleg[en] --- v ß hlr
Somer hienner --- ij
Anthonius steublin, vß ainem vierthayll
wißenn Jhennet der Wettin, staust vff
das hailg[en] zeinßbar hoffstätt, ligennd
nebennd Bernnhart steublins Witt
frauwenn
Gelt --- ij ß
Lat[eris] Gellt xij ß
Somer hienner iiij
<145>
Cxlv
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Großenn Jnngerschen
Anthonius steublin, vß ainem Halbenn
morgenn genannt Kobelbachin ann der
mill gassenn, Vnnd Ennderis lanndfautts
Kindenn
Gellt --- iij ß vj hlr
Somer hienner --- j
Maister michell stor, vß ainem Halbenn
morg[en] Jnn der aw, zwüschenndt der nott
hafftenn, vnnd sannt Jorg[en] pfreundt
wißenn zu Klein Jnngerschein
Gellt --- iij ß hlr
Somer hienner --- i ½
Anthonius steublin, vß dreyen vierthailn
Jnn der mill, gassenn staust vff das
natter geßlin
Gelt --- iij ß hlr
Lat[eris] Gellt viiij ß vj hlr
Somer hienner ii ½
<145-v>
Großenn Jnngerschenn
Basti Kürtzmull sampt Bastlin Dietzenn,
vß ainem morgen Bonngartt[en] vnd wißenn,
ob dem obernn Bronnen, zwüschennd dem
Biettigkhaimer weg, vnnd dem münch
gutt gelegenn
Gellt --- iij ß
Basti Dietz, vß ainer wißenn so zu vnnd
ab nympt Jnn der aw, genannt das
winckhell mesß, zwuschennd dem neckher,
vnnd des hailligenn Wißenn
Gellt --- v ß hlr
Somer hienner --- ij
Basti Dietz, vß ainem Vierthayl Jnn der
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aw am werdt, vnnder der notthafftenn
wißenn
Gellt --- ij ß vj hlr
Somer hienner --- j
Lat[eris] Gellt x ß vj hlr
Somer hienner iij
<146>
Cxlvj
Großen Jnngerschen
Basti Dietz, vß ainem vmb Zeintten wißen
stuck vnnderm Berg, ann der clingenn
ann Haintz cklymen geleg[en]
Gellt --- iiij ß iiii ½ hlr
Somer hienner --- ii ½
Basti Dietz Dietz, Vnnd Symon freyhartt
sampt Kayßer Hannßen vß ainem halb[en]
morg[en] Jnn der aw, staust vff denn
werdt, vnnd vff die pfar Wißenn
Gellt --- v ß hlr
Somer hienner --- ij
Basti Dietz, Jörg Eüperspach, vnnd Jörg
Vischer vß ainem morg[en] Jnn der aw,
staust vff denn hoffackher, zwüschennd
Hanns gut Knecht, Vnnd der hoffwißen
gelegenn
Gellt --- iiij ß hlr
Somer hienner --- ij
Lat[eris] Gellt xiij ß iiii ½ hlr
Somer hienner vi ½
<146-v>
Großenn Jnngerschen
Basti Dietz, vnnd Jorg vischer vß ainem hal
ben morgenn wißenn Rain vnndernn hoff
ackher, vnnd der hoffwißenn gelegenn
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Gellt --- iiij ß hlr
Somer hienner --- ij
Basti Dietz, vnnd Jorg Vischer vß aine[m] morg[en],
genannt die metzgerin wißenn vnnder der
Spittall wißenn, Vnnd ann der notthafft[en]
wißenn gelegenn
Gellt --- iiij ß hlr
Somer hienner --- ij
Jörg Klym, vß ainem vmbzeintenn wißen
stuckh, vnnderm berg ann der clingen, vnnd
ann Bastion Dietzenn
Gellt --- iiij ß iiii ½ hlr
faßnacht henne[n] --- j
Somer hienner --- ½
Lat[eris] Gellt xij ß iiii ½ hlr
faßnacht henne[n] --- j
Somer hienner iiii ½
<147>
Cxlvij
Großenn Jnngerschen
Yttell Notthafft, vß ainem morg[en] Jnn der
aw ann der pfarr wißenn, Vnnd ann
sannt Jörgen pfreund wißenn
Gellt --- viij ß hlr
Somer hienner --- v
Jörg Klym, vß ainem werdt vnd wißenn
stuckh Jnn der aw, staust vff denn neckher
vnnd vornenn Vff die pfarr wißenn,
zwuschenndt milwerdt, vnnd denn nott
hafftenn
Gellt --- xvij ß hlr
Yttell Notthafft, vß ainem Halben morg[en]
wißenn Jnn der aw, zwuschennd Hanns
webernn, Vnnd maister michel storenn
spann wißenn gelegenn
Gellt --- iij ß hlr
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Somer hienner --- i ½
Lat[eris] Gellt j lb viij ß
Somer hienner vi ½
<147-v>
Großenn Jnngerschen
Yttell Notthafft, vß ainem Halben morg[en]
Jnn der aw staust vff denn hoffackher,
zwüschennd Jörg Vischer, vnnd Mathis
Bennders wittfrauwenn
Gellt --- iiij ß vj hlr
Somer hienner --- ij
Yttell notthafft, vß ainem morg[en] Jhennet
dem neckher, vnnd der haldenn, zwüsch
ennd volmarn von bleydelßhaim, vnnd
Hanns wagner geleg[en]
Gellt --- iiij ß vj hlr
Somer hienner --- ij
Die pfarr zu grossenn Jnngerschenn, vß
ainem Halben morg[en] Jnn der aw, ann
der pfreund wißenn von Klain Jnngerschen
zu baidenn seytten gelegenn
Geltt --- iij ß hlr
Lat[eris] Gellt xiij ß
Somer hienner iiij
<148>
Cxlviij
Großenn Jnngerschenn
Anthonius steüblin, vß ainem Halben
morg[en] vnnder lennhart stainlins wit
frauwenn hauß, das dem hailig[en] zu
Hössigkhein zeinset, zwuschennd Jm selbs
zu baidenn seytten gelegenn
Gellt --- ij ß
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Anthonius steüblin vß ainem halben
morgenn wißenn vnnd Kraüttgartt[en] Jm
Brüell, zwüschennd Hanns schmid, vnnd
Jorg Haßenn gelegen
Gellt --- iij ß hlr
Somer hienner --- iij
Jung Jerg vischer vß ainem Halbenn
morg[en], ann der staig vnnd seiner selbs
hoffraittin vnnd gartt[en] geleg[en]
Gellt --- iij ß
Lat[eris] Gellt viij ß
Somer hienner iij
<148-v>
Großenn Jnngerschenn
Hanns stolp, vnnd Ennderis lempt
von stainhain vß ainem morg[en] Jhene[n]d
dem neckher vnnder der Halden vnnder
der hoff wißenn vnnd der fruemeß wisen
zu bleydelßhain
Gellt --- iiij ß vj hlr
Hanns stolp vnnd Ennderis lempp vß
dreyenn vierthayllen Jhennend dem neckher
vnnder der halden zwüschennd Hanns
spießenn vnnd Anthonius steublin geleg[en]
Gellt --- j ß iiij hlr
Hanns Bennder, vß ainem halben mo[r]g[en]
ob dem spatzennberg nebem fußpfad
ann Hannßen troscher, vnnd michel alt
büßernn
Gellt --- ij ß vj hlr
Somer hienner --- ij
Lat[eris] Gellt <gestrichen: "xiij ß iij hlr", ersetzt durch:> viij ß iiij h
<149>
Cxlviiij
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Großenn Jnngerschen
Claus Bennder, vß ainem Halben morg[en]
am staffel Rain, vnnd ann der mynich
gutt gehort Jnn Jr lehenn darauß sie
Kornngilt, wie Hernach bey anndern le
henn bestimpt würdt
Gellt --- v ß hlr
Swicker schmids wittfraw zu blidel
ßhain, vß zwayenn stückh wißenn Jst
Bey ainem morg[en] ann der früemeß wi
ßenn zu blidelßhaim, Zeucht am Neckher
vff vnnd ab
Gellt --- viiij ß hlr
Hanns spieß zu blidelßhaim, vß zwaye[n]
stuckh wißenn bey ainem morg[en] das
ain vnnd das annder bey dreyen viert
thayln Jhennet dem neckher, vnnder der
Haldenn bayde stuckh ain seyt ann der
Lat[eris] xiiij ß
<149-v>
Großen Jnngerschen
Herschafft Hoff wißenn annderseyth
ann Ennderis lempen wißen gelegenn
Gellt --- vj ß hlr
Die pfarr zu Gissing[en] vß ainem Halbenn
morgenn Jnn der aw zwuschend der Nott
hafft[en] vnnd sannt Jörg[en] pfreund wißenn
zu Klain Jnngerschein gelegenn
Gelt --- v ß hlr
Somer hienner --- ij
Burckhartt Sturmfeder, vß ainem halb[en]
morg[en] Jnn der aw, genannt wertz[en] wiß
ann sannt Jorgen pfreund wißen, stost
vff die leyssel wiß
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Gellt --- j ß vj hlr
Lat[eris] Gellt xij ß vj hlr
Som[m]er hienner ij
<150>
Cl.
Großen Jnngerschenn
Jörg Klym, vß dreyenn viertheln anfangs
der aw, am Hyßelbronnen, vnnd Kayßer
Hennsin gelegenn
Gellt --- v ß hlr
Somer hienner --- ij
Jorg Klym, vß dreyenn vierthailn Jnn
der aw, zwuschennd Symon freyhartt,
vnnd Jörg[en] Euperspach geleg[en]
Gellt --- xvij ß hlr
Jörg Klym, vß funff viertell wißenn
die spittal wiß genannt am Heußel
Bronnen, zwuschennd sannt Jorgenn,
vnnd Jörg Kirschenuogts wißenn
Gellt --- iiij ß
Somer hienner --- ij
Lat[eris] Gellt j lb vj ß
Som[m]er hienner iiij
<150-v>
Großenn Jnngerschen
Hanns weber vß dreyenn Vierthailn
ob dem Rautfeld zwüschennd Jm selbs
vnnd Lenntz wingartternn
Gellt --- ij ß hlr
Hanns weber, vß ainem morg[en] Jnn der
aw, zwüschenndt denn Notthafft[en], vnnd
Veltin Lanndtuogt
Gellt --- viiij ß hlr
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Somer hienner --- iiij
Lat[eris] Gellt xj ß
Somer hienner iiij
<151>
Clj
Großen Jnngerschen
Ewig vnnd onableßig Heller
Zeinß vß garttenn
Paulin schmid vß ainem garttenn
zwuschennd Jaus scheffer vnnd Hanns
Hurleußer
Gellt --- iiij hlr
Ennderis Helweckh sampt Hanns stolpen
zu blidelßhain vß dem gartten hinderm
seinem Hauß, staust vff denn pfarr
ackher
Gellt --- iij ß v hlr
Somer hienner --- j
Jung Jörg Vischer, vß ainem vierthel
bonngarttenns Jnn der milgassenn,
zwüschennd der far wißen, vnnd dem
mynich gut
Hellt --- v hlr
Lat[eris] Gellt iiij ß ij hlr
Somer hienner j
<151-v>
Großenn Jnngerschen
Yttell Notthafft, vß ainem krutgartt[en]
ann seinem garttenn geleg[en], vonn her
Connrat schennckhen
Gellt --- ij ß hlr
Yttell notthafft, vß dem gartten mit
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dem grossenn nuß bom, am thier gartt[en]
vnnd ann Bartlin lauttenschlachers
hoffstat geleg[en]
Gellt --- xj ß hlr
Somer hienner --- ij
Connrat Vngerer, vß ainem bonn gartt[en]
am grabenn Jst des schmotzen geweßen
ann Jung Martin Rautten Haus, vnnd
ann Ennderis Euperspachs gartt[en] geleg[en]
Gellt --- ij ß iij hlr
Somer hienner --- i ½
Lat[eris] Gellt xv ß iij hlr
Somer hienner iii ½
<152>
Clij
Großenn Jnngerschen
Hanns Freyhartt, vß ainem Krautgart[en]
zwuschennd denn wegenn da man gen
Beßigkhaim gatt darauff des sichenn
Hauß gestanndenn ist
Gellt --- viij hlr
Lat[eris] perse
<152-v>
Großenn Jnngerschen
Hanns Bennder, Jacob lockhlin, Hanns
steffenn, vnnd Jörg die vischer vß denn
visch wasser vnnd far Jerlich vff Jeory,
Jnnhalt ains bestanndt brieffs Jm leger
buch, von wort zu wort wie hernach
volgt also lauttennde
Gellt --- xv lb hlr
Wir Philips vonn gottes gnadenn
pfaltz graffe Bey Rein hertzog Jnn Bayernn
des heillig[en] Romischen Reychs Ertz
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Thruchseß Vnnd Churfurst Bekennen Vnnd
thonnd Kund offennbar mit dyßem brieffe,
Das wir adam Kressenn vnnd seinenn
Erbenn vnnser fare Vnnd visch wasser
zu Jnngerschenn, alls das vonn obenn dem
beyhinger wasser annfahett, vnnd Herab
ziehet biß ann das Ennde da es verstaint
<153>
Cliij
Großenn Jnngerschen
vnnd vnns Jnnsonnderhait Zeinßbar
Jst dartzu gehört ain zwolffthayl des
graß vff dem werdt, vnnd ain Vierthel
wißenn das mann nempt die far
wißenn, Vnnd soll das wasser Jnn
guttem Redlichem buw Haltenn vnnd
Hanndt Habenn anfahenn, vnnd ann
allenn dingen Vnnd Besonnder der
werde, vnnd wann er das fach zu bauw
enn Hatt, so soll Jm auch vom werde
volgenn Holtz, allß vill sich gebürtt,
das fach zu bereyßenn, doch mit wissenn
vnnd willenn ains amptmanns zu
Jnngerschenn, Er soll auch das fare
durch ain Knecht versehenn der bey,
der buß so darauff gesetz ist, das vonn
ainem aue maria zu dem anndern
mit der vberfart warttenn soll Son
derlich vor allenn ding[en] sol Er
<153-v>
Großenn Jnngerschen
das wasser zwingenn vnnd Haltenn
das vnns Khain schad zum werde
Begegne oder widerfare, Vnnd wa er
das nit allein vermag dartzu hilff braüche[n]
Vff sein costenn vnnd schadenn, dar
gegenn soll Er geniessenn des Vischers
wasser, vnnd des fares was das ertregt,
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vnnd die frembden leut mit dem lon,
Haltenn zimlich, Nach dem das Klain
vnnd groß ist Vnnd die von Jnng[er]schen
bleybenn lassenn wie herkom[en] Das ist
von Jedem Jnnwoner fur sich vnnd
sein gesindt Jaurs ain Symerin Rockhen
vnnd vonn sollichem fare vnnd wasser
vnnd Jrem zu gehorde sollennd der
obgenannt adam vnnd seine Erben
vnnß vnnd vnnßernn Erbenn
pfaltzgraffenn bey Rein all vnnd
<154>
Cliiij
Großenn Jnngerschen
Jeglichs Jaurs Besonnder gebenn Vnnd
vßrichtenn vnnsern Kellern die Je zu
Zeittenn sein zu Bessigkhain oder
Jnngerschenn, funffzehenn pfund
heller wyrttemberger mynntzs vff
ain Jedem sannt Jorgen tag, acht
tag vor oder nach onngeuerlich das
nit Hindernn soll ainich sach die fur
zuwenndenn Jst onn alles geuerd,
dann wa sie darann somig würd[en],
so soll vnns sollich fare vnnd visch
wasser mit Jr zugehorde wider ver
fallenn sein Vnnd sie vnns Costen
vnnd schadenn ablegenn Nach vnnßer
Notturfft alle arge List vnd geuerd
abgeschaid[en], Vrkündt diß brieffs versigellt
mit vnnßernn annhangennd[en] secrett
Dat[um] Haildebarg vff Dinstag
<154-v>
Großenn Jnngerschenn
Nach sannt Mathis tag ap[osto]lj anno d[omi]nj
millesimo quadringentesimo octuage
simo octauo
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Gebennd die Erstgenannt[en] Jnnhaber
ditz fars vß ainem werdlin Jnn Jetz
bestimpten wasser ann dem grossenn
werdt gelegenn Das Kiß genannt
Gellt --- iij lb
<Der ganze Absatz ab "Gebennd ..." ist durchgestrichen und mit folgendem
Randvermerk versehen:
"No[ta] diser Zinß Hat sich erhöcht vnd geendert wie gleich Hernach angetzaigt.">
Die Spättenn zu höppffigkhein, yttell nott
hafft, vnnd Jorg Käß zu Marpach
vß Jrem wasser, zwüschennd mundelß
haimer wasser, vnnd Hannßen Vnnd
Jorgenn Vischernn geleg[en], zu grossen
Jnngerschenn wasser geleg[en], also der
gestalt Sollennd sie gebennd vnnd
anntwurtt[en] durch das ganntz Jaur
vff allenn Vnnd Jedenn freytag
Besonnder ain dienst <gestrichen: "vich"> visch vnnd
<155>
Clv
Großen Jnngerschenn
Jnn der haillig[en] vastenn vff Jedenn
freytag zwenn dienst visch vnnd soll
Jeder dennst visch Besonnder dreyer
schilling werdt sein
Gellt --- viij lb xvij ß
<Das Folgende in anderer, späterer Handschrift:>
Jtem Allt vnnd Jung Hanns vischer
Jacob blöcklin, Jörg Haw, Allt Vnd
Jörg Vischer, Jörg Vilheckher, Hanns,
Jörg vnnd Melchior Binder, Zinsen
vsser dem Werd vnd Kis, mit wisen
vnd wydach in Hieuorgeschribnem Waß[er]
gelegen, An vnnsers g[nädigen] Hern grosßen
werdt, wie die baid wörd, derallt
grab darzwuschen sie ab vnd ab vnnderschaidet vnd dar Jnnen die Leuch das
gemerckh am Wydach geben, Vnd mit
Jnen Von newem also vber komen.
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thut --- x lb aus dem werd vnd kiß
vnd auch dem Fahr vnd vischwasser --- xv lb
Alles Lutt aines brieffs, Jnen Von V. g. H.
wegen, Vffgericht vnnd der Reuers by
der Registratur vorhand[en]. Martini 1536.
<Fortsetzung wieder in Handschrift von 1522.>
<155-v>
Großen Jnngerschen
Ewig vnnd onablößig heller
Zeinß vß Holtz
Melchel miller, vß ainer Holtz Hald[en]
vnnderhalb der aw, am mundelßhaimer
Holtzs, Vnnd der almannd zu Klein
Jnngerschenn gelegenn
Gellt --- j ß hlr
Lat[eris] p[er]se
<156>
Clvj
Großenn Jnngerschenn
Ewig vnnd onabloßig gült
enn vß Hoffenn
Ludwig lanndtuogt, Steffenn Vischer
Hanns vmpfer <eingefügt: "Casper"> vnnd gilg Vnngerer, Mich
el Vischer, Hanns tröscher, Jörg Euperspach
vnnd Paulin Kurnnbachers Kind vß ainem
Hoff das zway lehenn sind geweßenn
Das ain genannt das Einlins lehenn
das annder des stöckhlins Lehenn
Rockhenn --- x mlt[er]
Dinckhell --- xj mlt[er]
Habernn --- xj mlt[er]
Gehörnnd diß nachge
schribne gutter darein
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Haus Kernn vnnd hoffraitin Ann der
tieffenn gassenn zwuschennd diepold
Fridell vnnd Petter metzger
Lat[eris] p[er]se
<156-v>
Großenn Jnngerschen
Haus scheurnn garttenn Vnnd hoffraitin
zwuschennd der frümeß Vnnd Vlrich Kal
lembergers heußer gelegenn besitz dißer
Zeyt Ludwig lanndtuogt
<Andere Handschrift:>
Järlich Zins auff Martinj
Ludwig Vischer. zue Großen Jngerßh[en]
Zinßt Jerlich ausser seinem Hauß scheuren
Vnnd Keller darunder. ganntzer Hofraitin. zwischenn Enndris Vngers selig[en]
Kinder. Vnnd Martin Epperspach. Bey
dem Vordern Prunnen. zu Jngerscheim
gelegenn, Zinßt meinem g[nädigen] herrn
hieuor auch 2 ß. Vnnd 2. Hennen,
Vnnd ist diser Zinß samenthafft Ablösig. Alles Laut briefs bey d[er] Registratur. No. j bezaichnet --- j lb viij ß
1557. martini
<Fortsetzung wieder in Handschrift von 1522.>
<157>
Clvij
Großenn Jnngerschen
Ackher Jnn der gröniger Zelg
ij morgenn Jm yßelspach, zwüschennd dem
Egloßer weg vnnd Michel vischer geleg[en]
j morgenn staust vff die straß zwuschennd
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Casper Krüßlin vnnd Mathis Kernnenn
ij morgenn am scherer ackher, zwüschennd
Michel Vischer, vnd sturmfeders acker geleg[en]
v morgenn ann zwayenn stückhenn, stausennd
mit denn Eckhenn vff ain annder, zwusch
ennd Michel vischer, vnd Casper Hann
<157-v>
Großenn Jnngerschenn
½ morgenn Jm Hindernn grund, zwüschend
sannt Martins pfreund Acker, vnnd der
anwennden gelegenn
½ morgenn am Biettigkhaimer weg, zwu
schennd Ennderis helweckh, Vnnd Jorg
Eupennspachs Kindenn
½ morgenn vff der groß mill, zwüschennd
sturmfeders hoffackher, vnnd Jacob von
aldingenn
i ½ morgenn Jnn Bettenn, zwüschennd Jörg
Kindlin, vnnd Veltin lanndtuogt
½ morgen Vff der groß mill, zwüschennd
Casper Vnnd gilg Vnngerer, vnnd der
Notthafftenn Ackher
<158>
Clviij
Großenn Jnngerschen
½ morgen Bey der Capell, zwüschennd lud
wig lanndtuogt, Vnnd Jörg Eüperspachs
Kind
j Vierthell Ackhers vff der groß mill, zwu
schennd der annwennd, vnnd Hanns
troscher
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½ morgenn vff der groß mill, zwüschennd
des sichlins hoffacker, Vnnd ludwig
lanndtuogt
j morgenn Ackhers am Biettigkhaimer weg,
zwüschennd Veltin lanndtuogt zu
Baidenn seyttenn, Zeucht vff denn fronn
ackher
<158-v>
Großen Jnngerschen
iij morgenn ackers Hagennbüchers, zwüsch
ennd Michel Vischer, vnnd dem anwendern
j morgenn Ackers Ann der Haldenn Jm
grund, zwüschennd Basti Dietzen, Vnnd
Jung Martin Kallemberger
j morgenn Zeucht gegennd dem Branndt
holtzs, zwüschennd Michel Vischer, Vnnd
Connrat Löffelnn
ii ½ morgenn Ackers Ann der Haldenn,
zwüschennd Hanns tröscher, Vnnd
denn Notthafftenn
<159>
Clviiij
Großenn Jnngerschenn
v morgenn Ackers am schesßlins pfad,
zwuschennd Michel Vischer, vnnd Hanns
Hurlussernn gelegenn
j morgenn Ackers, anwennders, Zeucht
vber die straß, vnnd am alltenn hanns
vischer
½ morgenn ob denn wingarttenn, zwusch
ennd Mathis webernn, vnnd Jörg
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mayernn
i ½ morgenn Jm ysselbach, zwuschennd Hans
finckhenn, vnnd Michell Vischer
<159-v>
Großenn Jngerschen
i ½ morgenn bey denn Hagennbuchernn,
zwuschennd Hanns vmpffer, Vnnd
paulin Kürnnbachers Kind
j morgenn Zeucht gegem Branndholtz,
zwüschennd Paulin Kürnnbachers Kind,
vnnd steffenn Vischern
v morgenn am schesßlins pfad, zwüsch
ennd denn Vnngerernn, vnnd denn an
wenndern
iij vierthell Jm yßelbach, zwüschennd
Ludwig lanndtuogt, vnnd Bastin
Dietzenn gelegenn
<160>
Clx.
Großen Jnngerschen
ij morgenn schrayen Ackers, zwuschennd
fronn ackhernn, vnnd ludwig lannduogt
j morgen vff der groß mill, zwüschennd
sichlins hoffackher, vnnd alt Hanns
vischer
j vierthell Ackhers vff der groß mill, zwu
schend Hanns vonn Vlm.
ij morgenn Ackers am Biettigkaimer weg,
zwüschennd Hanns Hurlusser, Vnnd
ludwig lanndtuogt

Seite 57 von 203

601 WV Bietigheim 1522: Ingersheim; URTEXT
<160-v>
Großenn Jnngerschen
j morgenn am Biettigkhaimer weg, zwu
schennd Hanns tröscher schneyder, Vnnd
Hanns läserlin
v morgenn Ackers Hagennbuchers, zwüsch
ennd Michell vischer, vnnd sant Martins
Hoffackher
ii ½ morgenn Raußenn Ackers, zwuschennd
sichlins Hoffackher, vnnd Hanns Vmpffer
ij morgenn Ackers am Branndtholtz, zwu
schennd Michell Vischer, Vnnd den Nott
hafftenn
<161>
Clxj
Großenn Jnngerschenn
Acker Bessigkaimer Zelg
½ morgenn Ackers beym diergarttenn, zwu
schennd steffenn Vischer, vnnd Symon
Schmidts Kindenn
i ½ morgenn zwüschennd flurn auch steff[en]
Vischer, vnnd Ludwig Kallemberger
ii ½ morgenn vff der heuhin, zwüschennd
laux Bennder, vnnd Jung Martin Kall
emberger
j morg[en] ann Ewingern, zwüschennd
Hanns Vmpffer, vnnd der Herschafft
giltbarnn Eckher
<161-v>
Großenn Jnngerschenn
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j morgenn Ackhers Jm Legler, zwüschennd
Martin Rauttenn, Vnnd Jörg Kindlin
gelegenn
i ½ morgenn beym pfitzenn acker, zwu
schennd Ennderis helweck, vnnd Casper
Hann
½ morgen vff der heuhin, zwuschennd
steffenn Vischer, vnnd Hanns laserlin
j morgen Ackers Hinderm bom, zwüschend
denn Vnngerernn, vnd des stürmfeder ackher
½ morgenn Ackers vorm vorst, zwüschend
michel vischer, vnd sant Martins hoffackher
<162>
Clxij
Großenn Jnngerschen
½ morgenn Ackers am garttenn, zwuschend
Connrat, vnnd Vlrichs vnngerers Kind
vnnd der annwennden der fronn ackher
j morgenn ackhers beym diergarttenn,
zwüschennd ludwig lanndtuogts, vnd
Sichlins hoffacker
j morgenn ackhers zwüschennd flurn
auch ludwig lanndtuogt, vnnd Michel
Vischer geleg[en]
v Vierthel ackers am holdernweg, zwu
schennd michel Hann, vnnd petter Kall
emberger
<162-v>
Großenn Jnngerschen
i ½ morgenn am Holdernweg, zwüschennd
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Diepold fridell, vnnd Michell vischern
i ½ morgenn am Klain Jnngerschaimer weg
weg, zwüschennd pangratz Kallemberg[er],
vnnd Jorg Euperspach
iij morgenn Ackers am Hagennbucher,
zwüschennd Jörg Euperspach, Vnnd
michel Vischer
ij morgenn Ackers bey der langen Hog,
zwüschennd michell vischer, vnnd lud
wig lanndtuogt
½ morgenn vff der heuhin vff bayd
seyttenn, zwuschennd ludwig lanndtuogt
<163>
Clxiij
Großenn Jnngerschen
iij vierthayl pfitzenn Ackers, zwuschennd
michel vischer, vnnd Ennderis Helweckh
iij Viertheil Ackers vnnd Holtzs Beym sal
finger Bom, zwüschennd der Herschafft
hoffacker, vnnd Jörg[en] Eüperspach geleg[en]
ij morgenn Ackers Hinderm galgen, zwusch
ennd denn Notthafftenn, vnnd Martin
Raütten gelegenn
j morgenn Ackers Hinderm Bom, zwusch
ennd ludwig lanndtuogt, Vnnd Hanns
Widmans Ackher geleg[en]
<163-v>
Großen Jnngerschenn
j morgenn ob dem Bom ann der straß,
zwüschennd paulin Kurnnbachers Erben,
vnnd clement lauttennschlächer
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i ½ morgenn Ackers am Bessigkhaimer
weg, zwüschennd sturmfeders hoffackh[er],
vnnd Hanns troschernn gelegenn
½ morgenn Ackers vnndernn braiden Böm
lin, zwüschenndt dem holder weg, vnnd
Bessigkhaimer Weg
j viertheil ackers da der holder weg durch
gatt, zwuschennd Petter Kallemberger,
vnnd Jorg Euperspach
<164>
Clxiiij
Großenn Jnngerschen
j morgen ackers, zwuschennd flurn vnd
steffenn vischer, vnnd sturmfeders Hoff
acker
j morgen Zeucht vff die flur, ob dem
nuß bom Acker, zwuschennd denn
Vnngerernn, Vnnd Michel Vischern
j morgen ackers ob dem Holder bömlin,
zwüschennd Hartechs Hoff, vnnd Jorg
Euperspach gelegenn
ij morgen ackers vorm lanngen Häg,
zwuschennd denn Vnngerern, vnd Paulin
Kurnnbachers Kindenn
i ½ morg[en] ackers ob dem Holder Bronnenn,
Ann der herschafft des Krüßlins Hoff
acker, vnnd denn Vnngerern gelegenn
<164-v>
Großenn Jnngerschen
iij Vierthayl am pfitzenn acker, zwüschend
Casper Hann, vnnd steffen Vischer geleg[en]
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j morgenn Am vorst, genn dem sturmfe
der Hoffacker, vnnd ann steffen vischer
gelegenn
½ morgen am Vorst, zwüschennd Ludwig
lanndtuogt, vnnd Jörg mayers gannß
acker gelegenn
ij morgenn Ackers ann der straß, zwüsch
ennd ludwig lanndtuogt, vnnd Paulin
schmid
<165>
Clxv.
Großenn Jnngerschen
j morgenn ackers vnnderm bom ann der
straß, zwuschennd steffenn Vischer, vnnd
Anthonius steublin
i ½ morgenn Ackers Jm Rodt, zwuschennd
Hanns laserlin, vnnd Hanns finckhen
i ½ morgenn am Bessigkhaimer weg, zwu
schennd Hanns vmpffer, vnnd Hanns
wagnernn
½ morgen Hindernn gartten, zwuschennd
Ennderis Lempen, vnnd Ludwig landt
uogt.
j morg[en] Ackhers am Holder weg, zwüsche[n]d
Michel vischer, vnnd Ludwig lanndtuogt
<165-v>
Großenn Jnngerschen
iij vierthayl ackers am grabenn, zwüschend
thonius, vnnd Jörg Euperspach
½ morgen Ackers genannt der pfannen
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stille, zwüschennd Claus Bennder, vnnd
Ennderis Lanndtuogts Kindenn
v morgen Hagennbüchens, zwüschennd der
Herschafft hoffacker, vnnd Veltin lanndtuogt
j morgen Ackers Bey der lanngen Hog,
zwuschennd Michel Vischer, vnnd sannt
Martins Hoffacker
ij morgen ann der straß, zwuschennd
sannt Martins Hoffackher, vnnd Hanns
Konig
<166>
Clxvj
Großenn Jnngerschenn
i ½ morgenn bey dem schelmen Ackherr,
zwuschennd Yttel notthafft, vnnd stannlins witfrauwenn
j morgen Ackers ann der straß, zwuschennd
Hanns laserlin, vnnd steffen Vischer
iij Vierthayl ackers vnnd Holtz beym salfinger
bom, zwüschennd denn Vnngerern, Vnnd
der herschafft hoffackher
ii ½ morgenn Ackers Beym galgen, zwüsche[n]d
Michell Vischern, vnnd Hanns Eup
erspach
<166-v>
Großenn Jnngerschenn
<167>
Clxvij
Großenn Jnngerschen
Burgamer Zelg
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½ morgenn Ackers Jm bruell, zwüschennd
Ennderis lempen, vnd Anthonius steublin
j morgenn ob denn wurmbergenn, zwusch
ennd claus Benndern, vnnd der anwanden
j morgenn wingarts ob denn wurmbergenn,
zwüschennd sannt Martins hoffackher,
vnnd Hanns Kallembergers hoffackher
Hatt Jnn Ludwig lanndtuogt, Vnnd
Petter Rennhart gibt dem Hoffman das
sechs thayll
<167-v>
Großenn Jnngerschenn
j morgenn ackers Jm Löchlin, zwüsche[n]d
Hanns Laßerlin, vnnd sturmfeders
Hoffackher
½ morgenn vff der vssernn heuhin, zwüsch
end Hanns prusern von Bessigkhaim,
vnnd Connrat Heußlern
i ½ morgen am fuschenn graben, zwüsche[n]d
Jörg Läserlin, vnnd Michell Vischer
j morgenn Ackers Jm sigennthall, zwu
schennd Hanns Vmpffer, vnnd denn
vnngerernn
<168>
Clxviij
Großenn Jnngerschenn
ij morgenn Jm sigennthall, zwuschennd
sannt Martins Hoffacker, vnnd ludwig
lanndtuogt, vnnd vnndern pfar acker
geleg[en]
i ½ morgen Ackers am senndach bronnen,
zwüschennd Symon schmids Kinden, vnnd
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michell vischer
½ morgenn am Heßghamer weg, zwüschend
Sturmfeders Hoffacker, vnnd Basti Dietzen
½ morgenn öll ackers, zwuschennd Mich
ell vischer, vnnd Hanns freyhartt
gelegenn
<168-v>
Großenn Jnngerschenn
ii ½ morgenn Hagennbuchers Jm grabenn
zwuschend Hanns troschers, vnnd Jörg Euper
spach sampt Paulin Kürnbachers Kind[en]
geleg[en]
iij morgenn Hagennbuchers, zwüschennd
sannt Martins Hoffacker, vnnd Michel
Haymen geleg[en]
½ morgenn vff der vssernn houhin, zwu
schennd ludwig lanndtuogt, vnnd Mich
ell Vischer
ij morgenn vff dem burglin, zwüschennd
Sturmfeders Hoffackher, vnnd Hanns
stolpenn vonn Bleydelßhain
j vierthayl Ackers vff dem Burglin, zwu
schennd sturmfeders hoffackher, vnnd
ludwig lanndtuogt
<169>
Clxviiij
Großenn Jnngerschenn
j morgenn Ackers Bey denn wißenn Bild,
zwüschennd sichlins, vnnd sturmfeders
hoffacker
½ morgenn Ackers am senndach, zwüschend
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Paulin Kurnnbachers Kind, Vnnd Hanns
vmpffer
ij morgenn am senndach, zwüschennd
Paulin Schmid, vnnd Casper Krußlin
j morgenn ackers Hie Jhennennd dem
wasser grabenn, zwüschennd Lüdwig
Lanndtuogt, vnnd Michell Laserlin
i ½ morg[en] Jhennend dem Wasser grabenn,
ann Hagennbuchern, zwüschennd
Jörg Euperspach, vnd gilg Vnngerer
<169-v>
Großenn Jnngerschenn
½ morgen beym öll ackern, zwüschennd
michel Vischer, vnnd Ludwig landtuogt
½ morgenn Ackers, zwuschennd flurn
Hannßenn Troschernn, Vnnd Veltin
lanndtuogt
iij Vierthayl Ackers vff dem burglin zwu
schennd ludwig lanndtuogt, Vnnd
Michel Vischernn
j morgenn ackers ann Hanns Bennders
Mertzenn Wißenn, Vnnd Ennderis lempen
acker
<170>
Clxx.
Großen Jnngerschenn
iij vierthail wingarts, zwüschennd Michel
laserlin, vnnd Ennderis Lempen
ij morgen Ackers vff der mitteln hou
hin beym senndach Bronnen, zwusch
ennd michel vischernn, vnnd denn
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Notthafftenn
j morgenn Ackers, zwüschennd Michel
Vischernn denn flurn, vnnd Veltin
lanndtuogt
½ morgenn Ackers vff dem Burglin,
zwüschennd ludwig lanndtuogt, vnnd
sturmfeders hoffackernn
<170-v>
Großenn Jnngerschenn
v. morgenn Ackers Hagennbuchers, zwüsch
ennd Hanns vmpffer, vnnd michel visch
ers Eckhernn gelegenn
j morgenn Ackhers, zwüschennd dem
Salfinger weg, vnnd der Nothafftenn
Ackernn gelegenn
<171>
Clxxj
Großenn Jnngerschenn
Hanns wagner, Hanns Kindlin, Hanns
Kayßer, Hanns Eüperspach, steffenn
vischer, vnnd Michel Haim, ann ainer
som vnnzertrennt vnnd vnnzerthaylt Vff
Martinj vß ainem hoff genannt des
Hartungs hoff
Vnnd mag dißer Jeder sein thayll gült
fur sich selbs onn gedrüngen zu andern
betzalnn
Rockhenn --- xx mlt[er] ij syme[rin]
Dinckhel --- xxv mlt[er]
Habernn --- xxv mlt[er]
Erbiß --- iiij syme[rin]
Linsen --- ij syme[rin]
Gutter darein gehörig
Jnn gröniger Zelg
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iiij morgenn ackers, Beym stumpenn
Bronnen, zwüschennd Lennhart Kalt
schmid, vnnd Veltin lanndtuogt
Lat[eris] perse
<171-v>
Großenn Jnngerschen
j morgenn Ackers bey denn Creützen, zwu
schennd der straß, vnnd Ennderis lempen
gelegenn
ij morgenn ann der straß beym bild, dar
durch der gröniger weg gat, ligt auch
ann sturmfeders acker
ij morgenn ann der widem Haldenn, zwu
schennd steffenn Vischers widem acker,
vnnd Ennderis lempenn
j morgenn Jm yßelbach, zeucht vbernn
Egloßernn weg, zwüschennd michell
vischer, vnnd lennhart stainlins wit
frauwenn
<172>
Clxxij
Großenn Jnngerschenn
i ½ morgen Ackers vnnd wißenn Jnn Bett
wißenn, ann Bettwißenn vnnd Hanns
Kindlin
iij morgenn stain ackers, zwüschend Mathis
webernn genannt Kernn, vnnd sichlins
Hoffacker
ij morgenn ackers vorm branntzholtzs,
geschaidenn vorm furholtz, zwüschennd
dem Holtz, vnnd der Notthafftenn acker
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gelegenn
iii ½ morgenn Ackers vnnd furholtzs bey der
großenn aichenn, zwuschennd Michell
altbiesser, vnnd steffenn Vischer
<172-v>
Großenn Jnngerschenn
i ½ morgen Ackers beyn Bettwyßen, zwüsche[n]d
michel Hann, vnnd Casper Krüßlin geleg[en]
½ morgenn Bey den Creutzen, ann der straß
senn, Vnnd claus Benndernn
ij morgen Ackers vnnd wißenn vff der
groß mill, zwuschennd Hanns Huttennloch,
vnnd Ennderis Helweckh
Ob ainem Halbenn Vierthayl bom garttens
vorm Bessigkhaimer thorr, zwuschend Hanns
laßerlin, vnnd Hanns Euperspach geschwi
sterig[en], Zeinßt zuuor ij ß vj hlr Burckhart
sturmfedernn, vnnd Hat Jn Hans Euper
spach zu bennig[en] Jnn sein hoff fur v lb
gesetzt
<173>
Clxxiij
Großenn Jnngerschen
ij morgenn Ackers beym Zylet bom, zwüsch
ennd Hanns gutt Knecht, vnnd yttell notthafft
iij morgen Jm groniger grund, zwüschennd
Laserlins Hennßin, vnnd Hanns tröscher
ij morgenn ackers ob dem Biettigkaimer weg,
zu baidenn seyttenn ann Veltin landtuogt
iii ½ morgenn Ackers ann denn sybenn morg[en],
beym vorst gegennd dem dorff herin
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wertzs, zwuschennd Gregorius Vischer,
vnnd Hanns Kindlin
<173-v>
Großenn Jnngerschen
j morgenn ackers wenndt vff denn Vorst,
zwuschennd Michell laßerlin, vnnd
Clemennt lauttennschlacher
ij morgen Ackers ziehennd vber Bessigk
aimer weg, zu baidenn seytten zwüsche[n]d
sichlins Hoffackher
iij morgenn galgenn Ackers, zwüschennd
Connrat leffell, vnnd Hanns vischer geleg[en]
i ½ morgenn ann denn Hindernn Haldenn,
zwuschennd sannt Martins hoffacker,
vnnd Veltin lanndtuogt
<174>
Clxxiiij
Großenn Jnngerschen
iii ½ morgenn Ackers ob dem holder Bomlin,
zwüschenndt Hanns wagners, vnnd
Hanns vonn Vlms acker, so ann weg
staust
½ morgenn Zeucht vbern holderweg, zwu
schennd Vnngerernn, Vnd Hanns wagnern
ij morgenn j viertheill, zwuschennd Hanns
Kayßer, vnnd steffenn Vischer
ij morgenn Ackers vnnd ain furholtz am
vorst, beym saluinger bom, zwuschend
Hanns Eüperspach, vnnd Lux Bennder
<174-v>
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Großenn Jnngerschen
½ morgenn Ackers beym Holder weg, Hinden
ann steffenn vischer, zwüschend Jacob
von Aldingenn, vnnd Jorg Laserlin
i ½ morgenn ob dem holder Bömlin, zwüsch
ennd Jörg Kurßenuogt, vnnd Casper Hann
½ morgenn Hindern garttenn, zwuschennd
valtin lanndtuogt, vnnd Jacob Eßenwein
i ½ morgenn wißenn genannt mertzen
wißenn, zwüschennd claus, vnnd
Bartlin Kürnnbacher vettern gelegenn
<175>
Clxxv.
Großen Jnngerschenn
½ morgen Ackers zeucht vbernn holderweg,
zwüschennd Michell Haimenn, vnnd am
widem acker
iii ½ morgen ob dem Holder bom, zwüschennd
Casper Hann, vnnd michell Hann
ij morgenn galgenn ackers, zwüschennd
Hanns stolpenn, vnnd sturmfeders hoff
äckernn
ii ½ morgenn Beym Owigernn, zwüschennd
Hanns prüssenn vonn Bessigkaim, Vnnd
annder seyth ain annwennder
i ½ morg[en] vnnderm Burgen Rain, zwüschennd
deß sichlins hoffacker, vnnd Hanns Vischer
<175-v>
Großenn Jnngerschen
½ morgenn ob denn Bintzenn, zwüschennd
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steffenn vischer, vnnd Hanns Laserlin
ij morgenn j vierthayl ackers ziehend vbern
holder weg, zwüschennd michell Haimen,
vnnd sichlins hoffackher
j morgenn ackers zeucht vbernn Bessigkaimer
weg, zwuschennd sannt Martins hoff
acker, vnnd Jörg Euperspach gelegenn
v. Viertheyl Ackers vnnd ain furholtzs
beym saluinger Bom, vff baid seytthenn
zwuschenn Michel haymenn, Vnnd
denn vnngerernn
<176>
Clxxvj
Großenn Jnngerschen
ii ½ morgenn Ackers vnnd ain furholtz, auch
beym saluinnger bom, zwuschennd Yttell
Notthafft, vnnd steffenn Vischern
ij morgenn wißenn Jhennend dem Neckher,
zeucht Jn Eckhspickhell, zwuschennd hanns
stolpenn, vnnd der spiessin Kind
j gstad Jhennend dem Neckher, gegennd
der butt mill, Jst ann zwayen stuckhen,
vnnd bey ainem Halbenn morgenn
ongeuerd, vnnd ob beschech das sollich
gstad zu Kunfftiger Zeyt mercklichenn
zu nemenn würde, so sollennd seine Jr
mitgesellenn vnnd verwanndten hoff
leut, ann der zunemung, Jeder nach
geburt, auch thayll habenn
<176-v>
Großenn Jnngerschen
j morgenn wißenn genannt die Lach,
zwuschennd der Herschafft wißen, die
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Kurtzenn morgenn genannt, vnnd am
alt wasser
<177>
Clxxvij
Großenn Jnngerschen
Gutter Jnn Bessigkaimer Zelg
iiij morgenn ackers vnndernn holder bömlin,
zeucht vbernn holder weg, zwüschennd
Hanns Bennder, Vnnd Jörg Eüperspach
ij morgenn ackers ann denn lanng[en] Egarten
Jm grund, zwuschennd sannt Martins
hoffacker, vnnd Connrat Kallemberger
i ½ morgenn ackers vff dem Bürglin, dar
durch der weg gatt, zwuschennd Martin
Bennder, vnnd Bartlin lauttennschlaher
gelegenn
<177-v>
Großenn Jnngerschen
j morgenn Ackers, zwuschennd flurn, Vnnd
zwüschennd mathis Kernen, vnnd sturm
feders hoffackher
½ morg[en] vnnderm Klain Jnngerschaimer
weg, zwuschennd flurn, Ennderis Eup
erspach, vnnd pangratz Kallemberger ge
legenn
j morgenn ackers beym stainacker, zwu
schennd Hanns Kayßer, vnnd Hanns trö
scher
j morgenn ackers vff bürglin, zwüschennd
Bastion Dietzenn, vnnd Martin Raut
ij morgen Ackers vnnd ain furholtz beym
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saluinger bom, zwüschennd Hanns Kind
lin, vnnd Jörg Eüperspach
<178>
Clxxviij
Großenn Jnngerschen
i ½ morgen am holder weg, zwuschend Symon
schmids Kindenn widem ackher, vnd Michel
Haimen
i ½ morgenn wißenn genannt schulerin, zwu
schennd sannt Martins hoffwißenn,
vnnd Hanns tröscher
iiij morgenn, druw vierthaill ackers beym
wißenn bild, am Bessigkaimer weg,
zwüschennd Hanns Kindlin, vnnd Casper
Krüßlin
iiij morgenn ackers am saluinger weg,
zwüschennd weber hennßin, ann der
seyth ain anwennder
<178-v>
Großenn Jnngerschen
i ½ morgenn vor sola, zwüschennd Hanns
prussenn von Bessigkhaim, vnnd sichlins
hoffackher
i ½ morgenn am sigennthall, zwüschennd
dem pfarr acker, vnnd Hanns Kayßer
i ½ Vierthail vnngeuerlich Ackers Jm sigenn
thall, ann Hanns Euperspach, annder
seytth ain anwennder
j dritthaill vom dem furholtzs, am bran
ndholtz gelegenn
<179>
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Clxxviiij
Großenn Jnngerschen
Burgamer Zelg
v. morgenn ackhers beym wissenn Bild,
am Bessigkaimer weg, zwüschend Michel
Haimenn, vnnd Symon freyhartt
v. vierthaill Ackers am salamer weg beym
wasser fall, zwuschennd Michel haimen,
vnnd denn Notthafftenn
v. vierthaill Ackhers Jm sigennthall, zwüsch
end Michel haimen, vnnd sturmfeders
hoffackher
ij morgenn, druw Vierthaill ackers ann
Krenn vogelin, zwuschennd hanns wag
ner, vnnd Casper Krußlin
<179-v>
Großenn Jnngerschenn
½ morgenn ob denn Bildgerts wißenn, zwu
schennd barttlin lauttennschlacher, vnnd
Jörg vischer Hannßenn sonn
j morgen ackers am salamer weg, zwusch
ennd flurn, Jacob Eßenwein, vnnd Hanns
tröscher
j Vierthaill wingarts am Essich berg, zwu
schennd Hanns wagnern, vnnd Hainrich
vischernn, Zeinßt der Herschafft iiij maß
winß
j morgenn wingarts, vnnderm wurmberg[er],
zwüschennd Hanns Laserlin, vnnd des
Hailg[en] Creutz pfreund wingartt
<180>
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Clxxx
Großen Jnngerschen
j drytthail am furholtz, am Branndtholtz
gelegenn
vi ½ morgenn Ackers vff dem burglin, zwu
schennd Ennderis Vilhecker vnnd sichlins
hoffacker
½ morgenn ackers am furholtzs am sala,
zwüschennd denn Notthafftenn, vnnd
sichlins hoffholtz
iij morgen ackers bey der belgerts wißenn,
zwüschennd Jörg Kurßenuogt, vnnd denn
notthafftenn
j morgenn iij Vierthaill ackers beym
fuschenn grabenn, zwüschennd Symon
freyhart, vnd der notthafftenn gütter
geleg[en]
<180-v>
Großenn Jngerschenn
iij morgenn ackers beym Burgets wißenn,
zwüschennd alt Hanns weber, vnnd
martin widmans mynich acker
j morgenn beym weyßenn bild, zwüschend
ludwig lanndtuogt, vnnd Hanns Kayßer
j drytthail am furholtzs, am brannd holtz
gelegenn
Vnnd gehörtt Jnn dißenn ganntzenn hoff
das die hoffleut mit ainander thayln
vnnd niessenn, zum drithayll bey Zehenn
morgenn holtz, ann der herschafft, vnnd
sturmfeder holtz, am branndholtz geleg[en]
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<181>
Clxxxj
Großenn Jnngerschenn
<181-v>
Großenn Jnngerschenn
Michell vischer, vß Hernach geschrib[en]
gütternn Jnn die drey Zelg vertzaichnet
vnnd ist schuldig, dreyssig Karchuol mists,
daruff zu Tingenn, wa die gueter das
am Notturfftigstenn seind, vnnd mit
Kenndtschafft
Rockenn --- v mlt[er]
Dinckell --- v mlt[er]
Habernn --- v mlt[er]
Erbis --- j dritthel j Syme[rin]
Linßenn --- j dritthail j syme[rin]
Gröniger Zellg
i ½ morgenn ackers Jnn Bettenn, zwuschend
lux Bennder, vnnd hanns guttknecht
i ½ morgenn bey der laim griebenn, zwu
schennd steffenn Vischer, Bartlin lautte[n]
schlacher, vnnd Hanns wagnernn
Lat[eris] p[er]se
<182>
Clxxxij
Großenn Jnngerschenn
½ morgenn ackers Jm yselbach, zwüschennd
Connrat Kallemberger, vnnd michel Haim
½ morgenn ackers ann der straß, zwüsch
ennd ytthel notthafft, vnnd sannt Martins
hoffackher
iij morgenn Raussenn ackers, zwüschennd
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ludwig lanndtuogt, vnnd Sichlins
hoffackher
j morgenn Jnn Bettenn, zwüschennd Gre
gorius Köffel, vnnd Casper Krußlin
j Drytthayll ann der wißenn, Jhennend
dem Neckher, Zeicht am stad vff vnnd
nider, nempt zu vnnd ab
<182-v>
Großenn Jnngerschenn
<183>
Clxxxiij
Großenn Jnngerschenn
Bessigkaimer Zelg
ij morgenn Ackers am Bessigkaimer weg,
beym braittenn Bömlin, zwuschennd
sturmfeders, vnnd Michel laßerlins acker
gelegenn
½ morgenn Ackers beym siechenn Hauß,
zwüschennd sturmfeders hoffäcker, Vnnd
Vlrich Kallemberger
i ½ morgenn ackers Jm Rod, zwuschennd Val
tin lanndtuogt, vnnd Yttell Notthafft
gelegenn
j morgenn Ackers beym galgenn, zwüsch
ennd Hanns Vischern, vnnd claus Bennder
gelegenn
<183-v>
Großenn Jnngerschenn
iij Vierthayll ackers vff Bessigkaimer hou
hin, zwüschennd Michel alltbiesser, vnnd
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sannt Martins hoffackher
j morgenn ackers vff der heuhin, am hold
erweg, zwüschennd thonius steublin,
vnnd Jörg Kirschennfautt
ij morgenn ackers, zwüschennd flurnn,
Michell vischernn, vnnd Michel haimen
<184>
Clxxxiiij
Großenn Jnngerschen
Burgamer Zelg
iij morgenn ackers zwuschennd flurn, dem
mynch ackern, Vnnd Bartlin lautten
schlacher
½ morgenn vff Burglin, zwüschend Casper
Krüßlin, vnnd Connrat Heußler geleg[en]
ii ½ morgenn Ackers beym weissenn Bild,
dar durch der Hesßgkaimer weg <eingefügt: "durch"> gatt,
zwüschennd Jacob paur vonn aldingenn,
vnnd dem sichlins hoff
i ½ morgenn Ackers vnnderm Wurmberg,
zwuschennd Jacob paur, Vnd Mathis
Kernnenn
<184-v>
Großenn Jnngerschenn
j morgenn ackers auch Vnndern wurmb
ergenn, zwüschennd der annwendenn,
vnnd Mathis Kernnenn
<185>
Clxxxv.
Großenn Jnngerschenn
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Casper Krußlin, vß seinem Hofflin
wie das Jnn die drey Zelg verzaichnet,
vff geschribenn Jst, schuldig all Jaur
mit Kenndtschafft, dreyssig Karchuoll
mists, vff die gietter wa die das am
Nottigstenn seind, darauff zufierenn
Rockhenn --- iiij mlt[er]
Dinckhell --- iiij mlt[er]
Habernn --- iiij mlt[er]
Erbis --- j dritthell j Sym[erin]
Linßenn --- j drytthel j Syme[rin]
Gütter darein gehörig
Gröniger Zelg
iij morgenn Ackers bey dem Flach[en] Bronnen,
zwuschennd Veltin lanndtuogt, Vnnd
annderseyth ain anwender
Lat[eris] p[er]se
<185-v>
Großenn Jnngerschenn
ij morgenn ackers Jm grund, zwüschennd
Petter Kalemberger, vnnd Bartlin laut
tennschlacher
i ½ morgenn <eingefügt: "bym"> pfaffenn Creutz, am weg
zwüschennd Jörg Euperspach, vnnd Hanns
vilhackernn gelegen
j morgenn Jnn Bettenn, zwüschennd Hans
Euperspach, vnnd Michel vischernn
½ morgenn am grund, zwüschennd denn
Notthafftenn, vnnd Veltin lanndtuogt
j drytthayll ann der wyßenn, Jhennend
dem Neckher, Zeucht am gstad vff vnnd
ab, myndert vnnd mert sich
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<186>
Clxxxvj
Großenn Jnngerschenn
xx lb hlr Hat Er zu vrstatt vff seinem
Hauß Jnn disenn hoff gesetzt, sampt
aller zu gehord, zwuschennd Ennderis
Helweckhen, vnnd Hanns Konig gelegen,
Zeinßt zuuor der herschafft, vnnd stennd
xij g[en] xiiij ß noch darauff der frümeß,
soll er Jnn vier Jarnn ablößenn
<186-v>
Großenn Jnngerschenn
Bessigkaimer Zelg
v. morgenn ackers, zwüschennd Hagenn
buchernn, vnnd Ludwig lanndtuogtt
gelegenn
iij morgenn vor der lanngen Häug beym
großenn marckhstain, zwüschennd sichlins
hoffackher, vnnd der annwendenn
j morgenn am holderweg, zwüschennd
sannt Martins hoffackher, vnnd Michel
vischer gelegen
j morgenn Ackers vnndernn Leglernn, Bey
der spitz Juchartt, zwüschennd Lennhart
Kalltschmid, vnnd Valtin lanndtuogt
<187>
Clxxxvii
Großenn Jnngerschenn
<187-v>
Großenn Jnngerschenn
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Burgamer Zelg
ij morgenn iij Vierthayll ackers Jnn Krenn
vogeln, zwuschennd Lennhart Kaltschmid,
vnnd Hanns wagner
j morgenn Hindern Weydenn, zwüschend
denn Notthafftenn, vnnd Lennhart Kallt
schmid
j morgenn ackers Ann weydenn, zwusch
ennd der Notthafftenn, vnnd der mynich
Ecker gelegenn
j morgenn Vff Burglin, zwüschend Michel
Vischer, vnnd Lennhart Kaltschmid
<188>
Clxxxviij
Großenn Jnngerschenn
v. morgenn Ackers bey denn burgers
wyßenn, zwuschennd Hannß weber,
vnnd Michell haim
<188-v>
Großenn Jnngerschenn
Jerlich gilttenn vß ainen Hoff, ge
nanntt der fron Hoff gezogen
Jacob Locklin vß hernach geschribnenn
güetern
Rockhenn --- j mlt[er]
Dinckhell --- j mlt[er]
Habernn --- j mlt[er]
Burgamer Zelg
j morgenn ackers Jm Bruwell, zwüschend
Vlrich Kallemberger, vnnd Enndris lempen
zu staina gelegen
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j morgen ackers vff der heuhin vor
sala, zwuschennd dem wydem ackher,
vnnd Mathis Weber
Lat[eris] perse
<189>
Clxxxviiij
Großenn Jnngerschenn
Bessigkaimer Zelg
j morgenn ackers am holder weg, zwu
schennd thoma Bemullins Kind, vnnd
Paulin schmid
½ morgenn am fron ackher, zwüschennd
Vlrich Kallemberger, vnnd Jung Jerg Vischer
½ morgenn am holderweg, zwüschennd
Lennhart Koppenn, vnnd Michel laßer
lin
<189-v>
Großenn Jnngerschenn
Gröniger Zelg
j morgenn Ackers am weg, zwüschennd
Basti Kurtzmull, vnnd Paulin Schmid
j morgenn Ackers, zwüschennd Ludwig
Kallemberger, vnnd Connrat Löffeln
<190>
Clxxxx
Großenn Jnngeschenn
Lenntz Bemulins Kind, vß dißnach
Bestimptenn Eckhernn
Rockhenn --- j mlt[er]
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Dinckheln --- j mlt[er]
Habernn --- j mlt[er]
Jnn Burgamer Zelg
j morgenn ackers ob dem diergarttenn,
zwüschennd Ludwig Kallemberger,
vnnd paulin schmid
j morgenn vff der vssernn Heuhin, zwu
schennd michel Lasserlin, vnnd Hanns
guttknecht
Lat[eris] perse
<190-v>
Großenn Jnngerschenn
Jnn Bessigkaimer Zelg
j morgenn ackers am Bessigkhaimer weg,
zwüschennd Jacob Lockhlin, vnnd Petter
Eßenwein Witfrauw[en]
½ morgenn am diergarttenn, zwüschennd
mayer hennßin, vnnd Jaus scheffer
½ morgenn Ackers, zwüschennd steffenn
Vischern, vnnd Pangratz Kallemberger
<191>
Clxxxxj
Großenn Jnngerschenn
Jnn gröniger Zelg
j morgenn ackers am gröniger weg,
zwüschennd steffenn Vischern, vnnd
dem Jungen Jörg Vischern geleg[en]
j morgenn ackers am gröniger weg,
zwüschennd steffenn Vischer, vnnd petter
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Eßenweins witfrauwenn geleg[en]
<191-v>
Großenn Jnngerschen
Agnes Zeyttin, vß hernachgeschribnenn
gütter Zeinßt sie
Rockenn --- j mlt[er]
Dinckhel --- j mlt[er]
Habernn --- j mlt[er]
Jnn Burgamer Zelg
j morgenn ackers vff der mitteln heuhin,
zwüschennd mayer henßlin, Vnnd Hans
Laßerlin
j morgenn ackers am Klain Jnngerscher
weg, zwuschennd mayer henßin, vnnd
Jörg Vischer
<192>
Clxxxxij
Großenn Jnngerschen
Jnn Bessigkaimer Zelg
j morgenn ackers am Bessigkaimer weg,
zwuschennd Thoma Brunnlins Kind,
vnnd der sturmfeder Hoffackher
½ morgen am holder weg, zwuschennd Jörg
Vischer, vnnd Michell Laßerlin
½ morgen ob dem thiergarttenn, staust ann
Holderweg, zwüschennd Paulin Schmid,
vnnd Hanns laßerlin
Jnn Gröniger Zelg
j morgenn Ackers, zwüschennd Jaus scheffer, vnnd Michel laserlin
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j morgenn ackers, Zeucht vbernn gröniger
weg, zwüschennd thoma Brünnlins
Kindenn, vnnd Hanns Bennder
<192-v>
Großenn Jnngerschenn
Hanns mayer, vß disenn Eckernn
Rockhenn --- j mlt[er]
Dinckheln --- j mlt[er]
Habernn --- j mlt[er]
Jnn Burgamer Zelg
j morgen ackers vff der nehernn houhin,
zwüschennd Petter Eßenwein, vnnd Jaus
scheffer
j morgenn Ackers Vnnderm Wurmberg,
zwuschennd Petter Eßenwein, vnnd
Jaus scheffer
Jnn Bessigkaimer Zelg
j morgenn Zeucht vbernn Bessigkaimer
weg, zwüschennd Connrat Leffell, vnnd
Hanns Benndernn
<193>
Clxxxxiij
Großenn Jnngerschenn
½ morgenn ob dem thiergarttenn, zwu
schennd thoma brunnlin, Vnd Jörg laser
lin gelegen
½ morgenn am holder weg, zwüschennd
steffenn, vnnd Jörg denn Vischernn
Jnn Gröniger Zelg
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ij morgenn Ackers ann der lannggrub[en],
zwüschennd Valtin lanndtuogt, Vnnd
Claus Bennder gelegen
<193-v>
Großenn Jnngerschenn
Panngratz Kallennberger vß dißen Ackern
Rockhenn --- j mlt[er]
Dinckhel --- j mlt[er]
Habern --- j mlt[er]
Jnn Burgamer Zelg
j morgenn Ackers vff der mitteln hou
hin, zwüschennd Basti Kurtzmul, vnnd
Jaus scheffer geleg[en]
j morgenn vnndernn wurmbergen,
zwüschennd basti Kurtzmul, vnnd Jaus
scheffer
Jnn Bessigkaimer Zelg
j morgenn Ackers am Bessigkhaimer weg,
zwuschennd Basti Dietzenn Kurtzmüll,
vnnd Paulin schmid g[elegen]
Lat[eris] per se
<194>
Clxxxxiiij
Großenn Jnngerschen
½ morgenn Ackers am Bessigkaimer weg,
zwuschennd Basti Kurtzmull, Vnnd Vlrich
Kallemberger gelegen
½ morgenn Hindenn am fronnacker, zwu
schennd paulin schmid, vnnd Thoma
brunnlins Kind gelegen
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Jnn Gröniger Zelg
j morgenn ackers, zwuschennd ludwig
Kallemberger, vnnd melcher mursch g[elegen]
j morgenn Jnn gröniger grund, zwuschend
Vlrich Kallemberger, Vnnd Jörg Vischer
dem Jungenn gelegen
<194-v>
Großenn Jnngerschenn
Jaus scheffer, vß dißenn Ackernn
Zeinset er
Rockhenn --- j mlt[er]
Dinckhel --- j mlt[er]
Habernn --- j mlt[er]
Jnn Burgamer
j morgenn ackers vff der mitteln houhin,
zwuschennd mayer Hanßen, vnnd Pan
gratz Kallemberger
j morgenn ackers Vnndern wurmbergern,
zwüschennd denn Benanntt[en] zwayenn
annstoussernn
Jnn Bessigkaimer Zelg
j morgenn Ackers am bessigkaimer weg,
zwuschennd Claus Benndernn, Vnnd
Michel Laserlin
Lat[eris] perse
<195>
Clxxxxv.
Großenn Jnngerschenn
½ morgenn Ackers ob dem thiergarttenn,
zwüschennd Brunnlins Kindenn, Vnnd
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Basti Kurtzmul gelegen
½ morgenn Hindenn am fronnackher, zwu
schennd steffenn Vischer, vnnd ludwig
Kallemberger gelegen
Jnn Gröniger Zelg
j morgenn Ackers am weg, zwuschennd
Basti Kurtzmul, Vnnd Jung Jörg Vischer
j morgenn Ackers Jm grund, zwüschennd
petter Eßenwein, vnnd Vlrich Kallemberger
<195-v>
Großenn Jnngerschen
Michell Laßerlin vß dißenn Ackernn
Rockhenn --- j mlt[er]
Dinckhel --- j mlt[er]
Habernn --- j mlt[er]
Jnn Burgamer Zelg
j morgenn Vnndernn Wurmbergen, zwu
schennd Jörg Vischern, vnnd dem widem
ackher gelegen
j morgenn Vff der vssernn heuhin, zwu
schennd thoma Brünlins Kind, Vnnd Mich
el vischer gelegen
Jnn Bessigkaimer Zelg
j morgenn Ackers am Bessigkaimer weg,
zwuschennd Jaus scheffer, vnnd melcher
mürsch gelegen,
Lat[eris] perse
<196>
Clxxxxvj
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Großenn Jnngerschen
½ morgenn am thiergarttenn, zwuschennd
Bastli Kurtzmul, vnnd Jacob Lockhlin
j morgenn am holderweg, zwüschennd
diepoldt fridell, vnnd Petter Eßenweins
wittfrauw gelegen
Jnn Gröniger Zelg
j morgenn Jm greniger grund, zwuschend
petter Eßenweins wittfrauw, vnnd
Melcher mürsch gelegen
j morgenn, zwüschennd paulin schmid,
vnnd Jung Jörg vischern geleg[en]
<196-v>
Großenn Jnngerschen
Jörg Laßerlin vß dißenn Äckernn
Rockhenn --- j mlt[er]
Dinckhel --- j mlt[er]
Habernn --- j mlt[er]
Jnn Burgamer Zelg
j morgenn ackers Nebennd wurmberg[en],
Zeucht am Bessigkaimer weg, vff vnnd
ab, am Luxenn Hennßin
j morgenn vff der vssern heuhin, zwüsch
ennd Lennhart Koppenn, Vnnd sannt Mar
tins hoffackher
Jnn Bessigkaimer Zelg
½ morgenn Ackers ob dem thiergarttenn,
zwüschennd mayer hennßin, vnnd
Veltin lanndtuogt gelegen
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Lat[eris] p[er] se
<197>
Clxxxxvij
Großenn Jnngerschenn
j morgenn Zeucht vbernn Bessigkaimer
weg, zwüschennd luxenn Hennßin, Vnnd
Vlrich Kallemberger gelegen
½ morgenn Hindenn am fronnackher,
zwüschennd Jorg, vnnd steffen denn
vischernn gelegen
Jnn Gröniger Zelg
j morgenn Zeucht vbern gröniger weg,
zwuschennd Jacob Eßenwein, vnnd Connrat löffell gelegen
j morgenn Jm gröniger grund, zwüsche[n]d
ludwig Kallemberger, vnnd Paulin
schmid gelegen
<197-v>
Großenn Jnngerschen
Ludwig Kallemberger vß dißenn Ackern
Rockhenn --- j mlt[er]
Dinckhel --- j mlt[er]
Habernn --- j mlt[er]
Jnn Burgamer Zelg
½ morgenn Ackers vff der vssernn heuhin,
zwuschennd sannt Martins hoffackher,
vnnd Lennhart Koppenn gelegenn
j morgenn Vnndernn wurmberg[en], zwu
schennd Jörg Vischer, vnnd thoma brunnlin
Jnn Bessigkaimer Zelg
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i ½ morgenn ziehennd Vbern Bessigkaimer
weg, zwüschennd Jorg Vischer, vnnd Conrat
Loffell gelegen
Lat[eris] perse
<198>
Clxxxxviij
Großenn Jnngerschen
½ morgenn Bey der siechenn wißenn, zwu
schennd claus Bennder, vnnd Jacob Eßen
wein gelegen
½ morgenn Hindernn garttenn, zwüschend
Connrat Loffell, vnnd Lennhart Koppen
Jnn Gröniger Zelg
j morgenn ackers Jm grund, zwüschennd
steffenn Vischer, vnnd pongratz Kallem
berger gelegen
j morgenn vssenn am froneckernn, zwu
schennd Jörg Laßerlin vnnd Jacob Lockhlin
<198-v>
Großenn Jnngerschenn
Vlrich Kallemberger vß dißenn Ackernn
Zeinßt er vff Martinj
Rockhenn --- j mlt[er]
Dinckhel --- j mlt[er]
Habernn --- j mlt[er]
Jnn Bürgamer Zelg
j morgenn vff der vssernn heuhin, zwüsch
ennd Thomen brunnlins Kind, vnnd der
Anwennden gelegenn
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j morgenn Ackers ob dem pruwell, zwüsch
ennd Jacob Leckhlin, Vnnd Connrat Loffell
Jnn Bessigkaimer Zelg
j morgenn Zeucht Vbernn Bessigkaimer weg,
zwüschennd Basti Kurtzmüll, vnnd Jörg
Laßerlin, staust vff denn holderweg
Lat[eris] perse
<199>
Clxxxxviiij
Großenn Jnngerschenn
½ morgenn am Bessigkaimer weg, zwüsch
ennd pongratz Kallemberger, vnnd Jacob
Löcklin gelegen
½ morgenn hindenn am fronnackher, zwu
schennd Michel Vischer, vnnd melcher
mursch gelegen
Jnn Gröniger Zelg
j morgenn Jm grund, zwuschennd Jaus
scheffer, vnnd Lennhart Koppenn geleg[en]
j morgenn Vssernn fronackher zwüschend
panngratz Kallemberger, vnnd Jung
Jörg Vischer gelegen
<199-v>
Großenn Jnngerschen
Jacob Eßenwein vß dißenn hernach ge
schribnenn Eckernn Zeinst er uff Martinj
Rockhenn --- j mlt[er]
Dinckhell --- j mlt[er]
Habernn --- j mlt[er]
Jnn Bürgamer Zelg
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½ morgenn Jst groß, vnndern Wurmbergenn,
zwüschennd michell vischern, vnnd dem
widem ackher
j morgenn Ackers am Hesßgkaimer weg, zwu
schennd claus Bennder, vnnd Hanns Kind
lins hoffackher
Jnn Bessigkaimer Zelg
i ½ morgen vff der alten wolff gruben, zwu
schennd Ennderis lempen, vnnd Jung
Jörg Vischer gelegen
Lat[eris] p[er]se
<200>
ij
Großenn Jnngerschenn
j morgenn bey der siechenn Wißenn, zwu
schennd Michell Laßerlin, vnnd ludwig
Kallemberger gelegen
Jnn gröniger Zelg
j morgenn Zeucht vbern gröniger weg,
zwuschennd Michel vischer, vnnd Jörg
Laßerlin gelegen
j morgenn Hindenn am fronacker, zwu
schennd Hanns stolpenn, vnnd Connrat
Loffell gelegen
<200-v>
Großenn Jnngerschenn
Steffenn Vischer vß dißenn Ackernn
Rockhenn --- j mlt[er]
Dinckhell --- j mlt[er]
Habernn --- j mlt[er]

C
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Jnn Bürgamer Zelg
j morgenn ackers vff der vssernn houhin,
zwüschennd Paulin schmid, vnnd Jung
Jörg Vischer gelegen
j morgen vff der mitteln heuhin genannt
Rangennbüsch, zwuschend claus Bennder,
vnnd Hanns Bennder g[elegen]
Jnn Bessigkaimer Zelg
j morgenn Ackers Zeucht vbernn Bessig
kaimer weg, zwuschennd Lennhart Koppen,
vnnd Jörg Vischer gelegen
Lat[eris] perse
<201>
ij
Großenn Jnngerschen
½ morgenn Hindenn am fronacker, zwu
schennd Jörg Laßerlin, vnnd Jaus
scheffer gelegen
½ morgenn auch Hindernn fronnäckernn,
zwüschennd thomann brünlins Kinden,
vnnd Connrat Loffell g[elegen]
Jnn Gröniger Zelg
j morgenn ackers Jm grund, zwüschennd
Ludwig Kallemberger, vnnd Bastlj Kurtz
mul gelegen
j morgenn Zeucht vbernn gröniger weg,
zwuschennd Lennhart Koppenn, vnnd
thoma Brunlins Kindenn gelegen
<201-v>

C

j
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Großenn Jnngerschen
Jörg Vischer vß dißenn Ackernn
Rockhenn --- j mlt[er]
Dinckhell --- j mlt[er]
Habernn --- j mlt[er]
Jnn Burgamer Zelg
½ morgenn Ackers vff der mitteln houhin,
zwüschennd Basti Kurtzmul, vnnd sturm
feders hoffackher
½ morgenn beyn Wurmbergen, zwüsche[n]d
sannt Martins hoffacker, Vnnd Luxenn
Hennßin
j morgenn beyn wurmbergen, zwüschend
Ludwig Kallemberger, vnnd angnes
Zeyttin
Lat[eris] perse
<202>
ij
Großenn Jnngerschen
Jnn Bessigkaimer Zelg
½ morgenn obenn am fronnackher, zwu
schennd Hanns vmpfer, vnnd Jm selbs
gelegenn
½ morgenn Hinden am fronackher, zwu
schennd paulin schmid, vnnd Jörg
laßerlin
j morgenn ackers Zeucht vbernn Bessig
kaimer weg, zwüschennd steffen vischer,
vnnd Ludwig Kallemberger
Jnn Gröniger Zelg

C

ij
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j morg[en] Zeucht vbernn gröniger weg,
zwüschennd melcher mursch, vnnd der
anwennden
j morgenn vssenn am fronnacker, zwüsche[n]d
Vlrich Kallemberger, vnd Jaus scheffer
<202-v>
Großenn Jnngerschenn
Paulin schmid vß dißenn Eckernn
Rockhenn --- j mlt[er]
Dinckhell --- j mlt[er]
Habernn --- j mlt[er]
Jnn Burgamer Zelg
j morgenn gegem dorff vnndern Wurmb
ergen, zwuschennd der almannd, vnnd
thoma Bemulins Kinden
j morgenn Ackers am senndach Rain, zwu
schennd sturmfeders hoffackher, vnnd
Lennhart Koppenn, Zeucht vbern weg
Jnn Bessigkaimer Zelg
j morgen am Bessigkaimer weg, zwüsch
end Jacob Löcklin, vnnd dem alten pon
gratz Kallemberger
Lat[eris] perse
<203>
ij

C

iij

Großenn Jnngerschenn
½ morgenn ob dem thiergarttenn, zwüsche[n]d
Lennhart Koppenn, vnnd petter Eßenweins
wittfrauwenn
½ morgenn Hindenn am fronäckernn,
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zwuschennd pongratz Kallemberger,
vnnd Jörg vischer
Jnn groniger Zelg
j morgenn ackers am gröniger weg,
zwüschennd Jacob Löckhlin, vnnd thoma
Bemulins Kindenn
j morgenn ackers Jm grund, zwüschennd
Jörg, vnnd Michell denn Laßerlin
<203-v>
Großenn Jnngerschenn
Jung Jorg Vischer vß dißenn Eckernn
Rockhenn --- j mlt[er]
Dinckheln --- j mlt[er]
Habernn --- j mlt[er]
Jnn Burgamer Zelg
j morgenn vff der vssernn heuhin, zwu
schennd steffenn, vnnd Michell vischern
j morgenn vnndern wurmbergenn, zwu
schennd Connrat Loffell, vnnd Michel
Laßerlin
Jnn Bessigkaimer Zelg
j morgenn bey der alltenn wolffs gruben,
zwuschennd Jacob Eßenwein, vnd melcher
mursch
Lat[eris] per se
<204>
ij C iiij
Großenn Jnngerschen
½ morgenn am Bessigkaimer weg zwusch
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ennd Jacob Lockhlin, vnnd Jm selber
½ morgenn vnnderm Bömlin, zwüschend
mayer Hennßin, vnnd agnes Zeyttin
Jnn Gröniger Zelg
j morgenn Ackers am weg, zwüschennd
Connrat Loffell, vnnd thoma Bemulins
Kindenn gelegenn
j morgenn Hindenn am fronackher, zwu
schennd Vlrich Kallemberger, vnnd
michel Laßerlin
<204-v>
Großenn Jnngerschenn
Connrat Löffell vß dißenn Eckernn
Rockhenn --- j mlt[er]
Dinckhel --- j mlt[er]
Habernn --- j mlt[er]
Jnn Burgamer Zelg
j morgenn ackers vnndernn wurmberg[en],
zwüschennd Jung Jörg vischer, vnnd
claus Bennder
½ morgenn wingarts ob dem Bruell,
zwüschennd Kallemberg, vnnd vlrich
Kallemberger
Jnn Bessigkaimer Zelg
j morgenn ackers am weg, zwuschend
mayer Hennßin, vnnd Ludwig Kall
emberger
Lat[eris] p[er] se
<205>
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ij C v.
Großenn Jnngerschenn
j morgenn Hindenn am fronnacker, zwu
schennd steffenn Vischer, vnnd Bastlj
Kurtzmul
j morgen ackers zwüschend garttenn,
vnnd Ludwig Kallemberger
Jnn Gröniger Zelg
j morgenn ackers am weg, zwüschennd
Jörg Laßerlin, vnnd Jung vischer Jorg[en]
j morgenn Hindenn am fronnackher,
zwüschennd Jacob Eßenwein, Vnnd
Jacob Löcklin
<205-v>
Großenn Jnngerschen
Claus Bennder vß dißenn Eckernn
Jst er uff Martinj Zeinser
Rockhenn --- j mlt[er]
Dinckhell --- j mlt[er]
Habernn --- j mlt[er]
Jnn Gröniger Zelg
j morgenn ackers vnndernn wurmberg[en],
zwuschennd Connrat Löffell, vnnd
Basti Kurtzmul
j morgenn Vff der Vssernn heuhin, zwüsche[n]d
melcher murst, vnnd steffenn Vischer
½ morgenn wißenn am Bruwell, zwüsch
enndt Hanns schmid, vnd Hanns Bennder
Lat[eris] p[er]se
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<206>
ij

C

vj

Großenn Jnngerschenn
Jnn Bessigkaimer Zelg
j morgenn ackers am weg, zwüschennd
Lennhartt Koppenn, vnnd Jaus scheffer
½ morgen ackers vnnd wißenn ann
der siechenn wißenn, zwüschennd claus
Bennder, vnnd Ludwig Kallemberger
Jnn Gröniger Zelg
ij morgenn ackers vnnd wißenn am
staffell Rain, zwuschennd sturmfeders
wißenn, vnnd mayer Hennßin
<206-v>
Großenn Jnngerschen
Melcher mursch vß dißenn Eckernn
Rockhenn --- j mlt[er]
Dinckhel --- j mlt[er]
Habernn --- j mlt[er]
Jnn Burgamer Zelg
j morgenn ackers vff der vssernn houhin,
zwuschennd claus Benndern vnnd der
anwennden gelegen
Jnn Bessigkaimer Zelg
j morgenn ackers ob der alltenn Wolffs
grubenn, zwuschennd Jung Jorg Vischer,
vnnd Michell Laßerlin
ij morgenn am fronnacker, zwuschend
Ludwig, vnnnd Jörgenn denn Kallemberg[er]
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Lat[eris] p[er]se
<207>
ij

C

vij

Großenn Jnngerschenn
Jnn Groniger Zelg
j morgenn ackers, zeucht vbernn grönig[er]
weg, zwüschennd Hanns Benndernn,
vnnd Jung Jörg Vischernn
j morgenn ackers Jm grund, zwüsche[n]d
pongratz Kallemberger, vnnd michel
Laßerlin gelegenn
<207-v>
Großenn Jnngerschen
Hanns Bennder vß dißenn Nachgeschrib
nenn Äcker Zeinset er uff Martini
Rockhenn --- j mlt[er]
Dinckhel --- j mlt[er]
Habernn --- j mlt[er]
Jnn Burgamer Zelg
j morgenn ackers Nebennd denn Wurm
bergernn, zwuschennd Jörg Laßerlin,
vnnd Jörg Vischer gelegen
½ morgenn wißenn vnnd garttenn am
bruwell, zwüschennd claus Benndern,
vnnd Lennhart Koppenn gelegen
Jnn Bessigkaimer Zelg
j morgenn ackers am weg, zwüschennd
mayer Hennßin, vnnd Jörg Laßerlin
Lat[eris] perse
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<208>
ij

C

viij

Großen Jnngerschen
½ morgenn Hindenn am fronnacker, zwu
schennd Vlrich Kallemberger, Vnnd
melcher mursch gelegenn
j morgenn ackers am weg, zwüschennd
steffenn vischers widem acker, vnnd
Lennhart Koppenn gelegenn
Jnn Gröniger Zelg
j morgenn ackers am Weg, zwuschennd
Lennhart Koppenn, vnnd melcher mursch
j morgenn auch am weg, zwuschennd
Bastlin Kurtzmuls, Vnnd Petter Eßen
weins wittfrauwenn gelegen
<208-v>
Großenn Jnngerschenn
Lennhart Kopp vß nachgeschriben gütter
Rockhenn --- j mlt[er]
Dinckhell --- j mlt[er]
Habernn --- j mlt[er]
Jn Burgamer Zelg
½ morgenn ackers Vff der Vssernn heuhin,
zwuschennd Ludwig Kallemberger,
½ morgenn am stutzs, zwüschennd
Paulin schmid, vnnd Hans benderß
widem acker gelegenn
½ morgenn beym bruwell, zwüschennd
Hanns Bennder, vnnd sturmfeders
Hoffackher
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Lat[eris] perse
<209>
ij

C

viiij

Großenn Jnngerschen
Jnn Bessigkaimer Zelg
j morgenn Ackers am weg, zwüschennd
claus Benndernn, vnnd steffenn Vischer
½ morgenn ackers beym brüwell, zwu
schennd Hanns Benndern, vnnd Jacob
Löcklin
½ morgenn ackers Hindernn garttenn,
zwuschennd Lüdwig lanndtuogt, vnnd
Ludwig Kallemberger gelegen
½ morgenn am Hessigkaimer weg, zwu
schennd paulin schmid, vnnd Ennderis
Vilhacker gelegen
<209-v>
Großenn Jnngerschen
Jnn Gröniger Zelg
j morgenn Ackers am weg, zwüschennd
Hanns Benndernn, vnnd steffenn Visch[er]
j morgenn Ackers Jm grund, zwüschend
Ludwig lanndtuogt, vnnd Vlrich
Kallemberger gelegenn
<210>
ij
Großenn Jnngerschenn
Bastlj Kurtzmull vß dißenn Eckernn
Rockhenn --- j mlt[er]
Dinckhel --- j mlt[er]

C

x
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Habernn --- j mlt[er]
Jnn Burgamer Zelg
j morgenn ackers vff der mitteln houhin,
zwuschennd Jörg vischer, vnnd pangratz
Kallemberger gelegenn
j morgenn ackers vnndernn wurmberg[en],
zwuschennd pongratz Kallemberger,
vnnd claus Benndern gelegenn
Jnn Bessigkaimer Zelg
½ morg[en] ackers beym brüwell, zwu
schennd Jaus scheffer, vnnd michel Laßer
lin gelegenn
Lat[eris] perse
<210-v>
Großenn Jnngerschen
j morgenn Ackers am Bessigkaimer weg,
zwuschennd panngratz, vnnd Vlrich
Kallemberger gelegenn
½ morgenn Hindenn am fronnackher,
zwuschennd Connrat Löffell, vnnd
panngratz Kallemberger gelegen
Jnn Gröniger Zelg
j morgenn ackers Jm grund, zwüschennd
Jacob Lockhlin, vnnd steffenn Vischernn
gelegenn
j morgenn Ackers am weg, zwuschennd
Jaus scheffer, vnnd Hanns Bennder
<211>
ij

C

xj
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Großenn Jnngerschenn
<211-v>
Großenn Jnngerschen
Ewig vnnd onablößig Rockenn
vß Eckernn Bekannager meß
Marx Radspiner, vnnd petter Kallemb
erger, vß annder Halb morgenn Ackers
Jm gröniger grund, Zeucht vbern weg,
zwüschennd der Notthafften Klainenn
Hoffackernn, Vnnd Vlrich, Vnnd Connrat
Vnngerers Kindenn gelegenn --- j Sym[erin]
Jauß scheffer, vß Hauß scheuren gartt[en]
vnnd Hoffraittin, zwüschennd Connrat
Heußler, vnnd Hanns Laßerlin
gelegenn --- j yme
Lat[eris] j sym[erin] j yme
<212>
ij

C

xij

Großenn Jnngerschenn
Clemenntt lauttenschlacher, vnnd
claus Bennder, Backhanager meß, vß
annder Halb morgenn ackers vff der
mitteln heuhin, gegenn der Burg, Ann
Jaus scheffers mynch ackher ... i ½ sym[erin]
Claus Bennder, vß annderhalb morg[en]
ackers Hinderm dorff, Jnn Bessigkaimer
Zelg vnndernn fronnacker, am Veltin
lanndtuogt gelegen --- i ½ sym[erin]
Paulin Kurnbachers Kind, vß ainem
morgenn wißenn, bey Hanns troschers
schneyders wißenn, Zeucht vnndenn
vff das mynich gutt, Vnnd ann der
Hailligenn Wißenn --- ii ½ sym[erin]
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Lat[eris] v sym[erin] ij Jmj
<212-v>
Großenn Jnngerschenn
Ennderis Kallemberger, vß aine[m] morg[en]
ackers Jm sigennthall, zwüschenn Casper
Krußlin, vnnd Ennderis vilhacker ge
legenn --- j Sym[erin]
Michell alltbusser, vß zwayen morg[en]
ackers vff der mitteln heühin gegenn
der Burg vff der ain seyttenn ain anwender --- i ½ sym[erin]
Vlrich, vnnd Connrat vnngerers Kind,
vß annderhalb morgenn ackers Jm grö
niger grundt, zwüschenn steffenn Vischer,
vnnd Ennderis lanndtuogts selligenn
Kinder gelegenn --- ij sym[erin]
Bernnhart Bennder, vß zwayen morg[en]
ackers Jnn Bessigkaimer Zelg, ann der
straß, zwuschennd mynich gutt vnd dem
widem acker gelegen --- iii ½ Symerin
Lat[eris] viij sym[erin]
<213>
ij

C

xiij

Großenn Jnngerschen
Bernnhartt Bennder, vß ander halb
morgenn ackers Jm gröniger grund
vnnd Zelg, zwüschennd Ennderis lanndt
uogt, vnnd des scharenn lehen geleg[en] --- i ½ sym[erin]
Hanns freyhartt, vß zwayenn morg[en]
ackers Jm gröniger grundt, vnnd Zelg
zwüschennd Hanns Bennder, vnnd
Ennderis lanndtuogt --- ij sym[erin]
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Ennderis lemp zu staina, vß ainem
morgenn Ackers vnnd weingartts
am spatzennberg, staust vff die newe
satz, zwuschennd ludwig lanndt
uogts, vnnd denn lehenn ackhern --- j Sym[erin]
Lat[eris] iiii ½ sym[erin]
<213-v>
Großenn Jnngerschen
Hanns weber, vß annder halb morgen
ackers ann Bessigkaimer straussenn, zwu
schennd claus Benndern, vnnd dem
widem Acker --- ii ½ sym[erin]
Soma alleß Rocken Backananger
meß ij mltr .v. Symerin iij Ymj
Thut Jngerscher meß --- <Angabe fehlt!>
<214>
ij
Großenn Jnngerschenn
Hernachuolgennd lanndachtt
nach der Zelg, vnnd Jst zubedennck[en],
wann die Zelg Kornn tregt, so gibt
ain Jeder Zeinser dasselbig Jaur,
Bayderlay, nemlich Rocken Vnnd
Dinckel, wann aber die Zelg
Habernn tregt, so gibt er daß
selbig Jaur allain Habernn,
nach seiner gebür, wie hernach
steet, vnnd soll solliche Zelg
frucht, von den Zeinßleut[en],
Jarlich vff martinj, genn
Biettigkain geannt
wurt vnd alda grönig[er]
meß, Jn denn casten
gewertt werden
<214-v>

C

xiiij
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Großenn Jnngerschen
Burgamer Zelg
Jörg Euperspach, Basti Kurtzmul, michell altbiesser, Ennderis Lanndtuogt, Ca
sper vnngerer, Hanns Lauttennschlächer,
Jung claus Bennder, feylins Hennßin,
vnnd Clemenntt lauttennschlaher, Vß
funff morgenn wingartts ob denn
Holtzs wartt[en], zwuschennd dem Weg,
Ludwig Kallemberger, vnnd Jörg allt
büsser gelegenn --- j mlt[er] vij sym[erin]
Barthlin Kürnbacher, vß ainem morg[en]
ackers Jm sigennthall, zwüschennd Ennd
eris Kallemberger, vnnd ludwig lanndt
uogt gelegenn --- iij sym[erin]
Jaus scheffer, vß ainem morg[en] ackers
ob dem pfaffennbach, zwüschennd Jm
selbs, Vnnd denn mynichenn wingartt[en] --- j sym[erin]
Lat[eris] ij mlt[er] iij sym[erin]
<215>
ij

C

xv

Großenn Jnngerschen
Symonn freyhartt, vß annderhalb morgenn ackers vff der aw staig am eck,
wenndt vff denn Hoffackher --- iij sym[erin]
Hanns freyhartt, vß zwayenn morg[en]
ackers Vff dem Rain, zwuschennd dem
Bessigkaimer weg, vnnd des Haillig[en]
Creutz pfreund acker --- j mlt[er]
Hanns freyhartt, vß zwayenn morgen
ackers Jhennend der nehernn Hauhin,
zwuschennd Jm selbs, vnnd Ennderis
Lempenn vonn staina --- vij sym[erin]
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Hanns freyhartt, vnnd Hanns Laßerlin,
vß vierthalb morg[en] ackers stausennd
vff denn Kallemberg beym wasser fall,
zwuschennd sturmfeders hoffacker, vnnd
Hanns freyharttenn gelegenn --- j mlt[er] ii ½ sym[erin]
Lat[eris] iij mlt[er] iiii ½ sym[erin]
<215-v>
Großenn Jnngerschenn
Hanns weber, vß ainem morgenn
ackers am Bessigkaimer weg, zwu
schennd Jm selbs, vnnd der almannd --- iiij sym[erin]
Hanns weber, vß zwayenn morgenn
ackers Jm Lochlin am fuschenn graben,
zwüschennd Jm selbs, vnnd Hanns Kayß[er]
gelegenn --- iiij sym[erin]
Symon freyhartt, vß zwayenn morg[en]
ackers am Holtz weg, zwuschenndt
steffenn vischer, vnnd Connrat dotzenn
Hoffackher --- iij sym[erin]
Auberlin Dietz, vß ainem morgenn
ackers bey der bilgerts wißenn, zwu
schennd veltin lanndtuogt, steffenn
Vischer, vnnd Hanns guttknecht --- iij sym[erin]
Lat[eris] j malt[er] vj sym[erin]
<216>
ij

C

Großenn Jnngerschenn
Die Notthafftenn, vß anderhalb morgen
ackers Jm Lochlin vnndernn öl Äckernn,
zwuschennd Jorg Kurßennuogt, vnnd Jrem
aigenn acker --- iiij sym[erin]

xvj
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Die notthafftenn, vß ainem Halben morg[en]
ackers vff der mittelnn houhin genannt
der Ranngennbusch, zwuschennd Jörg alt
biessernn, vnnd sichlins Hoffacker --- i ½ sym[erin]
Bartlin lauttennschlacher, vß ainem
morgen Ackers beym fuschenn graben
vnnderm Holtz weg, zwuschennd Connrat
Dotzenn, dauid Bennders Kinden, vnnd
Hanns Laßerlin --- iij sym[erin]
Bartlin lauttennschlacher, vß anderhalb
morg[en] ackers ob bilgerts wißenn, zwu
schennd Hanns Kayßer, vnnd Anthonius
steublins hoffäcker --- v sym[erin]
Lat[eris] j malt[er] v ½ sym[erin]
<216-v>
Großenn Jnngerschen
Connrat Dotz, vß ainem morgen ackers
am Holtz weg, zeucht gegem fuschenn gra
benn, vnnd Bartlin lauttenschlacher --- iij sym[erin]
Jung Jorg vischer vonn Klain Jnngerschain,
vß dreyenn morgenn Ackers beym Kallem
berg ziehennd vbernn Holtz weg, zwüsch
ennd Jm selbs, vnnd Hanns metzgernn
geleg[en] --- vj sym[erin]
Martin Bennder, vß annderhalb morgen
Ackers beym fuschenn grabenn, zwusch
ennd Hanns weber, vnnd Jörg Vischer --- iii ½ sym[erin]
Jörg Kindlin, vß ainem Halben morgen
Ackers beym wasserfall gegenn sala,
zwüschennd Jörg Eüperspach, Basti Dietze[n] son,
vnnd Hanns weber, wenndt vff denn
mynich ackher --- i ½ sym[erin]
Lat[eris] j mlt[er] vj sym[erin]
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<217>
ij

C

xvij

Großenn Jnngerschen
Jörg Kindlin, vß ainem morgen Ackers
ziehennd vbernn graben gegenn sala,
zwuschennd Jörg Euperspach, vnnd Basti
Dietzenn --- ii ½ sym[erin]
Jorg Euperspach Basti Dietzenn sonn, vnnd
Hanns freyhart, vß dreyenn morg[en] vnnd
ain Vierthayll Ackers zeucht vbernn
grabenn Vff denn Kallennberg, zwüschend
Hanns freyhart, vnnd Jörg Kindlin geleg[en] --- viiii ½ sym[erin]
Hanns metzger, vß zwayenn morg[en] Ackers
zeucht vbernn Holtz weg, zwüschennd Jorg
Vischer, vnnd dem Kallemberg --- iiij sym[erin]
Jörg altbüsser, vnnd Basti Dietz, Vß zway
enn morgenn ackers am lypweg Jm
sigennthall, zwuschennd Veltin lanndt
uogt, vnnd Hanns stolpenn vonn
pleydelßhaim --- vj sym[erin]
Lat[eris] ij mlt[er] vj sym[erin]
<217-v>
Großenn Jnngerschen
Steffenn vischer, vß ainem morg[en] ackers
vnnderm wurmberg, zwuschennd denn
wingarttenn, vnnd widem acker --- ij sym[erin]
Steffenn vischer, vnnd Jörg Laßerlin,
vß dreyen morg[en] ackers vff der heuhin
wenndenn vff denn Rangennbusch, zwu
schennd veltin lanndtuogt, vnnd Hanns
freyhartt --- viiij sym[erin]
Sytz metzger, vnnd claus Bennder, vß
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ainem morgenn ackers vnnd wingartt
ob denn wurmbergenn am sigennthall,
zwuschennd der presenntz, vnnd Hanns
laßerlins ackernn geleg[en] --- ij sym[erin]
Hanns guttknecht, vß ainem morgenn
ackers vff der vssernn heuhin, zwüsche[n]d
Vlrich Kallemberger, vnnd Ennderis
helweckh --- iij sym[erin]
Lat[eris] ij mlt[er]
<218>
ij

C

xviij

Großenn Jnngerschen
Hanns guttknecht, vß ainem Halben
morgen ackers ob der bilgerts wißenn,
vff bayd seythenn zwuschennd Aberlin
Dietzenn --- i ½ sym[erin]
Ludwig, vnnd Hanns Kallemberger,
vß annderhalb morgenn wingarts bey
sigennthall ob denn wingarttenn, zwu
schennd michell Vischer, vnnd Michell
altbüsser --- iiij sym[erin]
Hanns Finck, vß ainem morgen Ackers
Vff der mitteln heuhin, genannt Ranng
ennbusch, zwuschennd denn Notthafft[en],
vnnd Hanns Benndern --- iij sym[erin]
Steffen Vischer, vß annderhalb morg[en]
ackers, bey der bilgerts wißenn zwu
Lat[eris] j mlt[er] ij Jmj
<218-v>
Großenn Jnngerschen
schenn Aberlin, vnnd Bastin Dietzen --- iiij sym[erin]
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Paulin Kürnbachers Kind, vß annder
halb morgenn Ackers vff dem burglin,
zwuschennd Jörg Haßenn, vnnd Jörg Euper
spach basti Dietzenn sonn --- iiij sym[erin]
Hanns laßerlin, vß annderhalb morgen
am Krumenn acker ob dem diergartten,
zwuschennd dem mynich acker, vnnd sannt
martins hoffacker --- iiii ½ sym[erin]
Connrat Heußler, vß annder halb morg[en]
ackers vff burglin, Habennd am obern
thayll ain grubenn, zu baydenn seytthenn
zwüschennd ludwig lanndtuogt --- iiij sym[erin]
Lat[eris] ij mlt[er] ij Jmj
<219>
ij

C

xviiij

Großenn Jnngerschen
Jörg Euperspach, vß ainem morgen ackers
vff burglin, zwuschennd flurn denn mynche[n]
Eckernn, vnnd der bessigkaimer Zelg --- iij sym[erin]
Lux, Bennder, vnnd Hanns freyhart, vß
zwayenn morgenn ackers Vff dem Rain,
zwüschennd Hanns freyhart, vnnd Annthonius steublin, wenndt vff des Haillig[en]
Creutz pfreund Acker --- j mlt[er]
Ennderis Vilhäcker, vß ainem Halbenn
morgenn Ackers ob dem sigennthall, zwu
schennd Ennderis Kallemberg, vnnd Enn
deris Lempen zu staina --- ij sym[erin]
Jacob Eßenwein, vnnd Hanns freyhartt,
vß dritthalbenn morgenn ackers ains
stuckhs vor sala, zwuschennd Casper
Hann, vnnd Claus benndern --- v sym[erin]
Lat[eris] ij mlt[er] ij sym[erin]
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<219-v>
Großenn Jnngerschen
Michel vischer, vß ainem morgen Ackers
Jm sigennthall, zwüschennd denn Wißenn,
vnnd Ludwig Kallemberg, Zeucht vff die
Zwickher --- iij sym[erin]
Gregorius, vnnd Michel vischer, vß
zwayenn morgenn Ackers vff der vssernn
heuhin, zwüschennd Hennßin guttknecht,
vnnd des prusenn hoffacker --- vj sym[erin]
Claus Bennder, vß ainem morgenn
ackers ob dem wurmberg, zeucht zwu
schennd flurn vnnd dem weg, zwüsche[n]d
ludwig Lanndtuogt, vnnd Jacob Eßenn
wein --- iij sym[erin]
Casper Krüßlin, vß ainem Halben morg[en]
ackers Jm sigennthall, zwüschennd Ennde
ris Kallemberger, Vnnd Michel vischer, staust
vnndenn vff sturmfeders hoffacker --- ij sym[erin]
Lat[eris] j mlt[er] vj sym[erin]
<220>
ij

C

xx

Großenn Jnngerschen
Hanns Bennder, vß ainem Halben morg[en]
vff der mitteln Houhin beym Rangenbusch,
zwuschennd Hanns finckhenn, vnnd steff[en]
vischer --- i ½ sym[erin]
Basti Dietz, vß ainem Halben morg[en] ackers
vff der mitteln houhin am stutzs, zwusch
ennd denn vnngerernn, vnd Vlrich gull --- i ½ sym[erin]
Basti Dietz, vnnd Krepß zu Bleydelßhaim,
vß annder halb morgenn Ackers ob burgertzs
wißenn, zwuschennd steffenn Vischer, vnd
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der herschafft hoffacker --- ij symer[in]
Michell laserlin, vß annderhalben morg[en]
ackers wennden Vff denn Hagenbucher,
zeucht gegennd sala vff denn wasserfall,
zwuschennd Ennderis helweck, vnnd
Michell vischer --- iiii ½ sym[erin]
Lat[eris] j mlt[er] j sym[erin] ij Jme
<220-v>
Großenn Jnngerschen
Lux gabelin, Michel vischer, vnnd Jorg
Hirtt, vß annderhalb morg[en] wingarts
am wurmberg, zwüschennd pfar wing
arttenn, vnnd des Haillig[en] Creutz pfreund
wingartt[en] --- iiii ½ sym[erin]
Connrat Löffell, Hanns Euperspach, Vnd
Jörg Laßerlin, vß ainem morgen wingarts
am wurmberg, zwüschennd Jorg hirtten,
vnnd Hanns freylin geleg[en] --- ii ½ sym[erin]
Lat[eris] vij sym[erin]
<221>
ij

C

xxj

Großenn Jnngerschen
So gebennd Hernachuolgennd
auch der gestalt doch vnnder
schidlich alls die Erstenn
nach der Zelg Nemlich
Ennderis vilhäcker, vnnd marx Radspiner,
vß drithalb morgenn ackers vff burglin,
zwüschennd steffenn Vischer, vnnd Ennderis
lanndtuogts Kindenn
Rockhenn --- v ½ sym[erin]
Dinckell --- vii ½ sym[erin]
Habernn --- vii ½ sym[erin]
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Hanns freyhartt, vß ainem morg[en] ackers
bey Burgerts wißenn, zwuschennd Michel
Laßerlin, vnnd dem mynich ackere
Rockhenn --- ij sym[erin]
Dinckell --- iij sym[erin]
Habernn --- iij sym[erin]
Lat[eris] Rockenn --- vij sym[erin] ij Jme
Dinckell --- j mlt[er] ii sym[erin] ij Jme
Habernn --- j mlt[er] ii sym[erin] ij Jme
<221-v>
Großenn Jnngerschen
Hanns freyhartt, vß annder halb morg[en]
Ackers Jm sala, zwüschennd basti dietzenn,
vnnd Martin widman gelegenn
Rockenn --- iiij sym[erin]
Dinckel --- vj sym[erin]
Habern --- iiij sym[erin]
Aberlin Dietz, vß ainem Halben morgen
ackers zeucht vbernn wasserfall gegem
Kallemberg, zwüschennd Hanns weber,
vnnd yttel Notthafft gelegenn
Rockenn --- j sym[erin]
Dinckel --- ij sym[erin]
Habern --- i ½ sym[erin]
Lat[eris] Rockenn --- v sym[erin]
Dinckel --- j mlt[er]
Habernn --- v sym[erin] ij Jme
<222>
ij

C

xxij

Großenn Jnngerschen
Hanns weber, vß ainem morg[en] ackers
ob dem Holtzweg zeucht vbern wasserfall
gegem Kallemberg, zwuschennd Dauid Benn
ders Kind, vnnd Aberlin Dietzenn gelegen
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Rockenn --- ij sym[erin]
Dinckel --- iiij sym[erin]
Habern --- iij sym[erin]
Hanns Huttennloch, vnnd Vrban Kallem
berger, vß ainem morgenn Wingarts am
lypweg, zwuschennd sturmfeders Hoff
acker, vnnd der pfarr Wingarttenn
Rockenn --- ii ½ sym[erin]
Dinckell --- ii ½ sym[erin]
Habernn --- iij sym[erin]
Lat[eris] Rockenn --- iiij sym[erin] ij Jme
Dinckel --- vj sym[erin] ij Jme
Habernn --- vj symerin
<222-v>
Großenn Jnngerschen
Connrat Dotz, vnnd Hanns Kayßer, vß
zwayenn morgen Ackers Jm Lochlin,
zwuschennd Hanns freyhart, vnnd Lenntz
wingartters spitz hoffackher gelegenn
Rockenn --- v sym[erin]
Dinckel --- vj sym[erin]
Habern --- vj sym[erin]
Claus Bennder, vnnd Hanns sein son,
vß drithalb morgenn ackers vor sala,
zwüschennd Jacob Eßenwein, vnnd
Hanns freyhart gelegenn
Rockenn --- vj sym[erin]
Dinckel --- vj sym[erin]
Habern --- vij sym[erin]
Lat[eris] Rockenn --- j mlt[er] iij sym[erin]
Dinckel --- j mlt[er] iiij sym[erin]
Habernn --- j mlt[er] v symerin
<223>
ij
Großenn Jnngerschen

C

xxiij
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Hanns Höpplin, vnnd Hanns Kallemberg[er],
vß ainem morg[en] wingarts ob den wurm
berger, zwuschennd ludwig lanndtuogt
zu baydenn seytthenn
Rockenn --- ij sym[erin]
Dinckel --- iiij sym[erin]
Habern --- iij sym[erin]
Michell Laßerlin, vß dreyenn vierthaill
ackers vor sala Jm grund, zwuschend Jm
selbs, vnnd Ennderis Kallemberger g[elegen]
Rockenn --- j sym[erin]
Dinckel --- ij sym[erin]
Habernn --- ij sym[erin]
Lat[eris] Rockenn --- iij sym[erin]
Dinckel --- vj sym[erin]
Habernn --- v sym[erin]
<223-v>
Großenn Jnngerschen
Ennderis Kallemberger, vß aine[m] Halben
morgen Ackers Jm sigennthall, zwüschend
Ennderis Lempen, vnd sturmfeders hoffacker
Rockenn --- j sym[erin]
Dinckel --- ij sym[erin]
Habern --- ij sym[erin]
Paur vonn Aldingenn, vß aine[m] morgen
Ackers zwuschennd flurn Michel Vischer,
vnnd Jacob Eßenwein gelegenn, Jm von
ainer Egerttenn also verlihenn
Rockenn --- j sym[erin]
Habernn --- j sym[erin]
Lat[eris] Rockenn --- ij sym[erin]
Dinckell --- ij sym[erin]
Habernn --- iij sym[erin]
<224>
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ij

C

xxiiij

Großenn Jnngerschen
Hanns freyhartt, vß ainem morgenn
Ackers vnnd furholtz am sala genannt
des thübenn Acker, zwuschennd claus Ben
der, vnnd sichlins hoffholtzs
Rockenn --- i ½ sym[erin]
Habernn --- i ½ sym[erin]
Casper Krußlin, vß annderhalb morgen
Ackers zwuschennd flurn vff Burglin,
zwüschennd Michel Vischer, vnnd mynich
Ackhernn gelegen
Rockenn --- vj sym[erin]
Habernn --- iiij sym[erin]
Lat[eris] Rockenn --- vij sym[erin] ij Jme
Habernn --- v sym[erin] ij Jme
<224-v>
Großenn Jnngerschenn
Acker Jnn Bessigkaimer Zelg
Paulin schmid, vß ainem Halben morg[en]
Ackers Jm holder bronnen da die widenn
vnnd der bronn stennd, zwuschend Ennderis
Vnngerer, vnnd Hanns Laßerlin --- ij sym[erin]
Ennderis Kallemberger, vnnd steffenn
vischer, vß annder Halb morgenn ackers der
nußbom genannt, zwuschennd der sturmfeder
Hoffacker, vnnd Ennderis lanndtuogts Kinden --- v sym[erin]
Bartlin Kürnbacher, vß ainem morgen
ackers vor der lanngen Heg vff der Hal
denn, Jst am Öwinger, zwüschennd Martin
Raut, Vnnd Basti Dietzenn --- iij sym[erin]
Lat[eris] j mlt[er] ij sym[erin]
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<225>
ij

C

xxv.

Großenn Jnngerschen
Vlrich, vnnd Connrat Vnngerers Kind,
vß annder halben morgen ackers am
garttenn Hinderm dorff, zwuschennd
dem Krauttgartt[en], vnd sturmfeders hoffacker --- iij sym[erin]
Lennhartt Kopp, vß ainem morg[en] ackers
vor der lanngen Heg, Jhennendt der hou
hin, Zeucht vff denn holder weg, zwüsch
ennd claus Bennder, vnd Hanns gutknecht --- iij sym[erin]
Hanns Laßerlin, vß ainem Halbenn
morgen galgenn ackers, zwüschennd
Hanns Heußler, vnnd Hanns Euperspach
gelegenn --- ij sym[erin]
Lat[eris] j mlt[er]
<225-v>
Großenn Jnngerschenn
Bastion Dietz, vß ainem morg[en] ackers
zwüschennd flurn, vnnd zwüschennd Veltin
lanndtuogt, vnnd Hanns Vmpffer --- iij sym[erin]
Symon freyhartt, vß zwayen morgenn
ackers beym holderweg genannt der stain
acker, zwüschennd denn Notthafft[en], Vnnd
seinenn aig[en] acker --- j mlt[er]
Martin mayer zu Bessigkaim, vß annder
halb morgenn Ackers vff Burglin, zwüsch
ennd martin Kallemberger, vnnd sichlins
hoffacker --- iiii ½ sym[erin]
Lat[eris] j mlt[er] vij sym[erin] ij Jme
<226>
ij

C

xxvj
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Großenn Jnngerschenn
Jung Jorg Vischer von Klain Jnngerschenn,
vß annderhalb morg[en] Ackers Vff Bessig
kaimer houhin, zu allenn seytthenn ain
anwennder i ½ sym[erin]
Jung Jörg Vischer vonn Klain Jnngerschenn,
vß ainem Halben morg[en] ackers vff der
vssernn Houhin, Zeucht vber die strassenn,
zwuschennd Jm selbs, vnnd Jörg Eüper
spach --- j sym[erin]
Steffenn Vischer, vß aine[m] morg[en] ackers
bey der straß am Bessigkaimer weg, zwu
schennd claus Bennder, vnnd Veltin lanndt
uogt --- iij sym[erin]
Lat[eris] v sym[erin] ij Jme
<226-v>
Großenn Jnngersch[en]
Steffenn vischer, vß ainem morg[en] Ackers
genannt Ewinger vff der Halden vor
lannger Heg, zwuschennd gregorius vischer,
vnnd Martin Rautt --- iij sym[erin]
Ennderis Kallemberg, vß zwayen morg[en]
ackers vff Bessigkaimer heuhin, zwusche[n]d
der Notthafftenn, vnnd Jacob paurs Ecker
gelegenn --- iiij sym[erin]
Martin Rautt, vß aine[m] morgen Ackers ge
nannt der Legler, zwuschennd Ludwig
vnnd Veltin lanndtuogtenn --- ij sym[erin]
Lat[eris] j mlt[er] j sym[erin]
<227>
ij
Großenn Jnngerschen

C

xxvij
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Ennderis Kallemberger, vß ainem morg[en]
Schelmen Ackers bey bessigkaimer straß,
zwuschennd Veltin lanndtuogt, vnnd Jung
Hanns Vischer gelegenn --- ij sym[erin]
Hanns guttknecht, vß zwayenn morg[en]
viereckhes Ackers Beym holderweg, zwu
schennd Jörg Kurschennuogtt vff bayd seythen --- vj sym[erin]
Casper Krüßlin, vnnd Jung Vischer hanns,
vß dreyenn morgenn ackers Beym
schelmenn acker bom, zwuschend Ennd
eris Lempenn, vnnd Enndreis Kallem
berger, vnd vß ainem halb[en] morg[en] ackers,
denn der Jung Vischer hanns Jnnhatt,
ob dem Schelmen Bom, zwuschendt
Lat[eris] j mlt[er]
<227-v>
Großenn Jnngerschen
ludwig lanndtuogt, vnnd Jacob paur
gelegenn --- j mlt[er] iij sym[erin]
Martin Raut, vß ainem morgenn Ackers
Jm Bessigkaimer grund, staust vff die
straussenn, zwüschennd <eingefügt: "paulin" schmid, vnnd
paulin Kurnbachers Kind --- ii ½ sym[erin]
Martin Raütt, vß ainem Halben morgen
Ackers vff Bessigkaimer houhin, vff dem
stutzs, zwuschennd Hanns Kauffmann,
vnnd Anthonius steublin gelegenn --- j sym[erin]
Martin vischer, vß ainem morg[en] vnnd
ain vierthayll Ackers Jm Rodtt, zwüsche[n]d
Valtin lanndtuogt, vnnd Hans Laßerlin --- iij sym[erin] iij Jmj
Lat[eris] ij mlt[er] ij sym[erin] j Jme
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<228>
ij

C

xxviij

Großenn Jnngerschen
Hanns Laßerlin, vß ainem morg[en] Ackers
Jm Rodt, zwuschennd Jorg Euperspach, vnnd
martin Vischer gelegenn --- iij sym[erin]
Hainrich vischer, vß ainem morgen Vnnd
ain Vierthayll Ackers Jm Rodt, zwüschennd
martin Vischer, vnnd Jorg Euperspach --- iij sym[erin] iij Jmj
Martin Kallemberger, vß annderhalb
morgenn Ackers Jm Rodt, zwuschennd
Sichlins Hoffackher, vnnd Hanns Laßer
lin, Zeucht vber denn Burgamer weg --- v ½ sym[erin]
Lennhart stainlin, Hanns Bennder, vnnd
Hans Kittelin, vß dreyenn morg[en] Ackers
Vff der heuhin des stumpten Acker ge
nannt, zwuschennd Hans Kittelin, vnnd
paulin Kurnbachers Kind --- vj sym[erin]
Lat[eris] ij mlt[er] ij sym[erin] j Jme
<228-v>
Großenn Jnngerschen
Ludwig Kallemberger, vß anderhalb
morgenn Ackers ob dem Krumen Bom,
Zeucht zwuschennd die flur vnnd ann
Ennderis Euperspach, vnnd Ludwig
Lannduogt geleg[en] --- vj sym[erin]
Mathis Kernn, vß ainem morgen Ackers
zeucht vbernn holderweg, zwüschennd
Michel Laßerlin, vnnd Jörg Euperspach --- iij sym[erin]
Paulin schmid, vß morgenn Ackers bey
lanngen Heg staussennd vff die Eüwi[n]ger,
zwüschennd ludwig lanndtuogt, vnnd
Jörg Vischer --- iiij sym[erin]
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Lat[eris] j mlt[er] v sym[erin]
<229>
ij

C

xxviiij

Großenn Jnngerschen
Jorg, vnnd Michell Bayd vischer, vß
vier morgenn Ackers bey der lanng[en] hog,
staussennd vff die Euwinger, zwüsch
ennd Paulin schmid, vnd Hanns prussenn
vonn Bessigkhain --- iiij sym[erin]
Jorg Euperspach, vnnd lux Bennder,
vß ainem morgenn Ackers am holder
weg, zwüschennd Steffenn Vischer, vnnd
dem mynich Eckernn --- iii ½ sym[erin]
Ennderis vilhacker, vnnd Jörg Euperspach,
vß annderhalb morgenn Ackers ann der
Haldenn vff der houhin, hinderm Bömlin,
Nebenndt dem holder weg, zwüschenndt
michel vischer, vnnd Jung Martin
Kallemberger --- iij sym[erin]
Lat[eris] j mlt[er] ij sym[erin] ij Jme
<229-v>
Großenn Jnngerschen
Annthonius steublin, vnnd Jörg Euperspach, vß ainem morgenn ackers, wenndt
vff denn pfannenstill beym Nußbom
Acker, zwüschennd Ennderis lanndtuogt,
vnnd Jörg Euperspach --- ij sym[erin]
Annthonius steublin, vß ainem halbenn
morgenn ackers Jm grabenn, wenndt
vff denn pfannen still, zwüschennd Jm
selbs, vnnd Paulin Kurnbachers Kind --- i ½ sym[erin]
Annthonius steublin, vß zwayen morgen
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ackers vff der vssernn heuhin am holder
weg, zwüschennd vlrich, vnnd pettern Kal
lembergernn --- vj sym[erin]
Paulin schmid, vß ainem morg[en] ackers
Jhennend Bessigkaimer heuhin ann der
straussenn, zwüschennd martin Raudt[en],
vnnd Hanns tröscher --- ii ½ sym[erin]
Lat[eris] j mlt[er] iiij sym[erin]
<230>
ij

C

xxx

Großenn Jnngerschen
Jaus scheffer, vß drithalb morg[en] ackers
Jm Rodt, zwuschennd vischer michel, vnnd
paulin schmid --- vij sym[erin]
Michell altbüsser, vß ainem Halben mo[r]g[en]
Ackers vff der heuhin, zwuschennd Jm
selbs, vnnd ludwig lanndtuogt --- i ½ sym[erin]
Gregorius Vischer, vß ainem morgenn
ackers ann der Haldenn vor lanngen hog,
zwüschennd steffenn vischer, vnnd Hanns
Laßerlin --- iij sym[erin]
Martin Rautt, vß ainem morgen Ackers
vor lanngen Heg ann Euwigern, zwu
schennd steffen vischer, vnnd Barttlin
Kurnbacher --- iij sym[erin]
Lat[eris] j mlt[er] vj sym[erin] ij Jme
<230-v>
Großenn Jnngerschenn
Diepoldt frydell, vß zwayen morgenn
ackers vnnderm Bömlin, staussennd
vff denn Holderweg, zwuschend Michel
laserlin, vnnd steffenn Vischer --- iiij sym[erin]
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Claus Bennder, vß annderhalb morg[en]
ackers ziehennd ann der strauß Vff
vnnd ab, Jst ain spitz Acker, am steffenn
vischer --- iiij sym[erin]
Hanns Bennder Kernn, vß zwayenn
morgen Ackers Jnn der alltenn Burg
Jnn Heckh[en], zwuschennd Hanns Laßerlin,
vnnd Jorg Haß --- vij sym[erin]
Martin Rautt, vß ainem morg[en] ackers
vorm vorst, wenndt Vff denn pfarr
acker denn Jetz die Notthafftenn Jnn
Habendt, Hindenn vnnd vornenn --- iij sym[erin]
Lat[eris] ij mlt[er] ij sym[erin]
<231>
ij

C

xxxj

Großenn Jnngerschen
Casper Hann, vß ainem Halben morg[en]
Ackers beym grossenn Bom ann der
strassenn, zwuschennd der pfar, vnnd
dem mynich Acker --- ij sym[erin]
Connrat Loffell, vß zwayenn morgen
ackers ann der straß, zwüschennd hans
Hurleußer, vnnd claus Bennder --- iiij sym[erin]
Hanns Laßerlin, vnnd Bartlin Kürn
bacher, vß ainem morg[en] ackers am
holderweg ob dem stain acker, zwu
schennd Jnn baydenn, vnnd panngratz
Kallemberger
Rockenn --- iij sym[erin]
Dinckhel --- iiij sym[erin]
Habernn --- iij sym[erin]
<231-v>
Großenn Jnngerschen
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Martin Bennder, vß dreyenn Vierthaill
Ackers vff Burglin, zwuschennd denn
flurn vnnd zwüschennd Symon frey
hart, vnnd dem mynich acker
Rockenn --- j sym[erin]
Dinckhell --- ij sym[erin]
Habernn --- ij sym[erin]
Hanns Bennder Kernn, vß zwayenn
morgenn Ackers bey lanngenn howg
die lanng Egerdt genannt, zwuschennd
steffenn vischer, vnnd Bessigkaimer vnder
marck gelegenn
Rockhenn --- vij sym[erin]
Dinckel --- vij sym[erin]
Habernn --- vj sym[erin]
Lat[eris] Rockhenn --- j mlt[er]
Dinckhel --- j mlt[er] j sym[erin]
Habernn --- j mlt[er]
<232>
ij

C

Großenn Jnngerschen
Symon freyhartt, vß dreyenn Vierthail
Ackers vff dem burglin, ziehennd zwu
schennd flurn, vnnd zwuschend Hanßen,
vnnd Martin bennder
Rockenn --- j sym[erin]
Dinckell --- j sym[erin]
Habernn --- ij sym[erin]
Claus Bennder, vß zwayenn morgen
spitzenn Ackers vff Bessigkaimer houhin,
zwuschennd Ennderis helweck, vnnd
sturmfeders hoffackher
Rockhenn --- ij sym[erin]
Dinckel --- j sym[erin]
Habernn --- ij sym[erin]
Lat[eris] Rockhenn --- iij sym[erin]

xxxij
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Dinckel --- ij sym[erin]
Habernn --- iiij sym[erin]
<232-v>
Großenn Jnngerschen
Hanns vilhacker, vß Halben morgenn
ackers vff Bessigkaimer houhin vornenn
am stutz, zwüschennd martin Rottenn, vnnd
paulin schmid
Dinckell --- i ½ sym[erin]
Habernn --- i ½ sym[erin]
Ennderis Helweck, geyt mit sampt
Lienhart schennckenn, vß zwayen morg[en]
ackers vff der houhin, zwüschennd hanns
nußlins pfitzenn acker, vnnd Ludwig
lanndtuogt
Rockenn --- v sym[erin]
Dinckel --- v sym[erin]
Habernn --- v sym[erin]
Lat[eris] Rockenn --- v sym[erin]
Dinckel --- vj sym[erin] ij Jme
Habernn --- vj sym[erin] ij Jme
<233>
ij

C

xxxiij

Großenn Jnngerschen
Acker Jnn Groniger Zelg
Jerg Laßerlin, vß ainem Kurtzen halben
morgenn Ackers Jm grundt ann der straß,
zwuschennd Ludwig Lanndtuogt, vnnd
steffenn vischer --- ij sym[erin]
Hanns Euperspach, vnnd Jörg Vischer,
vß annderhalb morgenn Ackers zu Bedtten
zwuschennd siechenn Wißen, vnnd sturm
feders hoffackher --- vj sym[erin]
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Vlrich, vnnd Connrat vnngerers Kind,
vß zwayenn morgen Ackers Jnn Bedtten,
zwuschennd Jorg altbussers wißenn,
vnnd Mathis Kernnenn ackher --- iiij sym[erin]
Lat[eris] j mlt[er] iiij sym[erin]
<233-v>
Großenn Jnngerschen
Martin Bennder, vß ainem Halb[en] morg[en]
ackers Jnn der Hindernn aw, zwuschennd
der almanndt, vnnd Symon freyhartt
staust vff die almannd --- i ½ sym[erin]
Hanns freyhartt, vnnd Martin Bennder,
vß vier morgenn Ackers Jnn der Hindern
aw, zwuschennd Hanns weber, Vnnd
Jörg Vischer --- j mlt[er]
Hanns Freyhartt, Vnnd Martin Bennder,
vß ainem morg[en] ackers Jnn der
Hindernn aw da der gannß acker
Jnnfelt, zwuschenndt denn holtzs Halden,
vnnd Hanns Kayßer --- ij sym[erin]
Lat[eris] j mlt[er] iij sym[erin] ij Jme
<234>
ij

C

xxxiiij

Großenn Jnngerschen
Aberlin Dietz, vnnd Hanns freyhart, vß
zwayenn morgen vnnd ainem vierthayl
ackers vnnd Haldenn Jnn der hindernn
aw, zwüschennd Hanns Koch, vnd Martin
Bennder --- v sym[erin]
Hanns weber, vß dreyenn morg[en] ackers
Jnn der Hindernn aw am grabenn, zwu
schennd Jm selbs, vnnd Hanßenn freyhart
wennd vff die hoffackher --- j mlt[er]
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Hanns Kayßer, vß ainem morg[en] ackers
Jnn Hinder aw beym gannß acker, zu
baidenn seytthenn, zwuschennd Hanns
freyhartt gelegenn --- ij sym[erin]
Jung Jorg Vischer vonn Klain Jnngerschein,
vß ainem morgen Ackers Jnn der hindern
aw vff dem Rain, zwuschennd Jm selbs
vnnd Martin Bennder --- ij sym[erin]
Lat[eris] ij mlt[er] j sym[erin]
<234-v>
Großenn Jnngerschen
Jung Jorg Vischer von Klain Jnngerschen,
vß ainem morgenn ackers Jnn der Hin
dernn aw, vff dem Rain zwüschennd
Hanns freyhartt, zu Baidenn seytthenn --- ij sym[erin]
Hanns freyhartt, vß zwayenn morg[en] ackers
Jnn der hindernn aw beym ganß acker,
zwüschennd Jörg Vischer, vnnd Symon
freyhartt --- vj sym[erin]
Hanns wagner, vß ainem Halbenn
morgen Wingarts Jnn der Vnndern aw
vnndernn Wingartt[en] am Wasser fall, zwu
schennd der Herschafft hoffacker, vnnd der
Haldenn --- ij sym[erin]
Hanns Kayßer, vß ainem morgen Ackers
Jnn der vnndernn aw vnnder der aw staig,
Jst dreyeckett, zwüschennd Jm selbs, vnnd
denn Notthafftenn --- iiij sym[erin]
Lat[eris] j mlt[er] vj sym[erin]
<235>
ij
Großenn Jnngerschen

C

xxxv.
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Hanns Kayßer, vß ainem Halben morg[en]
ackers Jnn der vordernn aw vnnder der
awstaig, am Hanns freyhart gelegenn --- j sym[erin]
Hanns freyhartt, vß ainem morgen Ackers
Jnn der vordernn aw, vnnder der awstaig,
am Hanns Kayßer geleg[en] --- j sym[erin]
Hanns freyhartt, vß ainem Halbenn
morgenn Ackers Jnn der Hindern aw,
zwüschennd martin Benndernn, Vnnd sein
selbs Halbenn morg[en] Aigenns acker
gelegenn --- i ½ sym[erin]
Symon freyhartt, vß zwayen morgen
Ackers Jnn der hindern aw vnndernn
Kapff, zwüschennd Jörg Kurßennuogt, Vnnd
martin bennder gelegenn --- vj sym[erin]
Jörg Kindlin, vß ainem morg[en] ackers
vnnd furholtz am vorst Jnn bedttenn,
zwuschennd Ludwig lanndtuogt, Vnd
denn mynich ackernn --- iij sym[erin]
Lat[eris] j mlt[er] iiij sym[erin] ij Jme
<235-v>
Großenn Jnngerschen
Steffenn Vischer, vß ainem Halbenn
morgenn Ackers ann Bessigkaimer lanndt
strauß, zwüschennd Jorg Laßerlin, Vnnd
Veltin lanndtuogt --- iij sym[erin]
Steffenn Vischer, vß ainem morgenn
ackers Jm grund zeucht vbernn weg,
zwuschennd Casper, vnnd Vlrich Vnnge
rers Kind, vnnd Ennderis Lanndtuogts
Kindenn --- iii ½ sym[erin]
Steffenn Vischer, vnnd Ennderis wilhem,
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vß zwayenn morgen ackers Jnn
bedttenn vorm vorst, zwüschennd lüd
wig Lanndtuogt, vnnd Hanns vo[n] Vlm --- vj sym[erin]
Ennderis Kallemberger, vnnd Hanns
guttknecht, vß zwayenn morgen Ackers
Jnn Bedtenn, Zwüschennd Hans Euperspach,
vnnd sturmfeders hoffacker --- vj sym[erin]
Hanns Laßerlin, vß ainem Halbenn
morg[en] ackers Jnn Bettenn, zwuschennd
mathis Kernnenn, vnnd sturmfeders
hoffackernn --- ij sym[erin]
Lat[eris] ij mlt[er] iiij sym[erin] ij Jme
<236>
ij

C

xxxvj

Großenn Jnngerschen
Ludwig Kallemberger, vß ainem Halb[en]
morgen ackers bey des flachenn Bom,
zwuschennd Hanns finckhenn, vnnd
michel Haymenn hoffackher --- ij sym[erin]
Ponngratius Kallemberger, vß annder
Halb morgenn ackers ann der strassenn,
zwuschennd Jung steffenn Vischer, vnnd
Hanns prussenn zu Bessigkhain --- vj sym[erin]
Ennderis Euperspach, vß annderhalb
morg[en] ackers vff der grossenn mull,
zwüschennd Hanns Vischer, vnnd Symon
schmids Kindenn --- v sym[erin]
Hanns finckh, vß ainem morg[en] Ackers
Jm Eysselspach, zwüschennd Jung Visch[er]
Hannßenn, vnnd Casper vnnd gilg
Vnngerer --- iiij sym[erin]
Lat[eris] ij mlt[er] j sym[erin]
<236-v>
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Großenn Jngerschen
Hanns finckh, vnnd Jorg alttbüsser, vß
dreyenn morgenn Ackers Jm Kerspach
ann Zwayenn stuckhenn, Nemlich die
drythalb morgenn, zwüschennd Ennderis
Vilhäcker, Vnnd Claus Bennder, Vnnd
der Halb morg am Vilhacker, vnnd ann
Jorg alltbüssers hernach bestimptenn ackern --- vj sym[erin]
Jorg altbüsser, vß ainem Halbenn
morgenn Ackers Jm Kernspach, zwüsch
ennd seinem Erst genannt[en] Halben morg[en],
vnnd gyßinger Vnndermarckh gelegenn --- ij sym[erin]
Lennhart stainlins witfraw, vß aine[m]
Halben morgenn ackers Jm Eyselspach,
zeucht vbernn Egloßer weg, zwüschend
Ennderis Kallemberger, Vnnd Jrem
widem acker --- i ½ sym[erin]
Lat[eris] j mlt[er] j sym[erin] ij Jme
<237>
ij

C

xxxvij

Großenn Jnngerschen
Hanns vilhacker, Vnnd Ennderis Hellweckh, vß drythalb morgenn ackers
Jm Kerspach, zwüschennd Anthonius steub
lin, vnnd Michel Laßerlin gelegenn --- vii ½ sym[erin]
Claus Bennder, vß ainem morg[en] ackers
Jm Kerspach, staust vff die strassenn,
vff baidenn seytthenn zwüschennd
Martin Rott --- iij sym[erin]
Paulin Kürnbachers Kind, vß ainem
morgenn Ackers vff der groß müll,
zwüschennd denn Vnngerernn, Vnnd
Hanns stolpenn gelegenn – ij sym[erin]
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Ludwig Kallemberger, vß zwayenn
morg[en] ackers ob denn wingarttenn,
zwüschennd Anthonius steublin, Vnnd
Ludwig Lanndtuogt --- j mlt[er]
Lat[eris] ij mlt[er] iiij sym[erin] ij Jme
<237-v>
Großenn Jnngerschen
Ponngartz Kallemberger, vß anderhalb
morgenn ackers Jm Kerspach, zwüsche[n]d
Anthonius steublin, vnnd Ennderis Vil
häcker --- iiij sym[erin]
Ennderis vilhacker, vß drythalb morg[en]
ackers Jm Kerspach, zwüschennd Jörg alt
büsser, Vnnd Hanns finckhenn, staussend
die annderhalb morg[en] vff die strassenn --- vii ½ sym[erin]
Vlrich Kallemberger, vß zwayen morg[en]
ackers Jm Kerspach, zwüschennd Hanns
Laßerlin, vnnd der nothafftenn acker
gelegenn --- vj sym[erin]
Connrat Loffell, vß annderhalb morg[en]
ackers vorm branndholtz, zwüschennd
sturmfeders hoffäckher, vnnd denn
vnngerernn --- iij sym[erin]
Lat[eris] ij mlt[er] iiij sym[erin] ij Jme
<238>
ij

C

Großenn Jnngerschen
Jörg Euperspach, vnnd Lux Bennder,
vß annderhalb morg[en] ackers vorm
Branndtholtz, zwuschennd gannß acker,
vnnd mynich Ackernn --- iij sym[erin]
Ennderis Vilhacker, vß annderhalb

xxxviij
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morgenn ackers bey der Riet wißenn
am Weg, zwüschennd Hanns schmidt,
vnnd Lennhart Kaltschmid --- v sym[erin]
Annthonius steublin, vß dreyenn
morg[en] ackers Jm Kerspach, Ligt das
ain stuckh zwüschennd ponngratz Kallem
berger, vnnd gysinger vnndermarckh,
Vnnd das annder stuckh zwüschennd
Hanns Kauffmann, vnnd Ennderis Vil
khäcker --- viiij sym[erin]
Lat[eris] ij mlt[er] j sym[erin]
<238-v>
Großenn Jngerschen
Hanns vilhacker, vß dreyenn morgen
ackers ziehennd gegem gröniger weg,
bey der mörgell grub, zwüschennd Hanns
vischer, vnnd Hanns stolpenn vonn
blidelßhaim --- viiij sym[erin]
Hanns vischer, vnnd Casper Krußlin, vß
zwayenn morgenn Ackers genanntt holder
acker, staust vff die straß, zwüschennd
Ludwig Lanndtuogt, vnnd dem pfarr
acker --- iiij sym[erin]
Hanns Laßerlin, vnnd Paulin schmid,
vß zwayenn morgenn ackers Jnn Kerspach,
zwüschennd Vlrich Kallemberg[er], Vnnd
denn Nothafftenn --- vj sym[erin]
Connrat Kallemberger, vß annderhalb
morg[en] ackers Jm yselspach, staust
vff die wißenn, zwuschennd Michell
Vischer, vnnd Ludwig Lanndtuogtt --- vj sym[erin]
Lat[eris] iij mlt[er] j sym[erin]
<239>
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ij

C

xxxviiij

Großen Jnngerschen
Ludwig Kallemberger, vß annder
Halb morgenn Bomgarttenns Hinderm
dorff, zeucht vber die wißenn, zwüschend
Hanns Laßerlin, vnd dem Bomgarttenn --- vj sym[erin]
Hanns Bennder genannt Kernn, vß
dreyenn morgenn Ackers am Brannd
Holtzs, zwuschennd Hanns Laßerlin,
vnnd Jacob Eußenwein --- iij sym[erin]
Hanns Bennder genannt Kernn, vß zway
en morgenn ackers am Branndtholtzs,
zwuschennd Lux, vnnd claus Benndern --- ij sym[erin]
Lux Bennder, vß ainem morgen Ackers
am Branndholtz, zwüschennd Jacob essen
wein, vnnd Hanns Benndern genannt
Kern --- j sym[erin]
Lat[eris] j mlt[er] iiij sym[erin]
<239-v>
Großenn Jnngerschen
Jacob Eßenwein, vß ainem morgenn
ackers am Branndholtz, zwuschennd
Lux Benndern, vnnd Hanns Bennder
Kernn genannt --- j sym[erin]
Jörg Euperspach, vß ainem morgen
ackers am Branndholtz, zwüschennd
dem gröniger weg, vnnd claus
Benndern --- j sym[erin]
Jörg altt Büsser, vß ainem morgenn
ackers am Biettigkaimer weg, zwu
schennd Jm selbs, Vnnd Hanns stolpenn
zu blidelßhaim --- iiij sym[erin]
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Jung Martin Kallemberger, vß zwaye[n]
morgenn Ackers bey des flachen Bom,
zwuschennd denn Vnngerern, vnnd
Hanns stolpenn zu Blydelßhaim --- vij sym[erin]
Lat[eris] j mlt[er] v sym[erin]
<240>
ij

C

xl

Großenn Jnngerschenn
Martin widmann, vß annderhalb morg[en]
ackers Jnn Bedtenn ziehennd ann vorst,
zwüschennd Clemennt Lauttennschlacher,
vnnd denn Wißenn --- iiij sym[erin]
Diepold Frydell, vß ainem morgen Ackers
genanntt winckelmeßs Jnn Bedttenn,
vff baidenn seythenn zwuschenn Basti
dietzenn --- iij sym[erin]
Annthonius steublin, vnnd lux gebe
lin, vß zwayenn morg[en] ackers ob denn
wingarttenn am Egloßer weg, zwüsch
ennd Ludwig Kallemberger, vnnd Bur
khart sturmfeders hoffackher --- j mlt[er]
Ennderis Lanndtuogt, vß ainem Hal
benn morgenn ackers Jm grund, zwusch
ennd Jörg altbusser, vnnd Ennderis
Lempenn --- ij sym[erin]
Lat[eris] ij mlt[er] j sym[erin]
<240-v>
Großenn Jnngerschen
Claus Bennder, vß vier morg[en] ackers
am Branndholtz, zwuschennd Jörg Euper
spach, Vnnd Hanns Bennder seinem Sonn --- iiij sym[erin]
Lat[eris] perse
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<241>
ij

C

Großenn Jngerschen
So Habennd Hernachuolgenndt
auch der gestalt doch vnnderschid
lich alls die Erstenn Nach
der Zelg Nemlich
Marttin Bennder, vß ainem Halbenn
morg[en] ackers Jnn der Hindernn aw,
zwüschenn Hanns freyhartt, vnnd Jörg
vischer
Rockenn --- j sym[erin]
Dinckell --- j sym[erin]
Habernn --- ij sym[erin]
Hanns Troscher, vß annderhalb morg[en]
acker, vnnd Holtz am Branndholtzs,
zwüschennd des heillg[en] Creutz pfreund
Holtz, Vnnd annderseyth ain Annwennder
Rockenn --- j sym[erin]
Dinckell --- ij sym[erin]
Habernn --- ij sym[erin]
Lat[eris] Rockenn --- ij sym[erin]
Dinckhell --- iij sym[erin]
Habernn --- iiij sym[erin]
<241-v>
Großenn Jnngerschen
Jorg Euperspach Basti dietzen Sonn,
Vnnd Paulin Kurnbachers Kind, vß
zwayenn morgen Ackers vnnd furholtz
am Branndholtz, zwuschennd sturm
feders hoffackher, vnnd Jung Martin
Kallemberger
Rockenn --- iiij sym[erin]
Dinckhel --- iiij sym[erin]
Habernn --- v sym[erin]

xlj
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Hanns Laßerlin, vß annderhalb morg[en]
ackers Jm grund, zwuschennd Hanns
Bennder, vnnd steffenn Vischer
Rockenn --- vj sym[erin]
Dinckhell --- vj sym[erin]
Habernn --- vij sym[erin]
Lat[eris] Rockenn --- j mlt[er] ij sym[erin]
Dinckhell --- j mlt[er] ij sym[erin]
Habernn --- j mlt[er] iiij sym[erin]
<242>
ij
Großenn Jnngerschen
Casper frannckh zu Bissingenn, vß
drythalb morgenn Ackers vnnd furholtz
am Branndholtz Jm Kerspach Jm grund,
zwüschennd Hanns Laßerlin, Vnnd gy
singer Vnndermarkh
Rockenn --- vj sym[erin]
Dinckhel --- vij sym[erin]
Habernn --- vj sym[erin]
Martin Rautt, vß dreyenn morgenn
ackers ob dem Kerspach ziehennd vff
die straß, zwüschennd claus Bennder,
vnnd dem mynich acker gegem dorff
Rockenn --- j mlt[er] ij sym[erin]
Dinckhel --- j mlt[er] iij sym[erin]
Habernn --- j mlt[er] iij sym[erin]
Lat[eris] Rockenn --- ij mlt[er]
Dinckhel --- ij mlt[er] ij sym[erin]
Habernn --- ij mlt[er] j sym[erin]
<242-v>
Großenn Jngerschen
Connratt Hennßlin, vß zwayen morg[en]
ackers vorm Branndholtz ziehennd

C

xlij
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gegem Kerspach, zwuschennd Casper
frannckhenn zu gyßingenn, vnnd marx
Radspinernn
Rockenn --- ij sym[erin]
Habernn --- ij sym[erin]
Jorg Euperspach Basti Dietzenn Sonn,
vß ainem Halbenn morg[en] ackers vff
der groß müll, zwüschennd Hanns Hur
leußers garttenn, Vnnd Hanns Euper
spachs hoffackher
Rockenn --- i ½ sym[erin]
Habernn --- i ½ sym[erin]
Lat[eris] Rockenn --- iij sym[erin] ij Jme
Habernn --- iij sym[erin] ij Jme
<243>
ij
Großenn Jngerschen
Claus Bennder, vß vier morgenn
ackers am Branndholtzs, zwüschennd
Jörg Euperspach, vnnd Hanns Benndern
seinem Sone gelegenn
Rockenn --- iiij sym[erin]
Dinckhell --- iiij sym[erin]
Petter Bußmanns wittfrauw, vß
drithalb morgen Ackers vnnd furholtz
am Branndholtz, vnnd ann marx Rad
spinernn gelegenn
Rockenn --- ii ½ sym[erin]
Habernn --- ii ½ sym[erin]
Lat[eris] Rockenn --- vj sym[erin] ij Jme
Dinckhel --- iiij sym[erin]
Habernn --- ij sym[erin] ij Jme
<243-v>
Großenn Jnngerschen

C

xliij
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<244>
ij

C

xliiij

Großenn Jngerschenn
Öll Burgamer Zelg
Magdalena Krepsin, Hanns stolp[en] vonn
Blydelßhaim stieff dochter, vß ainem vier
thell öll Ackers Jm Löchlin, ann Jörg
Kirschenuogt gelegenn, j ymi öls Jnn
frucht Zelg, vnnd Jnn der brach Zelg ½ ymi
mit frucht --- j ymi
Hanns freyhart, vß ainem Halben morg[en]
Ackers, zwuschennd Michel Vischers lehenn
acker, vnnd Hanns stolpenn von Blydelß
haim öll acker, ½ symerin Jnn der frucht
Zelg vnnd Jnn der brach Zelg --- j ymi
mit frucht --- ½ sym[erin]
Hanns Freyhartt, vß ainem Halben morg[en]
öll ackers, zwüschennd Erstgemelt[en] acker
gelegenn, ½ symrin Jnn der frucht Zelg,
vnnd Jnn der brach Zelg --- j ymi
mit frucht --- ½ sym[erin]
<244-v>
Großenn Jngerschen
Hanns Freyhartt, vß ainem Halbenn
morgenn öll ackers, zwüschennd gemelt[en]
öll ackernn, vnnd ann stossernn geleg[en],
½ symerin Jnn der frücht Zelg, Vnnd Jnn
der brach Zelg --- j ymj
mit frucht --- ½ sym[erin]
Hanns freyhartt, vß ainem Vierthell
öll Ackers ob Hanns stolpenn öll acker,
vnnd erst gemelt[en] öll äckernn geleg[en]
j ymi Jnn der frucht Zelg, vnnd Jnn
der brach Zelg --- ½ ymi
mit frucht --- j ymi
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<245>
ij

C

xlv.

Großenn Jngerschenn
Ewig vnnd onablößig Zeinß wein,
genannt gült oder bedt wein
Diß Nachgeschribenn wingartt gültt,
die sollennd vor allenn Anndernn gülttenn
Thail vnnd schuldenn bezalt werdenn, ob
aber ainichs Jaurs, durch Hagell, miß
gewechs, oder annder Jnnfell, souill weins
nit Erwaßenn wurde das die Zalt werd[en]
mocht[en] Soll die bezalung bleybenn ann
stenn, bis vff schierst Kunfftigenn herbst,
vnnd die wingart wider wein ertragen,
vnnd betzallennd mogennd, zu sollichenn
Etlichenn wingarttenn, gibt die herschafft
Jerlichs pfell holtz, vß dem vorst, wie Her
nach Bestimpt wurdt
Vnnd ist ain aymer, Hundert dreyssig Vnd
sechs maß, Vnnd ain aimerlin, achtzehenn
maß, Jnngerscher yche
<245-v>
Großenn Jngerschenn
Hanns Vilhacker, vß ainem morg[en] wingarts
vnnd vor Lehenns genannt Kling am mynich
gutt, vnnd Jorg Hirttenn vnndernn Kerspach,
dar zu gibt mann Jm zwenn Karchuoll pfell
Holtzs --- xx vij maß
Casper vnngerer, vnnd Jörg Hirtt, vß
ainem morgen Wingarts vnnd vor leh
enns die woller genannt, zwüschennd
Hanns vilhacker, vnnd Casper vnngerer,
dartzu gibt mann Jm ain Karchuoll
pfell holtzs --- xxvij maß
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Casper Vnngerer, vnnd Casper frannckh,
vß ainem morgen Wingarts der woller
genanntt, zwüschennd denn wingerernn,
vnnd Hanns König, zu dißem gibt mann
Jm ain Karchuoll pfell Holtz --- xxvij maß
Lat[eris] viij Jme j maß
<246>
ij

C

xlvj

Großenn Jngerschen
Hanns mayer, vß dreyenn vierthell win
garts am Riedt berg, zwüschennd Jacob
pür vnnd Ennderis vilhacker, vnd gibt
mann Jm ain Karchuoll pfellholtzs --- xxiiij maß
Jacob pur, vß dreyenn Vierthell wingarts
am Riedperg, zwuschennd Hanns mayer,
vnnd Petter lanng, dartzu gibt mann Jm
ain Karchuoll pfellholtzs --- xxiiij maß
Petter lanng, vß dreyenn Vierthell wing
arts am Riedperg, zwuschennd Jacob pur,
vnnd Connrat Löffell, dartzu gibt mann
Jm ain Karchuoll pfellholtzs --- xxiiij maß
Lat[eris] vij Jme ij maß
<246-v>
Großenn Jngerschenn
Connrat Löffell, vß dreyenn Vierthell
wingarts am Riedperg, zwüschennd petter
lanng, vnnd Hanns Bennder, dartzu gibt
mann Jm ain Karchuoll pfellholtzs --- xxiiij maß
Hanns Bennder, vß dreyenn Vierthell
wingarts Jm Riedperg, zwüschennd
Connrat Loffell, vnnd Lux Bennder,
vnnd gibt mann Jm ain Karchuoll
pfellholtzs --- xxiiij maß
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Lux Bennder, vß dreyenn Vierthell win
garts am Riedperg, zwüschennd Hanns
Bennder, vnnd Jörg ortweins Mynich
gutt dartzu gibt mann Jm ain Karchuoll
pfellholtzs --- xxiiij maß
Lat[eris] vij Jme ij maß
<247>
ij

C

xlvij

Großenn Jnngerschen
Die pfarr zu grossenn Jnngerscheim, vß
dreyenn vierthell wingarts am Riedperg,
zwüschennd Jorg Laßerlin, vnnd Lennhart
schennckenn, dartzu gibt mann Jm ain
Karchuoll pfellholtzs --- xxiiij ma
Jorg Laßerlin, vnnd petter lanng, vß dreyen
vierthell wingarts am Riedperg, zwüschend
der pfar wingart, vnnd Martin Vischer --- xxiiij maß
Hanns Veyhelß wittfrauw, vß ainem
Halben morgen vnnd achthayll wing
arts genanntt der wann, Jm Riedperg
am schiff acker, zwüschennd Lennhartt
stainlins witfrauwen, vnnd Hanns
mayer, dartzu gibt man Jm ain Karch
uoll pfellholtzs --- xxvj maß
Lat[eris] vij Jme iiij maß
<247-v>
Großen Jngerschen
Hanns mayer, vß ainem Halben morg[en]
vnnd ain achthaill, zwuschennd Hanns
Veyhelß witfrauwen, vnnd Hans Vischer,
dartzu gibt mann Jm ain Karchuoll pfell
Holtzs --- xxvj maß
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Hanns vischer, vß dreyenn vierthell
wingarts am Riedperg bey der stain
grubenn, zwüschennd Martin Rautt,
vnnd Hanns mayer, dartzu gibt mann ain
Karchuoll pfellholtzs --- xxiiij maß
Pruder Vischer, vnnd seytz metzger, vß
ainem morgenn wingarts am schiff acker,
zu baidenn seythenn am mynich wing
arttenn, dartzu gibt mann ain Karchuoll
pfellholtzs --- xxxij maß
Lat[eris] viij Jme ij maß
<248>
ij

C

xlviij

Großen Jngerschenn
Hanns schennckh, vß dreyenn vierthell
wingarts vnndernn widem gut, zwüsch
enndt der schell gassenn, vnd Hanns Eup
erspach, dartzu gibt mann ain Karchuol
pfellholtzs --- xxx maß
Hanns Bennder, vnnd Jacob Locklin,
vß zwayenn morgenn wingarts vnnd
vorlehenns genannt das symerin, zwu
schennd lennhart Koppenn, vnd Bartlin
schwertt Haintz, Dartzu gibt mann Jm
zwenn Karchuoll pfellholtz --- iii ½ aimerlin
Lat[eris]
<248-v>
Großenn Jnngerschenn
Wingartt am Kirchberg.
Herr Connrat Schmid, vß dreyenn vierthell
wingarts vnnd vor lehenns, zwüschennd
der frumeß, vnnd des haillig[en] Creutz pfreund
wingartt, Dartzu gibt mann auch ain
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Karchuoll pfellholtzs --- xxiiij maß
Des Hailligenn Creutz pfreund, vß
dreyenn Vierthaill wingarts, zwüschennd
her Connrat schmid, vnnd Hanns stolpenn
wingart vnnder der Krufft, dartzu gibt
mann ain Karchuoll pfellholtzs --- xxiiij maß
Hanns stolp zu Blydelßhaim, vß ainem
Halbenn morgenn wingarts vnnd
Bonngartenns, zwuschennd des haillig[en]
Creutz pfreund Wingart, vnnd Hanns
metzgern, gibt mann ain Karchuoll pfell
holtzs --- xvj maß
<249>
ij

C

xlviiij

Großenn Jngerschenn
Hanns metzger, vß dreyenn vierthell
wingarts vnnd Bonngarttenns, zwüsche[n]d
Hanns stolpenn, Vnnd Martin Kallemberg[er],
dartzu gibt mann annderhalbenn Karch
mit pföllholtzs --- xxiiij maß
Jung Marttin Kallemberger, vß dreyen
vierthell wingarts vnnd Bongarttenns,
zwüschennd Hanns metzger, vnnd Jm selbs,
vnnd gibt mann annderhalben Karchuol
pföll holtz dartzu --- xxiiij maß
Jung Marttin Kallemberger, vß ainem
Halbenn morgenn wingarts vnnd
Bongarttenn, zwuschennd der staig, vnnd
Jm selbs, dartzu gibt mann ain Karchuoll
pfellholtzs --- xvj maß
<249-v>
Großenn Jngerschen
Wingartt vnnderm dorff ob der
müll gassenn
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Thomann Bemilins Kind, vß aine[m] morg[en]
wingarts vnnd Bongarttenns mit Jrem
vergriff die Kling genannt, zwüschennd Hanns
Huttennloch, vnnd Martin vischer, dartzu gibt
mann ain Karchuoll pfellholtzs --- xxxij maß.
Marttin vischer, vß ainem morg[en] wingarts
wißenn vnd Bonngarttens, zwüschennd
Thomen Bemulins Kind, vnnd Lennhart
stainlins witfrauwenn, dartzu gibt mann
ain Karchuoll pfellholtz gibt das funfftheill --- xvj maß
Lennhart stainlins witfraw, vß ainem
morgen wingarts vnnd Bonngarttenns,
zwuschennd Hanns König, Vnnd Marttin
vischer, dartzu gibt mann ain Karchuoll pfell
holtz gibt das funfftheill --- xvj maß
<250>
ij

C

l.

Großenn Jnngerschen
Jorg altbüsser, vnnd Martin Raut, vß aine[m]
morgenn wingarts ob der wertzen wißen,
zwuschennd claus, vnnd Hanns Benndern,
vnnd gibt mann ain Karchuol pfellholtzs
dartzu --- xxxvj maß
<250-v>
Großenn Jngerschen
Wingart ob der Eckhenn wißenn
Hanns fuchs, vß dreyenn Vierthell win
garts ziehennd vff denn spatzenn berg,
zwuschennd claus Bennder, vnd Hanns
Huttenloch --- xviij maß
Jüng Claus Bennder, vß ainem Halben
morgenn wingarts, zwuschennd Hanns
fuschs, vnnd Hanns Eßenwein --- xij maß
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Hanns Eßenwein, vnnd die Vnngerer, vß
ainem morgenn wingarts, zwüschennd
Jung claus Bennder, vnnd ponngratz Kallemberger --- xxiiij maß
Ponngratz Kallemberger, vß aine[m] Halben
morgenn wingarts, zwuschennd denn
vnngerern, vnnd Paulin Schmid g[elegen] --- xij maß
<251>
ij

C

lj

Großenn Jngerschen
Paulin schmid, vß ainem Halben morgen
wingarts, zwuschennd Melcher mursch,
vnnd Jung gratz Kallemberger geleg[en] --- vj maß
<251-v>
Großenn Jngerschen
Wingartt am pfaffennbach
Casper Krüßlin, vnnd Bartlin Kürnbacher,
vß ainem Halbenn morgen wingarts wißen
vnnd garttenns, zwuschennd der pfreund
wißenn zu Bessigkaim, vnnd Jörg Euper
spach, dartzu gibt mann ain Karchuoll pfell
holtz --- xvj maß
Jung Marttin Kallemberger, vß ainem
Halbenn morgen wingarts, zwuschennd
Jaus scheffer, vnnd Jörg Euperspach, dem
gibt mann ain Karchuol pfellholtzs gibt
das funffthaill --- xvj maß
Jorg Euperspach, Jung Hanns von Vlm,
vnnd Melcher mursch, vß ainem morgenn
wingarttens, zwüschennd Hanns Vilhäcker,
vnd Casper Laßerlin, dartzu gibt mann ain
Karchuoll pfellholtzs gibt das funffthayl --- xxxij maß
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<252->
ij

C

lij

Großenn Jngerschenn
Hanns Vilhacker, vß ainem morgenn
wingarts zwüschennd ponngratz Kallem
berger, vnnd Melcher mursch, dartzu gibt
mann ain Karchuol pfellholtz gibt der
morg der Herschafft das funffthayl dartzu --- xxxij maß
<252-v>
Großenn Jnngerschen
Wingartt genannt die Lem[m]eler
Hanns Troscher, vß ainem Vierthell
wingarts annfanngs der Lemeler, vnnd
zwüschennd Hennßlin Laßerlin, Vnnd
Hanns Hurleussers wingart gelegen --- vij maß
Hanns Hurleußer, vß ainem Vierthail
wingarts, zwuschennd Hanns troscher,
vnnd Jm selbs gelegenn --- v maß
Hanns Hurleußer, vß ainem Halbenn
morgenn Wingarts, zwuschennd Jm
selbs, vnnd Thomen Bemilins Kind --- xvj maß
<253>
ij

C

liij

Großenn Jngerschenn
Wingartt genanntt Holtzwartt[en]
oder Kyferlin
Thomenn Bemulins Kind, vß dreyenn
vierthailn wingarts, zwüschend melcher
mursch, vnnd Hanns Hurleußer, dartzu
gibt mann ain Karchuoll pfellholtz --- xxiiij maß
Casper Krußlin, Vnnd Melcher mursch,
vß dreyenn vierthailn wingarts, zwüsche[n]d
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Hanns troscher, vnnd Thomen Bemulins
Kind, dartzu gibt mann Jnn baydenn ain
Karchuoll Holtz --- xxiiij maß
Hanns Tröscher, vß ainem Halben morg[en]
wingarts annfanngs der holtzwarttenn,
zwuschennd Casper Krußlin, vnnd Martin
miller, dartzu gibt mann ain Karchuoll
pfellholtz --- xvj maß
<253-v>
Großenn Jngerschenn
Marttin müller, vß ainem Halbenn
morgenn wingarts, zwüschennd Hanns
Troscher, vnnd Ennderis Kallemberger,
dartzu gibt mann ain Karchuoll pfelholtzs --- xvj maß
Hanns Troscher, vnnd Ennderis Kallem
berger, vß ainem Halben morg[en] wing
arts, zwuschennd martin miller, Vnnd
steffenn vischer, vnnd gibt Jnnenn ain
Karchuoll pfellholtzs --- xvj maß
Steffenn vischer, vß ainem Halbenn morg[en]
wingarts, zwüschennd Hanns troscher,
vnnd Bartlin Kürnbacher, vnnd gibt
mann Jm ain Karchuoll pfelholtz --- xvj maß
Bartlin Kürnbacher, vß ainem Halb[en]
morgenn wingarts, zwüschend Jung
steffenn vischer, vnnd Jm selbs, dartzu
gibt mann ain Karchuoll pfelholtzs --- xvj maß
<254>
ij

C

Großenn Jngerschen
Ennderis Lanndtuogt, vnnd Bartlin
Kürnbacher, vß ainem Halbenn morgen
wingarts, zwuschennd Jörg Kurschenuogt,
vnnd Bartlin Kürnbacher, dartzu gibt

liiij
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mann ain Karchuoll pfelholtzs --- xvj maß
<254-v>
Großenn Jngerschen
Wingartt bey denn Holtzwartt[en]
vnnd bey dem sigennthall
Jörg Kurschenuogt, vß ainem Vierthailn
wingarts anfanngs Jhennennd denn
Holtzwarttenn, zwüschennd Ennderis
Lanndtuogt, Vnnd Hanns Lauttennschlacher --- iiij maß
Jörg Kürschenuogt, vß ainem Halbenn
morgenn wingarts, zwüschenn gemelt[en]
anstoussernn gelegenn --- xiiij maß
<255>
ij C lv
Großenn Jngerschenn
Wingartt Jnn der specker Klingenn
Magdalena Euperspachs tochter, vß
dreyenn Vierthailn wingarts, zwuschend
der stain grubenn, Vnnd Jorg vischer, dartzu
gibt mann Jm ain Karchuoll pfellholtzs,
gibt der Herschafft das sechßthayll dartzu --- viij maß
<255-v>
Großenn Jnngerschen
Wingartt genanntt die stücklin
Hanns Lauttennschlacher, vß annder
halb vierthayl wingarts, zwüschennd
Martin Raut, vnnd Jörg Laßerlin, dartzu
gibt mann ain Halbenn Karchuol pfelholtz --- viij maß
Jorg Laßerlin, vß annderhalb viertthailn
wingarts, zwuschennd Hanns Lautten
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schlacher, Vnnd Jung Hanns mayer, dartzu
gibt mann ain Karchuoll pfelholtzs --- viij maß
<256>
ij

C

lvj

Großenn Jnngerschen
Wingartt Jm Bonfeldt
Petter metzgers wittfrauw, vnnd Hanns
Bennder, vß ainem Halben morg[en] wingarts
vnnd ackers genannt Kurtzenn stückhlin,
dar durch Lipweg gatt, zwuschennd <eingefügt: "Hanns"> weber
vnnd Hanns Freyhartt --- xx maß
<256-v>
Großenn Jngerschen
Wingartt vnnder der specker Klinng[en]
Paulin schmid, vß ainem Vierthail win
garts, zwüschennd Ennderis Helweck,
vnnd Lennhart Kopp, vnnd gibt mann Jm
ain Karchuoll pfellholtzs --- viij maß
Ennderis vilhacker, vnnd Ennderis Hel
weck, sampt Martin mullern, vß ainem
morgenn Wingarts genanntt der Kerwell,
Zwüschennd paulin schmid, vnd Ennderis
Kurtzmull, dartzu gibt mann ain Karch
uoll pfelholtzs --- xxxij maß
Ennderis Kurtz <eingefügt: "mul">, vß ainem morgenn
Wingarts, zwuschennd thomenn Bemu
lins Kind, Vnnd Ennderis Vilhacker
der Kerwell genannt, dartzu gibt mann
ain Karchuoll pfelholtzs --- xxxij maß
<257>
ij
Großenn Jnngerschen

C

lvij
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Jorg altbüsser, vnnd claus Bennder, vß
ainem morgenn Wingarts, zwuschennd
Thomenn Bemulins Kind, vnnd Connrat
Rebstockh, Dartzu gibt mann Jnn baiden
ain Karchuoll pfellholtzs --- xxxij maß
<257-v>
Großenn Jnngerschen
Wingartt genanntt die stain gruben
Hanns Kryttell, vß ainem Halben morg[en]
wingarts, zwuschennd ponngratz Kallem
berger, vnnd Ennderis Kallemberger --- xxxvj maß
Ennderis Kallemberger, vß ainem Halb[en]
morgen wingarts, zwüschennd Hanns
Kryttell, vnnd Symon freyhartt gelegen --- xxxvj maß
<258>
ij

C

lviij

Großenn Jnngerschenn
Wingartt Jnn vnndernn Berg[en]
Hanns Kayßer, vß ainem morg[en] wingarts
Vnnd vorlehenns genannt schmotzer, auf
anngenns der aw, zwüschennd Petter
Rennhart, Vnnd der Notthafft[en] wingartt,
dartzu gibt mann Jm ain Karchuoll pfell
Holtzs --- xxxvj maß
Connratt Dotz, vß ainem Halben morg[en]
wingarts Essichs Bergs, zwuschennd dem
wasserfall, Vnnd Hanns wagner genannt
Reulin --- viiij maß
Hanns wagner, vnnd Hainrich Vischer,
vß dreyenn vierthaill wingarts Essichs
bergs, zwuschennd Hainrich vischer, Vnnd
Connrat Dotzenn, Hatt Hanns Wagner
denn Halbenn morg[en] Jnn sein hoff geb[en] --- xij maß
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<258-v>
Großenn Jnngerschen
Wingartt so das funfftaill gebenn,
ob denn dorff gelegenn, Vnnd gibt mann
yedem ain Karchuoll pfellholtzs
½ morgenn Hatt Jnn Martin Vischer, zwüsch
ennd Petter lanng, vnnd Lennhart stainlins
witfrauwenn gelegenn
½ morgenn Hat Jnn Lennhart stainlins
witfrawen, zwüschennd Martin Vischer,
vnnd Hanns veyhels witfrauw[en] geleg[en]
½ morgenn Jnn der schel gassenn, Hat Jnn
Hanns vonn Vlm, zwuschennd Jörg Kind
lin, Vnnd Martin Vischer gelegenn
½ morgenn Hat Jnn Martin Vischer, an
der schelgassenn, zwuschennd Hanns von
Vlm, vnnd Hanns Euperspach geleg[en]
<258-a; Blatt ist eingelegt; spätere Handschrift>
Großen Ingerschen
j Morgen Wingarts Martin Vischer, auch
Wysen vnnd bomgarttens, vnnderm dorff,
ob der Mill gassenn, Zwuschenndt Thoma
bemulins Kind, vnnd lenhart stainlins
wittfrowen gelegen, Vnnd Jst ain
Karchuoll pfell holtz sampt der gültt,
Vnnder dem Euwigen Zeinß wie hie
uor geschribenn, Daruß gibt er daß
funfftayll
j Morg wingarts vnnd bomgarttens Zeinst
daß funfftail, Hat disen Jn lenhart
stainlins witfrow Auch vnnderm
Dorff ob der mill gassenn, zwuschenndt

Seite 155 von 203

601 WV Bietigheim 1522: Ingersheim; URTEXT
Hannß Kung, vnnd Martin vischer geleg[en]
Jst daß pfell holtz vnnd der Zeinß
zu uor beschriben
½ Morg Wingarts Hat Martin Kallemberg[er]
am pfaffenbach, daruß Zeinst er daß
funfftaill, zwuschenndt Jouß scheffer
Vnnd Jorg Euperspach gelegenn, Jst daß
pfellholtz vnnd gult zu vor beschriben
j Morg wingarts am pfaffenbach, Zeinst daß
funfftail, Hat Jn, Jorg Euperspach,
Jung hannß von Vlm, vnnd melcher mursch
zwuschenndt hannß vilhacker, vnnd Casper
Krußlin, seindt gült vnnd pfelholtz
zu uor beschribenn
<258-a-v>
Großen Jngerschen
j Morgen, Hannß vilhacker, daruß Zeinst
er daß funfftail, am pfafenbach,
zwuschenndt Pangratz Kallemberg,
vnnd Melcher mursch gelegen, seindt
daß pfell holtz vnnd gült wie zu uor
beschribenn
½ Morgen (. Jouß Scheffer, Daß viertail.)
wingarts vnnd vorlehenns am
pfaffennbach, am Martin Kallemberg
Vnnd Conrat Dotzen gelegen
iij Viertail wingarts, Hat Jn Magdalena
Euperspachin, Daruß Zeinst sie daß
sechs tail, gelegen Jn der Specker
Klingen, zwuschenndt der stain gruben
vnnd Jorg vischer, seindt der Beth
wein, vnnd daß pfall holtz, zu uor beschrib[en]
<258-b recto und verso leer, wieder alte Handschrift: 259>
ij C lxviiij
Großen Jnngerschen
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½ morgenn Hat Jnn Hanns Euperspach
ann der schelgassenn, zwüschennd Mar
tin Vischer, vnnd Hanns schennck[en] geleg[en]
iij vierthaill Honnd Jnn marx Dietz, vnnd
Hanns Konig, vnnd ain Halben morg[en]
wißenn vnnd Bonngarttens, zwüsche[n]d
Jm Basti Dietzenn, Vnnd Lennhartt
stainlins witfraw[en] gelegenn
iij Vierthaill Honnd Jnn Basti Dietz, vnnd
Hanns Huttennloch am Raug[en]busch,
zwuschennd marx Dietzenn, Vnnd
Hanns fuchsenn gelegenn
<259-v>
Großenn Jnngerschen
Wingartt die guttenn willer
genanntt gebennd das viertell
j morgenn Honnd Jnn Hanns Kayßer, vnnd
Conntz voglers witfraw, zwuschennd Aber
lin Dietzenn, vnd Lennhart Kaltschmid geleg[en]
j Vierthaill Hat Jnn Aberlin Dietz, zwüschend
franntz Krafft, vnnd Conntz vogler gelegenn
½ morgenn Hat Jnn Lennhartt Kaltschmid,
zwüschennd Hanns Kayßer, vnnd Mar
tin Bennder, Jst Jnn sein Hoff Ergebenn,
vorbeheltlich des vierthails
j morgenn Martin Bennder, zwüschennd
martin mayer, Vnnd Lennhart Kaltschmid,
gibt daß funffthaill
<260>
ij
Großenn Jnngerschen
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iij vierthaill wingarts, Hat Jnn Jörg Euper
spach, zwuschennd Martin Bennder, vnnd
mayer Hannßen, gibt das funffthaill
½ morgen Ludwig Kallemberger, zwuschend
pongratz Kallemberger, vnnd Jorg Euper
spach, gibt das Vierthayll
<260-v>
Großenn Jnngerschen
Wingartt die Rehling genanntt
gebennd das sechsthayll
½ morgenn Jung Bartlin Lauttennschlacher,
zwüschennd Jorg Vischer, vnnd Jorg Klyme[n]
gelegenn
j morgenn Jorg Klym, zwuschennd Bart
lin Lauttennschlacher, vnnd theus Bennder
gelegenn
½ morgenn theus Bennder, zwuschend Jörg
Klymen, vnnd Bastion Dietzenn gelegenn
½ morgen Basti Dietz, zwüschennd Deus Bennder
Witfrawen, vnnd Bartlin lauttenschlacher
i ½ Vierthaill Bartlin Lauttennschlacher, Zwu
schennd Bastionn Dietzen, vnnd Lenntz win
gartternn gelegenn
<261>
ij
Großenn Jnngerschen
½ morgen Lenntz wingartter, zwüschend
Bartlin Lauttennschlacher, vnnd Conratt
Dotzenn gibt daß sechstaill
½ morgenn Connrat Dotz, zwuschennd
Lenntz Wingartternn, vnnd Hanns
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Becherer gelegenn, gibt das Sechstail
<261-v>
Großenn Jnngerschen
Wingartt genannt die bron
nenn stain
j morgenn Aberlin Dietz, vnnd Jorg Kurschen
uogt, nechst ann der Klingenn vnnd ann
Hanns Kayßer, gibt das sybenthaill, dartzu
gibt mann baydenn ain Karchuol pfelholtz
j volligenn morgen, theyß vischer zwüsche[n]d
martin Bennder, vnnd Lennhart Weber,
dartzu gehört ain Egerdt vff dem Kallem
berg, ob dem fuchsenn grabenn, gibt das
funffthayll, Dartzu gibt mann ain Karch
uol pfellholtz
½ morgenn Lennhart Weber, zwuschennd
Martin Widmann, vnnd theyß vischer,
gibt das funffthaill, dar zu gehört ain
stucklin wingartt vff dem Kallemberg
<262>
ij
Großenn Jngerschen
½ morgenn Martin Widmann, zwuschend
Hanns Kayßer, vnnd Lennhart weber,
gibt das funffthail, dartzu gibt mann
Jm ain Karchuoll pfellholtz, zu sollichem
wingartt Vnnd gehört ain stucklin ackers
vnnder der aw staig, ann der herschafft
hoffacker Jm grund gelegenn
½ morgenn Hanns Kayßer, zwuschennd
Jorg Kurschenuogt, vnnd Martin Wid
mann, gibt das vierthaill, dartzu gibt
mann Jm ain Halbenn Karchuol pfel
holtz, Vnnd gehört dartzu ain Halber

C
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morg ackers, ob dem fuschenn graben,
vnnd ob dem Kallemberg, staust zu
baydenn seythenn ann die almannd
<262-v>
Großenn Jnngerschenn
Jerlichs gennß
Mathis Kernn, Hanns vilhecker, ponngratz
vnnd Hanns Kallemberger, vß aine[m] morg[en]
ackers Hinderm dorff Jnn grönig[er]Zelg,
zwuschennd Ludwig Kallemberger, Vnnd
dem Etter, staust obenn ann Burckhartt
sturmfeders Zeinßbar hoffstatt --- j
Faßnacht Hennen --- j
Mathis Kernn, vnnd Hanns Konig, vß
ainer Juchart Halden ob dem Riedt,
zwuschennd Casper frannck[en] von gyssing[en],
vnnd Jorg Euperspach --- iij
Claus Bennder, vß annderhalb morg[en]
ackers, staust vff vnnd ann Bessigkaimer
weg --- j
Lat[eris] gannß .v.
Faßnacht Hennen j
<263>
ij

C

Großenn Jnngerschen
Hanns Laßerlin, vß ainem morgen
ackers nebem Creutz wingarttenn,
fallennd Jnn sannt Katherina pfreund
äcker, staussennd Hinauff Jnn denn fronn
acker --- j
Connrat Dotz, vß ainem Halben morg[en]
wingarts da die spatzennberg vff
wenndenn, fellt vffs Notthafft[en] tayl-
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ligenn wingartt[en] vnnd staust obenn
ann burgamer fuß pfad --- j
Ennderis Helweck, vß ainem morg[en]
wingarts Jm pfaffennbach, ann
der pfreund wißenn zu Bessigkaim --- j
Ennderis Helweckh, vß ainem halben
morgenn wißenn vnnd ackers ann
der straß, gegenn der Capell, vff der
groß mull --- j
Lat[eris] gennß iiij
<263-v>
Großenn Jnngerschen
Martin Kallemberger, vß annderhalb
morgenn wißenn, zwuschennd sein selbs
acker, vnnd ob der mynich wißenn ge
legenn --- iij
Marttin Kallemberger, vß ainem morg[en]
ackers Hinder Connrat Heußlers Hauß,
ann der mynich wißenn --- j
Clemennt Lauttenschlacher, vß ainem
gar bey morg[en] Ackers vnnd wißenn Jm
Kerspach, ann Hanns vilhackers cling[en],
staust Hinauff vff die straß, bey bissinger
Vnndermarkh --- j
Ennderis lanndtuogt, vß annderhalb
morgenn Ackers Jnn Bessigkaimer
Zelg, bey der strauß, am claus Bennder,
Jst ain anwennder --- j
Lat[eris] gennß vj
<264>
ij
Großenn Jnngerschen
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Connratt Beckh, vß annderhalb morg[en]
ackers vnnd furholtz am Branndholtz,
wenndt vff des Hailligenn hoffacker --- j
Hanns freyhartt, vß zwayenn morg[en]
ackers genannt sannt Jorg[en] taill acker,
Jnn Burgamer Zelg, zwüschennd Bessig
khaimer holtz, vnnd der Nothafftenn
ackher --- j
Michel Laßerlin, vß zwayenn morgen
ackers Jnn Bedttenn vorm vorst, zwu
schennd steffenn vischers, hoffackher,
vnnd Jorg Laßerlin --- j
Hanns Bennder, vß ainem Halben
morgenn Creutz wingarts, zwüschennd
Mathis Bennders witfrawenn, vnnd
Basti Kurtzmull --- ½
Lat[eris] gennß iii ½
<264-v>
Großenn Jnngerschenn
Jörg Euperspach Basti Dietzenn Sonn,
vnnd Paulin Kurnbachers Kind, vß
ainer Haldenn ob dem Riedt, zwüschend
Hanns Bennder, vnnd Casper fritz[en],
vnnd vnnderm xannder schmid geleg[en] --- iij
Hanns stolp, vnnd Ennderis Lemp
zu stainhain, vß ainem morgen wißen
Jhenndend dem Neckher vnnder der Hald[en],
vnnder der hoffwißenn, Vnnd der frumeß
wißenn zu blidelßhaim --- i ½ gannß i ½ vierthell
Swicker schmids witfrauw zu bly
delßhaim, vß zwayenn wißenn, Jst
bey ainem morgenn, ann der frumeß
zu blydelßhaim wyßenn, Zeucht am
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Neckher vff vnnd ab --- iij gennß iij Vierthell
<Nächster Eintrag und die Seitensummierung in anderer Handschrift:>
Sannt Martin Vß dem Hailgen <eingefügt: "Huß"> Z.
Burckartt sturmfeders Huß, vnnd deß
Hailgen Creutz pfrund Huß --- j
Lat[eris] viiij Vnnd ii ½ Viertail
<265>
ij

C

Großenn Jnngerschenn
Die frumeß zu Blydelßhaim, vß ainem
morgenn Wißenn Jhennennd dem
Neckher, vnnd der Haldenn, vnnd ann
Hanns stolpenn gelegenn --- ij
Die pfreund zu Bessigkaim, die dißer
Zeit Besytz Her Baltas, vß ainem morg[en]
wißenn Jm pfaffennbach genannt des
voltzenn Wiß, zwüschennd Ennderis
Helweck, vnnd Jaus scheffer --- j
Basti Kurtzmull, vß ainem morg[en] Creutz
wingarts, zwüschennd Hanns Wagners
Creutz Wingart, vnnd Hanns Bennder --- j
Hanns freyhartt, vß ainem morgenn
vnnd ain Vierthell ackhers, zwuschennd
dem Bessigkaimer holtz, vnnd sturmfeders
Hoffackher --- ij
Lat[eris] gennß vj
<265-v>
Großenn Jngerschen
Hanns freyhartt, vß funff vierthell
wißenn genannt die spittel wiß am
Hußelbronnen, zwuschennd Jörg Kurschen
uogt, vnnd sannt Jorgenn Wißenn --- ij
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Hanns weber, vß zwayenn morgenn
ackers genannt der nuwen acker, Jnn
der Hindernn aw, zwuschennd denn Not
hafftenn, vnnd Hanns freyhartt --- iij
<Folgender Eintrag ist gestrichen:>
Martin Kallemberger, vß ainem morg[en]
ackers Hinder Connrat heußlers hauß
ann der mynich wißenn --- j
Michell altbusser, vß seinem Hauß scheurn
vnnd Hoffraitin beym bronnen, ann Jung
vischer Hannßenn --- j
Lat[eris] gennß vj
<265-a; Blatt eingelegt, andere Handschrift; verso leer>
Grossen Jngerschen
Peter Kallemberger vnnd Conrat
Rebstock, zeinsennd uß Jren baiden
husern, scheurn vnnd hoffraittin, by dem
Obern Thor, zwuschenndt Marx Radspinnern, vnnd Conrat Loffell gelegen
Faßnacht Hennen --- j
Michel Haym, zeinst uß Huß schuren
Vnnd hoffraittin, Vnnder der Kelttern,
an der Kirch gassen gelegenn
Faßnacht hennen --- j
Casper Krußlin, zeinst uß Huß schuren
Vnnd hoffraittin, an Hannß vischers
schuren gelegenn, Jst ain Eck Huß
Faßnacht Hennen --- j
<266>
ij
Großenn Jnngerschen
Jacob pur, vß ainem Halben morgen

C
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acker vnnder ainem wingart genannt
der schreyber, zwuschennd Jung Hanns
vischer, vnnd panngratz Kallemberger
gelegenn --- j
Jung Hanns Vischer, vß ainem Halb[en]
morgenn Ackers vnnder ainem wingart
der schreyber genannt, zwuschend Jacob
pur, vnnd wolff Dotz --- j
Wolff Dotz, vß ainem Halbenn morg[en]
ackers vnnd ainem Wingart der schreyber
genannt, am Jungenn Vischer Hannßen,
vnnd Ennderis Vilhecker --- j
Hanns finckh, vß ainem morgenn
ackers am furholtz, Jst sannt Jorgenn
Jacobs Bruderschafft geweßenn, zwu
schennd Jm selbs Vff bayd seythenn --- ij
Lat[eris] Somer hienner .v.
<266-v>
Großenn Jnngerschen
Enndris vilhäcker, vß ainem Halben
morgenn Ackers vnnder ainem wingartt
der schreyber genannt, zwüschennd Wolff
dotz, vnnd dem mynich wingartt gelegen --- j
Hanns freyhart, vß ainem Halbenn
morgenn <gestrichen: "Wingarts"> Ackers, fellt Jnn
fuschenn grabenn, vnnder Jm selbs
gelegenn --- ij
Hanns stolp zu blydelßhaim, vß
annder Halb morgen ackers Jnn Bessig
kaimer Zelg, staust vff denn grabenn
weg, zwuschennd der straß, vnnd Hanns
wagners hoffackher --- ij
Hanns weber, vß annderhalb morg[en]
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ackers Jnn der aw, zwüschennd denn Nott
hafftenn zu baydenn seytthenn geleg[en] --- j
Lat[eris] vj
<267>
ij

C

lxvij

Großenn Jngerschenn
Hanns weber, vß ainem morg[en] ackers
vnnd Haldenn, staust gegenn der holtz
Halden Vff die almannd, vnnd vff
denn presenntz acker --- ij
Clemennt Lauttenschlacher, vß ainem
morgenn Ackers Jnn Bedtenn Vorm
vorst am furholtz, zwüschennd steffenn
vischers hoffackher, vnd martin widman --- j
Michell altbüsser, mathis Kernn,
Jung Hanns Vischer, vnnd die Notthafft[en],
vß ainem Halbenn morgenn ackers
Jnn Bessigkhaimer Zelg, am Burgamer
weg, ligt ann Jrenn aigenn Eckhernn --- ij
Hanns Lauttennschlacher, vß ainem
Halbenn morgenn wingarts Vnndernn
Zwickher, zwüschennd Jörg Laßerlin,
vnnd martin Rautt --- ij
Lat[eris] vij
<267>
ij
Großenn Jngerschenn
Hanns weber, vß ainem morg[en] ackers
vnnd Haldenn, staust gegenn der holtz
Haldenn vff die almannd, vnnd vff
denn presenntz acker --- ij
Clemennt Lauttenschlacher, vß ainem
morgenn Ackers Jnn Bedtenn Vorm

C

lxvij

Seite 166 von 203

601 WV Bietigheim 1522: Ingersheim; URTEXT
vorst am fürholtz, zwüschennd steffenn
vischers hoffackher, vnd martin widman --- j
Michell altbusser, mathis Kernn,
Jung Hanns Vischer, vnnd die Notthafft[en],
vß ainem Halbenn morgenn ackers
Jnn Bessigkhaimer Zelg, am Burgamer
weg, Ligt ann Jrenn aigenn Eckhernn --- ij
Hanns Lauttennschlacher, vß ainem
Halbenn morgenn wingarts vnndernn
zwickher, zwüschennd Jörg Laßerlin,
vnnd martin Rautt --- ij
Lat[eris] vij
<267-v>
Großenn Jnngerschen
Hanns metzger, vß dreyenn Vierthailn
wingarts genannt der spatzennberg,
zwüschennd Hanns Konig, vnnd Hanßen
fuschenn gelegenn --- ij
Jörg Laßerlin, vß annderhalb vierthell
wingarts bey der specker Klingenn, felt
vff sannt Jörgen Zeinßbar gut, ann denn
Notthafftenn --- ij
Jung Hanns weber, vß ainem Halbenn
morgenn wingarts am Raudfeldt, zwu
schennd Jörg Kurschenuogt, Vnnd Hanns
weber --- j
Hanns weber, vß ainem Halbenn
morg[en] wingarts Jm Raudfeld am sig
ennthall, zwuschennd Jm selbs, vnnd
Jörgenn Kurschenuogt --- ij
Lat[eris] vij
<268>
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C
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Großenn Jnngerschen
Clemennt Lauttennschlacher, vß aine[m]
Halben morgenn wißenn Jm Bruwell,
staust vff denn weg gegem thiergartt[en]
ann Veltin Lanndtuogt --- ij
Mathis Kernn, vß ainem vierthayll wißen
vff dem Hasenn stain, staust vffs Riedt,
vnnd der Herschafft aigenn Wißenn --- ij
Symon freyhartt, vß annderhalb morg[en]
wißenn Egerttenn vnnd Haldenn, zu
baydenn seythenn ann Kallemberger
almannd --- iij
Ennderis vnngerer, vß ainem morgen
Haldenn bey dem almannd Bom bey der
stain grubenn vnnderm Vlrich Kallem
berger, staust vnndenn vff die almannd --- ij
Lat[eris] viiij
<268-v>
Großenn Jnngerschenn
Basti Kurtzmull, vnnd Basti Dietz, vß
ainem morgenn Bomgarttenns vnnd
wißenn ob dem obernn Bronenn, zwu
schennd dem Biettigkhaimer weg, vnnd
dem mynich gutt --- iij
Yttell Notthafft, vß ainem Bomgartt[en],
vnnderm burgstall gelegenn --- ij
Hanns freyhartt, vß ainer Haldenn
ann der aw staig, ann seins selbs ackher
gelegenn --- j
Jörg Klym, vß ainem bom garttenn,
staust vff denn grabenn, vnnd ann
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sein hoffraitin --- j
Jorg Klym, <eingefügt: "uß"> zwayenn morgen Halden,
genannt die holtz Haldenn, zwusch
ennd dem Vichweg, Vnnd Hanns
webers Ackher --- j
Lat[eris] viij
<269>
ij

C

lxviiij

<leer>
<269-v>
Großen Jngerscheim
Jarlich Heller Zeinß vß mullinen vff
Martinj --- xxx lb xvj ß
Jarlich Heller Zeinß vß Husern schuren
gartten, Acker, wingartt, Wysen vnnd
Holtz vff Martinj --- xxxj lb iij ß j hlr
Jarlich Wasser Zeinß vff Jeory --- xxvj lb xvij ß <darüber "33 lb 17 ß">
Vnnstet Heller Zeinß uß Wysen
Handtlon
Freuel Vnd vnrecht
Hauptrecht vnd fell
Jarlich Rocken
Zelg Rocken Jn Burgamer Zelg --- xxx malter j Symerin
Zelg Rocken Jn beseckhaimer Zelg --- xxiij mltr j Sy. xij Ymj
Zelg Rocken Jn greniger Zelg --- xxxiiij mltr ij Symerin
Jarlich Dinckell --- lxxj maltter
Zelg Dinckell Jn Burgamer Zelg --- xxx. mltr .v. symer[in] ij ymj
Zelg Dinckell Jn beseckhaimer Zelg --- xxiij mltr iiij Symerin
Zelg Dinckell Jn greinger Zelg --- xxxiij mltr vij Symerin
<272>
ij

C

lxxij

Sum[m]a
Jarlich Habern --- lxxij mltr iiij Symer[in]
Zelg Habern Jn Burgamer Zelg --- xxxj mltr j Symer[in]
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Zelg Habern Jn Beseckhaimer Zelg --- xxij mltr vij Symerin
Zelg Habern Jn greinger Zelg --- xxxiiij mltr iij Symerin
Jarlich Erbiß --- .v. Symerin
Jarlich Linsen --- iij Symerin
Zelg oll, Jm burgamer feld --- ij Symerin
Oll nach der brach, Jn Burgamer Zellg --- j Symerin
Jarlich Weyn --- viiij aymer .v. viertail iij maß
Tayll Weyn
Kellter weyn
Jarlich ganß --- xxxx vnnd ½ viertail
Jarlich faßnacht hennen --- xxvj
Leypp Hennen
Jarlich Junge Heynr --- ij C xviii ½
<272-v und 273 r und v leer; 274>
ij C lxxiiij
Klain Jngerschein Register
Oberkait --- ij C lxxv.
Hauptrecht vnnd fell --- ij C lxxv.
Freuell Vnnd Vnrecht --- ij C lxxv.
Leipp hennen --- ij C lxxv.
Aigne gueter --- ij C lxxvj
Jarlich heller Zeinß ganß faßnacht hennen
vnnd Junge hienr uß husern vnnd schuren --- ij C lxxvij
Jarlich heller Zeinß vnnd gannß uß winga[r]tten --- ij C lxxxij
Jarlich heller Zeinß vnnd Junge hienr uß
Wysenn --- ij C lxxxiij
Jarlich Heller Zeinß faßnacht hennen
vnnd Junge hienr uß gartten --- ij C lxxxv.
Hoff gultten --- ij C lxxxvj
Ablosig Heller Zeinß --- iij C v.
Tayll gutter --- iij C vj
Jarlich ganß --- iij C viiij
Jarlich Junge hienr --- iij C x
Klain Jngerschein sum[m]a --- iij C xj
<274-v leer, 275>
ij

C

lxxv.

Klain Jnngerscheim
Die benanntten Vnnser <eingefügt: "aller"> Gnedigst
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Vnnd gnedigst Hernn bayd alß Ertzhertzog[en]
Zü Ousterych Vnnd Hernn diß Furstenthumbs
Wirttemberg Seind recht Herrn zü ClainJnngerscheim dem dorflin, Halden Selbst
so ver Vnnd weyt der Zehennd, Zwenng,
vnnd benn gennd vnnd begriffen den
stab, Vnnd wirtt nit befünndenn,
Ainicherlay herligkait, oberkait, an allen
Vnnd yedem, wan das diße alle Vnnd
ainig Vnnsern <eingefügt: "aller"> gnedigst Vnnd gnedigst
Heren[n], Jnn Aller form, maß, weyß, vnnd
gstalt, wie zü Großen Jnngerscheim
zustannd
Es wurdt ouch gericht Vnnd Ratt
Vß baiden Flecken besezt zu vnnd Vnnder
Ain stab, Darumb ain Freuell straffen
büßen, Vnnd alle herlickait Jnn disenn
fleckenn gleych seind
<275-v>
Clain Jnngerscheim
Sollichs Alles Habennd gericht Vnnd
Rath vß baiden fleckenn, Angychtigk
bekenndt Vnnd by Jren verpflichten
also angezegtt
Hauptrecht Vnnd fell, Leipp hennen
Ain yede mans person Jst nach Jrem
abgang daß hauptrecht, der glichen
ain yede leib aigne frow all Jar ain
leip hennen schuldig, Vnnd wurdt
mit freuel vnnd Vnrechten vnnd
allem andernn, wie zu grossen
Jngerschein gehaltten vnnd gebruchtt
<276>
ij
Clain Jnngerschenn

C

lxxvj
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Aigne gutter
Ain Kelltter mit Ainem bom, zw[u]sch[en]dt
der Almand gassen, Vnnd yttel
Notthafften gelegen, Jst byß her frey
gehaltten Worden, Vnnd seind Vnnser aller
gnedigst Vnnd gnedigst heren Dise
Schuldig Jnn buw zü Vnnder haltten,
Auch mit ychen Vnnd Kennelzubern
zu versehen
<276-v>
Clain Jnngerscheim
<277>
ij

C

lxxvij

Clain Jnngerscheim
Euwig vnnd vnablösig Heller
Zeinß Vnnd Junge hiener, Vß
Husern Vnnd schuren Vff
Martinj gefallend
Jorg Vischer hannsen son, Zeinst Vß
seinem Huß, schuren gartten vnd hoffraittin
An ain annder, zwuschen Hanns Weber,
Vnnd Lenhart Weber gelegen
Geltt --- xij ß
Junge hiener --- xij
Hanns Wegner, vß Huß Vnnd gartten
vnnd hoffraittlin, zwuschen des Sturmfeders
Zeinßbar gut, Vnnd An gartten gelegen
Geltt --- iiij ß
Jung Hanns Weber, Zeinst vß huß Vnnd
Hoffraittin am Karchweg, Stost vff den
presentz gartten
Geltt --- ij ß
Ju[n]ge hiener --- vj
Lat[eris] Geltt xviij ß
Junge hiener xviij
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<277-v>
Clain Jnngerscheim
Theüß Vischer, Zeinst vß dem Burgstall
Geltt --- vj ß
Junge hiener --- ij
Martin bennder, Zeinst vß Huß schuren
garten Vnnd Hoffraitin, zwuschenndt Jörg
vischer, vnnd der Almannd gelegen
Geltt --- viiij ß
Junge hiener --- vj
Lenhart Weber, Vß Huß Vnnd hoffraittin,
zwuschendt Jorg Vischer, Vnnd Martin bennder
Geltt --- ij ß
Junge hiener --- ij
Hanns Kayser, Zeinst Vß Huß Vnnd
Hoffraitin, zwuschendt Endris Euperspach,
Vnnd Lenhart Kalttschmid gelegen
Geltt --- ij ß
Lat[eris] Geltt xviiij ß
Junge hiener x
<278>
ij

C

lxxviij

Clain Jnngerscheim
Martin Wydman, Vß Huß gartten
Vnnd Wingart, zwischenndt gutten Wisern,
Vnnd petter Renhart gelegen
Geltt --- x ß
Junge hiener --- ij
Symon Fryhart, Vß seinem Huß Vnnd
baiden Hoffraitin, by der Linden am Matheus
benders wittfrowen, Vnnd der gemaind
Hoffstat gelegen
Geltt --- vij ß
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Faßnacht hennen --- j
Junge hiener --- vii ½
Matheus bennders wittfrow, Vß huß,
Kern, gartten vnnd hoffraitin gegennd
der Lincken hanndt Am burg weg, zw[u]sch[en]dt
Symon fryhart, Vnnd der Almandt
Geltt --- vj ß
Faßnacht hennen --- j
Junge hiener --- iij
Lat[eris] Geltt j lb iij ß
Faßnacht hennen ij
Junge hiener xii ½
<278-v>
Klain Jnngerscheim
Matheus bennders Wittfrow,
vß ainer verbrenntten Hoffraittinn,
zwuschenndt Contz Voglern, Vnnd
Aberlin Dietzen
Geltt --- vij ß vj hlr
Junge hiener --- vii ½
Lennhart Kalttschmid, Zeinst Vßer
seinem Huß Vnnd Hoffraitin Am Eckh,
zwuschenndt Hanns Kaiser, Vnnd dem weg
Geltt --- ij ß ij hlr
Jorg Kyrschenuogt, Vß Huß schuren
gartten vnnd hoffraitin, zwuschenndt Jorg
Klymen, vnnd hanns Webern g[elegen]
Geltt --- j ß
Gennß --- ij
Junge hiener --- ij
Lat[eris] Geltt xß viij hlr
Gennß ij
Junge hiener viiii ½
<279>
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ij

C

lxxviiij

Klain Jnngerscheim
Jorg Euperspach, vß Huß gartten
vnnd hoffraittin, zwuschenndt Aberlin
Dietzen, Vnnd der Almand gassen bey
Des Krepsen thor
Geltt --- iij ß
Junge hiener --- iij
Die gmaind zu Klainen Jnngerscheim,
Zeinsenndt Vß Jrem gmainen Huß Vnnd
hoffraitin by der Lynnden, zwuschenndt
Symon Fryhart, Vnnd dem Almandt Weg
Geltt --- ij ß
Junge hiener --- ij
Jorg Klym, vß seinem huß garten Vnd
hoffraitin Am thor vff die rechten hanndt,
So man gen besßigkhain gett, Zwuschenndt
der Notthafften bomgarten Vnnd Jorg
Kyrschenuogt g[elegen]
Geltt --- vj ß
Faßnacht hennen --- j
Junge hiener --- ij
Lat[eris] Geltt xj ß
Faßnacht hennen j
Junge hiener vij
<279-v>
Klain Jnngerschenn
Jung bartlin lauttenschlaher, vß
Huß schuren garten Vnnd hoffraitin, Z.
Jorg Klymen, Vnnd der Notthafftenn
bomgartten
Geltt --- ij ß
Enndris Euperspach, Vnnd Sein
Mütter, Zeinsen vß Huß schuren Vnnd
hoffraitin by der Kelltter, .Z. Hanns
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Kayser Vnnd Melcher mullers hoffstatt
Geltt --- viij ß
Junge hiener --- viij
Petter Renhartt, Zeinst Vß seinem Huß
schuren garten Vnnd hoffraitin, ob dem
graben Am Etter, Zeucht Am hoffacker
vff vnnd ab
Geltt --- viiij ß
Junge hiener --- viiij
Lat[eris] Geltt xviiij ß
Junge hiener xvij
<280>
ij

C

lxxx

Klain Jnngerscheim
Lorentz Wingartter, Zeinst Vß Huß
schuren gartten Vnnd hoffraittin, zwusche[n]dt
hanns Fryhart, Vnnd hanns kaysern g[elegen]
Geltt --- vj ß
Junge hiener --- ij
Conntz Voglerin, Zeinst Vß der hoffraittin
Jnn der Klingen, zwuschenndt der Almand,
Vnnd Auberlin Dietzen g[elegen]
Geltt --- vj ß
Junge hiener --- vj
Aberlin Dietz, Zeinst Vß huß gartten
Vnnd hoffraittin, Zwuschenndt Matheus
bennders wittfrowen, Vnnd Jorg
Euperspach gelegen
Geltt --- vij ß vj hlr
Junge hiener --- vii ½
Lat[eris] geltt xviiij ß vj hlr
Junge hiener xv ½
<280-v>
Klain Jnngerscheim
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Melcher Muller, Zeinst Vß Ainer
Verbrenntten hoffstatt, zwuschenndt Jm
selbs, Vnnd Yttel Notthafften
Geltt v. ß
Lat[eris] perse
<281>
ij

C

lxxxj

Klain Jnngerscheim
Jerlich Vnnd Euwig hlr
Zeinß Vßer Ackern
Yttel Notthafft, Zeinst Vß i ½ Morgen
Ackers Jnn der Hinder aw, Vnndernn
Kallenberger Wysen, Vnnd Jm Selbs g[elegen]
Geltt --- iiij hlr
Lat[eris] perse
<281-v>
Klain Jnngerscheim
<282>
ij

C

lxxxij

Klain Jnngerscheim
Jerlich Vnnd Euwig hlr
Zeinß Vß Wingartten gfallennd
Hanns Wegner, Zeinst Vß ½ morgenn
Wingarts An der Essich halden am Wasser
fall, An Jm selbs, Vnnd an Conratt
Dotzen gelegen --- j ß iiij hlr
Hanns Wegner, Vß ½ morg[en] wingarts
Am obgenantt[en] wingart gelegen, Vnnd
An Symon Fryhart --- j ß
Matheus bennders Wittfrow, vß
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ainem halben morgen Crutz Wingartts,
zwuschenndt hanns bennder, Vnnd hanns
Fryhartt gelegen
Geltt --- j ß
Gennß --- i ½
Lat[eris] Geltt iij ß iiij hlr
Gennß i ½
<282-v>
Klain Jnngerscheim
Jorg Kyrschenuogt, Vß ainem Viertail
wingarts oder halden Am Essichberg,
zwuschenndt Sannct Jorgen Zeinßbar
Wingart, Vnnd hanns Wegner g[elegen]
Geltt --- v. hlr
Hanns Wegner, Vß ainem Viertail
helden An der Essich halden, zwuschenndt
Jorg Kyrschenuogt, Vnnd Symon Fryhartt
gelegen --- v. hlr
Symon Fryhartt, Zeinst Vß i ½ vierthell
wingarts, zwuschenndt hanns Wegner,
Vnnd hainrich Vischer g[elegen] --- j ß vj hlr
Lat[eris] ij ß iiij hlr
<283>
ij

C

lxxxiij

Klain Jnngerscheim
<283-v>
Klain Jnngerscheim
Jerlich Vnnd Euwig hlr
Zeinß Vß Wyßenn gennde
Jorg Vischer Hannsen Son, Vß ainem
halben morgen Wysen Jn der Aw, zw[u]sch[en]dt

Seite 178 von 203

601 WV Bietigheim 1522: Ingersheim; URTEXT
Endris Hellweck, Vnnd dem Notthafften
Geltt --- iij ß
Yttel notthafft, Vß ainem Viertail Wyßen
Jn der Aw, Stost vff Myl Werdt, Vnnd
Ann Bastion Dietzen
Geltt --- ij ß vj hlr
Junge hiener --- j
Jung Bartlin Lauttenschlaher, Vß
Ainem Vnnderstaintten stuck Wysen Jm
Sygenthal, zwuschenndt Michel Altbüßer,
Vnnd Mathis Kern, Stost Vff die specker
Klingen --- x hlr
Lat[eris] Gelt vj ß iiij hlr
Junge hiener j
<284>
ij

C

lxxxiiij

Klain Jnngerscheim
Sannct Jorgen pfrund zu Klain Jnngerscheim, Vß ainem Halben morgen
wyßen Jn der Auw, Zwuschenndt der pfar
Wyßen von gysingen, Vnnd Hannsen Fincken
Wyßen g[elegen]
Geltt --- v ß
Junge hiener --- ij
Die bemelt pfrund, Vß ainem Werdlin,
zwuschendt des müllers werdlin, Vnnd
sturmfeders Wyßen gelegen
Geltt --- j ß ij hlr
Sannct Jorgen pfründ zü Klainen
Jnngerscheim, Vß ½ morgen Wyßen Jn
der Aw, Vff dem Rain Zwuschendt yttel
Notthafften, Vnnd Enndris Helweck
Geltt --- j ß vj hlr
<284-v>
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Klain Jnngerschenn
Genannte pfrund, Vß ainem Morgen
Wyßen, Jn der Auw, an der Mylin Zü
bayden seythen An der almandt
Geltt --- iij ß
<285>
ij

C

lxxxv.

Klain Jnngerschenn
Jarlich Vnnd Eüwig hlr Zeinß
Vß gartten gfallennde
Symon Fryhartt, Vß seinem gartten
Am graben
Geltt --- j ß
Faßnacht hennen --- j
Junge hiener --- vj
Matheus bennders Wittfrow, Vß ainem
bomgartten Jm graben, Zwuschenndt symon
Fryhart, Vnnd Hanns Fryhartt gelegen
Geltt --- vij ß
Junge Hiener --- ij
Enndris euperspach, Vnnd sein mütter,
Vß ainem gartten, An Jrem Huß by der
Kelttern, stost Hinden vff Hanns Fryhartt
Geltt --- x ß
<285-v>
Klain Jnngerschenn
Bartlin Lauttennschlaher, Hanns Kayser,
Lennhart Weber, Martin bennder, Vnnd die
Nothafften Vß gartten, by dem Waßen bronnen,
ligendt zway stuck Vff die rechten hanndt
am Weg, So man gen Bessigkhaim gatt,
Zwuschenndt Martin bennders Wyßen,
Vnnd der Almand, So lygendt die anndern
vier stuck, vff die lincken hannd, Am

Seite 180 von 203

601 WV Bietigheim 1522: Ingersheim; URTEXT
Bessigkhaimer Weg, Vnnd An Hanns
prüßen hoffacker, geytt Bartlin Luttennschlaher ij ß, Hanns Kaißer Vnnd
Lennhart Weber ij ß, Martin bennder
j ß iiij hlr, vnnd die Notthafften ij ß
acht Heller dar an
Geltt --- viij ß
Aberlin Dietz, Vß ainem bomgartten
An seiner hoffraittin, stost Vff den Rain
Geltt --- j ß vj hlr
<286>
ij

C

lxxxvj

Klain Jnngerschenn
Jarlich Vnnd Ewige
gultten Vß hoffen
Dise hernach geschriben gebennd Vßer
ainem hoff, genannt der Fronhoff, der
Jn Vil thail zerstoßen, Vnnd yedem
besonnder seine gutter Jn die dry Zelg,
Vnnd sonst beschriben stend, Vff Martinj
gefallennd, Vor Jaren Also Von der pfaltz
Verlyhen Jnhallt ains bestandt brieffs,
Jn ainem bergamentin libell, Jnseriertt
by der Canntzelley ligennde. de a[nn]o 14.96.
Vincentii. So vff gross[en] Jngerßheim lautet.
<286-v>
Klain Jnngerschenn
Jorg Klym, vß Vß disen hernach geschriben
ackern, wie die zelglich benemptt,
Vnnd Vor Annstoußett Werdenn
Geltt --- j lb viij ß
Rocken --- ij mlt[er]
Dinckel --- j mlt[er] iiij Sy[merin]
Habern --- j mlt[er] iiij Symerin
Gutter Darin gehörig
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Burgamer Zelg
j Morgen ackers by der Wolff gruben,
Zwuschenndt den Notthafften, Vnnd
Lenntz Wingarttern gelegen
<287>
ij

C

lxxxvij

Klain Jnngerschenn
i ½ Morgen ackers, Zwuschenndt Lenhartt
Weber, Vnnd Lenntz Wingarttern g[elegen]
j Morgen ackers Jm hindern grund,
Zwuschenndt Bartlin Lauttenschlaher,
Vnnd petter Rennhartt gelegen
<287-v>
Klain Jnngerschenn
Zelg Jnn der Hindern Aw
j Morgen Ackers Vnnder der <eingefügt: "Au"> staig, Z.
den Notthafften, Vnnd dem Kyrschen Vogt
gelegen
i ½ Morgen Ackers, zwuschenndt theyß
Vischer, Vnnd Jorg Euperspach g[elegen]
i ½ Morgen Ackers, zwuschenndt Der
Erst gemeltt[en] Anstoußern acker g[elegen]
½ Morgen Ackers Am gern, zwuschendt
Hanns Kayser, Vnnd petter Rennhartt
gelegenn
<288>
ij C lxxxviij
Klain Jnngerschenn
Zelg Jnn der Vordern Auw
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j Morgen ackers zwuschendt Petter
renhartt, Vnnd hanns Kaysers acker g[elegen]
j Morgen ackers zwuschenndt Bartlin
lauttenschlaher, vnnd peter Rennhart,
by Veltin lanndtvogts Wißen g[elegen]
j Morgen Ackers by dem byren bom .Z.
Lenhartt Weber, Vnnd Jorg Euperspach
½ Morgen ackers Jm grund, zwuschendt
Peter Rennhartt, Vnnd hanns Kayser g[elegen]
j Morgen Wißen An Vier stuck zertailtt,
Jn der aw, by der glichen Hoff Wißen g[elegen]
<288-v>
Klain Jnngerschenn
Hanns Kayser, gibt Vß disen Nachuolgenden Äckern, Vnnd guttern Als die Voranstoußendt stend
Geltt --- j lb viij ß
Rockenn --- ij mlt[er]
Dinckel --- j mlt[er] iiij symerin
Habern --- j mlt[er] iiij sy[erin]
Gütter Darin gehörig
Burgamer Zelg
j Morgen Ackers by der Wolffs grüben,
zwuschenndt Jorg Euperspach, Vnnd
Lennhart Weber gelegenn
<289>
ij

C

lxxxviiij

Klain Jnngerschenn
j morgen Ackers Jm mitteln gwend nechst
am Almand Weg, Vnnd Matheus
bennders Wittfrowen gelegen
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j Morgen ackers am hindern gwenndt,
Zwuschenndt Jorg Euperspach, Vnnd
Lennhart Weber g[elegen]
½ Morgen by dem großen Marckstain,
zwuschenndt hanns Fryhart, Vnnd
Enndris Euperspach gelegen
<289-v>
Klain Jnngerschenn
Zelg Jn der Hindern aw
½ Morgen ackers by den Wißen, Zwuschenndt
Hanns Weber, Vnnd Lenntz Wingarttern
j Morgen ackers bym graben, zwuschendt
Jorg Euperspach, Vnnd peter rennhartt
i ½ Morgen ackers Am lanngen gwennd,
Zwuschenndt Lenntz Wingarter, Vnnd
Jorg Vischer gelegenn
½ Morgen Ackers Am gern, zwuschenndt
den Notthafften, Vnnd Jorg Klym g[elegen]
<290>
ij

C

lxxxx

Klain Jnngerschenn
Zelg Jnn der Vordern aw
j Morgen Ackers am gaißlins acker .Z.
Theyß Vischer, Vnnd dem Kyrschenvogt
½ Morgen ackers An der Hälden, zw[u]sch[en]dt
Theys bennders Wittfrowen, Vnnd Jorg
Euperspach, stost Vff die Wißenn
½ Morgen ackers am graben, zwuschendt
Jorg Euperspach, vff bayd seythen g[elegen]
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j Morgen ackers Am mitteln stuck, .Z.
Lenntz Wingartter Vnnd peter renhartt
gelegen
j stuck ackers Vnnder der Halden .Z.
Jorg Klymen vnnd Jm selbs g[elegen]
<290-v>
Klain Jnngerschenn
½ Morgen Ackers beym Stain acker,
zwuschenndt Bartlin lauttenschlaher,
Vnnd den Notthafften Äckern g[elegen]
j Morgen Wißenn An Vier stucken
Zertailt Jnn der Aw, an den Andern
Hoffwißen gelegen
<291>
ij

C

lxxxxj

Klain Jnngerschen
Lennhart Weber, Vnnd petter Renhartt,
Vß Hernach geschribenn guttern
Geltt --- ij lb xvj ß
Rockenn --- iiij mlt[er]
Dinckel --- iij mlt[er]
Habern --- iij mlt[er]
Gütter Darin gehorig
Acker Jnn Burgamer
Zelg
iii ½ Morgen Ackers by der Wolffs grüben,
Zwuschenndt Hanns Kayßer, Vnnd
Laurentz Wingartter gelegenn
<291-v>
Klain Jnngerschenn
j Morgen ackers Am Vordern gwennd,
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zwuschenndt Theys Vischer, Vnnd
Bartlin lauttenschlahern g[elegen]
i ½ Morgen ackers Am mitteln gwennd,
Zwuschenndt Hanns Fryhart, Vnnd
theys Vischer gelegen
j Morgen ackers Vff der Aw stayg,
zwuschenndt Jorg Klymen, Vnnd
<gestrichen: "theys Vischer gelegen"> Lenhartt weber
gelegen
<292>
ij

C

lxxxxij

Klain Jnngerschenn
Zelg Jnn der Hindern aw
i ½ Morgen ackers, zwuschenndt Bartlin
lauttenschlaher, Vnnd Jorg Euperspach
½ Morgen ackers Jm grund, zwuschendt
Erst gemeltt[en] Anstoussern gelegen
j Morgen ackers bym graben, Zwusch[en]dt
Theyß Vischer, Vnnd Jorg Euperspach
½ Morgen ackers am gern, zwuschendt
Jorg Euperspach, Vnnd theys Vischer
½ Morgen ackers Jm grund am offen
Lenndlin, Zwuschenndt Jorg Euperspach Vnnd denn Notthafftenn geleg[en]
<292-v>
Klain Jnngerschenn
i ½ Morgen ackers an lanngen stucken,
Am hindern gwend, zwuschenndt Jorg
Euperspach, Vnnd bartlin luttenschlaher
gelegenn
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j Morgen ackers am graben, zwusch[en]dt
Jorg Klymen, Vnnd Hanns Kayser g[elegen]
½ Morgen ackers am gern, zwuschendt
Jorg Euperspach Vnnd Jorg Klymen
gelegen
<293>
ij

C

Klain Jnngerschenn
Zelg Jnn der Vordern aw
½ Morgen ackers Jm grund Vnnder der
staig, zwuschenndt Jorg Klymen, vnnd
Lennhart Weber
j Morgen ackers by dem mitteln stucken,
zwuschenndt theyß Vischer, Vnnd
Matheus bennders wittfrow g[elegen]
½ Morgenn ackers an der Halden, bym
Nußbom, zwuschendt Matheus bennders
Wittfrow[en], Vnnd den Notthafften
½ Morgen ackers, zwuschenndt den
Wißenn, Vnnd Hanns Webern g[elegen]
j Morgen ackers am graben, zwuschendt
Jorg Klymen Vnnd Matheus bennders
Wittfrowen gelegen
<293-v>
Klain Jnngerschenn
½ Morgen ackers Jm grund, zwuschendt
peter renhartt, Vnnd Theyß Vischer
j morgen ackers vnnder der staig, am
mitteln gwend .Z. Jorg Klymen, Vnnd
Hanns Kayßer g[elegen]

lxxxxiij
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½ Morgen ackers bym Nußbon, zwusch[en]dt
Theyß Vischer, Vnnd Jorg Klymen g[elegen]
j Morgen ackers, zwuschendt der Notthafft[en]
acker, Vnnd den Wißenn gelegenn
½ Morgen ackers am graben, zwuschendt
theyß Vischer, Vnnd Lenntz Wingartte[r]n
ij Morgen Wißenn an acht stuckenn,
Zerthailt Jnn der Aw An den anndern
Hoffwißenn g[elegen]
<294>
ij

C

lxxxxiiij

Klain Jnngerschenn
Matheus bennder Wittfrow, vß
Hernach geschribenn guttern
Geltt ---j lb viij ß
Rockenn --- ij mlt[er]
Dinckeln --- j mlt[er] iiij Sy[merin]
Habern --- j mlt[er] iiij symerin
Gütter Darin gehorig
Acker Jnn Burgamer Zelg
j morgen ackers am Vordern gwennd,
zwuschendt bartlin Lauttenschlaher, Vnnd
Petter Rennhart g[elegen]
i ½ Morgen ackers bym mitteln stucken,
.Z. Hanns Kayser, Vnnd Lenhart Weber
j Morgen ackers am Hindern gwennd
vff der aw staig, zwuschenndt theyß
Vischer, Vnnd dem Almand weg g[elegen]
<294-v>
Klain Jnngerschenn
Zelg Jnn der Hindern aw
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i ½ Morgen ackers ob den offen Lenndlin,
zwuschendt theys Vischer, Vnnd den Notthafften gelegen
i ½ Morgen ackers stost Vff den obbestimpten
Acker, Zwuschenndt Jorg KyrschenVogt,
Vnnd theyß Vischer g[elegen]
j Morgen ackers Zücht vff den graben,
zwuschendt bartlin Luttenschlaher, Vnnd
Lenntz Wingarttern gelegen
i ½ Morgen ackers am gern, zwuschenndt
Lourentz Wingarttern, Vnnd Bartlin
Lauttenschlaher g[elegen]
i ½ Morgen Ackers stost Vff die Almand,
zwuschendt theyß Vischer Vnnd Hanns
Kayser g[elegen]
<295>
ij

C

lxxxxv.

Klain Jnngerschenn
Acker Zelg Jnn der
Vordern Aw
½ Morgen ackers Jm grund Vnnder der
staig, zwuschendt Jorg Euperspach, Vnnd
Bartlin Lauttenschlaher gelegen
½ Morgen ackers an der halden by den
Nußbomen, zwuschendt Lenhart Weber,
Vnnd Hanns Kayßer g[elegen]
j Morgen ackers am mitteln gwennd,
zwuschendt Lenntz Wingarttern, Vnnd
Jorg Euperspach g[elegen]
½ Morgen ackers Jm graben, zwuschendt
der herschafft Hoffwißen, Vnnd Lenntz
Wingarttern g[elegen]
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<295-v>
Klain Jnngerschenn
j Morgen Ackers Zeucht Jn graben .Z.
Lennhart Weber, Vnnd Bartlin Lauttenschlaher gelegen
j Morgen Wißenn An vierstucken Jnn
der Aw, An anndern Hoffwißen
gelegen
<296>
ij

C

lxxxxvj

Klain Jnngerschenn
Laurentz Wingartter, vß äckern Jnn
die dry Zelg Hernach mit Jren anstoßern
Verzaichnet Vnnd beschriben
Geltt --- j lb viij ß
Rockenn --- ij mlt[er]
Dinckel --- j mlt[er] iiij symerin
Habern --- j mlt[er] iiij sy[merin]
Gutter Darin gehorig
Acker Jn Bürgamer Zelg
j Morgen ackers Am Vordern gwennd,
zwuschenndt Lennhart Weber, Vnnd
Jorg Klymen g[elegen]
i ½ Morgen ackers an mitteln stucken, .Z.
Jorg Klymen, Vnnd Bartlin Lauttenschlaher g[elegen]
<296-v>
Klain Jnngerschenn
j Dry Eckten morgen ackers am hindern
gwend Vff der aw staig, zwuschenndt
Haintz scheffers Wittfrow[en], Vnnd bartlin
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Lauttenschlaher gelegen
i ½ Morgen Ackers am lanngen Stuck,
zwuschenndt Lenhart Weber, Vnnd Hanns
Kaysern g[elegen]
½ Morgen ackers Jn offen Lenndlin, .Z.
Hanns Kayßer, vnnd Lenhart Webern
j Morgen ackers Zucht Jn graben .Z.
Martin bender, Vnnd Hanns Kaysern
gelegen
½ Morgen ackers Vff dem gern, zw[u]sch[en]dt
Matheus benders Wittfrowen, Vnnd
Hanns Wegnern g[elegen]
<297>
ij

C

lxxxxvij

Klain Jnngerschenn
Zelg Jn der Vordern Aw
½ Morgen ackers Vnnder der Aw staig,
zwuschenndt den Notthafften, Vnnd
Enndris Euperspach g[elegen]
½ Morgen ackers Jm graben, zwuschendt
petter Renhartt, Vnnd Jorg Euperspach
j Morgen ackers Jn mitteln stucken,
Zwuschenndt Matheus benders Wittfro[en]
Vnnd Hanns Kaysern gelegen
j Morgen ackers Zeucht Jn graben .Z.
Jorg Euperspach, Vnnd Symon
Fryhartt gelegen
<297-v>
Klain Jnngerschenn
½ Morgen ackers Jn graben zwuschendt
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Matheus benders Wittfrowen, Vnnd
Hanns Kayser g[elegen]
j Morgen Wißen, An vier stucken, Jnn
der Aw, an den Anndern Hoffwißen
gelegen
<298>
ij

C

lxxxxviij

ij

C

lxxxxviij

Klain Jngerschen
<298-v>
Klain Jngerschein
<298-a>
Klain Jnngerschenn
Theyß Vischer Vß HerNachgeschriben
guttern
Geltt --- j lb viij ß
Rockenn --- ij mlt[er]
Dinckel --- j mlt[er] iiij sy[merin]
Habern --- j mlt[er] iiij sy[merin]
Guttern Darin gehorig
Acker Jnn Burgamer Zelg
j Morgen ackers Jm Vordern gwend, .Z.
Jorg Euperspach, Vnnd Petter Renhartt
i ½ Morgen ackers vff dem mitteln gwend,
Zwuschenndt Erst gemelt[en] Anstoßern
j Morgen ackers Vff der aw staig Am
Hindern gwend, Zwuschenndt Jorg
Euperspach, Vnnd mathe[us] bennders
Wittfrowen gelegen
<298-a-v>
Klain Jnngerschenn
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Zelg Jnn der hindern Aw
i ½ Morgen Ackers An lanngen stucken,
zwuschenndt Matheus bennders Wittfrowen, vnnd Jorg Klymen g[elegen]
½ Morgen ackers Jn offen Länndlin, .Z.
den obgemeltten Anstoßern gelegen
j Morgen Ackers Jn graben, zwuschenndt
Lennhart Webern, Vnnd Bartlin Lauttenschlaher g[elegen]
j Viertail ackers stost an die Almand,
zwuschenndt Matheus benders Wittfrowen,
Vnnd den Notthafften gelegen
½ Morgen ackers Vff dem gern, zw[u]sch[en]dt
Lenhart Weber, Vnnd petter Lauttenschlaher gelegenn
<299>
ij

C

lxxxxviiij

Klain Jnngerschenn
Zelg Jnn der Vordern Aw
½ Morgen ackers Vnnder der staig Jm grundt,
zwuschenndt Lennhart, Vnnd Jorg Euperspach gelegen
j Morgen ackers Vff dem mitteln gwend,
Zwuschenndt Jorg Euperspach, Vnnd
Lenhart Weber g[elegen]
j morgen ackers Jm gäßlin, zwuschendt
Hanns Kayser, Vnnd der Notthafften
acker gelegen
½ Morgen Ackers An der Halden by den
Nußbomen, Zwuschenndt Jorg Euperspach, Vnnd petter Renhart g[elegen]
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<299-v>
Klain Jnngerschenn
½ Morgen ackers Wendt vff den graben,
zwuschenndt petter Rennhart, Vnnd
Bartlin Lauttenschlaher g[elegen]
j Morgen Wißenn An vier stucken, Zerthailtt, Jnn der Aw, an den anndern
Hoffwißen gelegen
<300>
iij
Klain Jnngerschenn
Jorg Euperspach vß HerNachuolgend[en]
gutter
Geltt --- j lb viij ß
Rockenn --- ij mlt[er]
Dinckel --- j mlt[er] iiij sy[merin]
Habern --- j mlt[er] iiij sy[merin]
Gütter Dar Jn gehorig
Acker Jn Burgamer Zelg
j Morgen Ackers Am Vordern gwennd,
zwuschendt theyß Vischer, Vnnd Hanns
Kaiser g[elegen]
i ½ morgen ackers Am mitteln gwennd,
zwuschenndt Bartlin lauttenschlaher,
Vnnd theyß vischer g[elegen]
j Morgen ackers Am Hindern gwennd
Vff der Aw staig, zwuschenndt theyß
Vischer, Vnnd Kayser Hennsin gelegen
<300-v>
Klain Jnngerschenn

C
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Zelg Jnn der Hindern aw
i ½ Morgen an lanngen stucken, zwuschendt
Jorg Klymen, vnnd petter Renhartt g[elegen]
½ Morgen ackers Jn offen lenndlin,
zwuschendt Erst gemelten anstößern
gelegen
j Morgen ackers Zucht vff den graben,
zwuschendt Lennhart Weber, Vnnd
hanns Kayßer gelegen
½ Morgen ackers Am gern, Zwuschendt
Lennhart Weber, Vnnd Rennhartt
gelegenn
<301>
iij

C

j

Klain Jnngerschenn
Zelg Jnn der Vordern Aw
½ Morgen ackers Jm graben, Zwuschenndt
Jorg Klymen, vnnd Jorg Wingartten
j Morgen ackers Zucht Vff den graben .Z.
Bartlin lauttenschlaher, Vnnd Lenntz
Wingartten gelegen
j Morgen Ackers vff dem mitteln gwend,
Zwuschenndt Matheus bennders Wittfrow[en]
Vnnd Theyß vischer gelegen
½ Morgen Ackers Jnn der Hälden, by den
Nußbomen, Zwuschenndt Hanns Kayser,
Vnnd Theyß Vischer g[elegen]
<301-v>
Klain Jnngerschenn
½ Morgen ackers Vnnder der staig Jm grund,
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zwuschenndt Matheus Bennders Wittfrowen, Vnnd Theyß Vischer g[elegen]
j Morgen Wyßen Jnn der Aw zertayltt
An vier stucken, An anndern Hoffwißen
gelegenn
<302>
iii

C

Klain Jnngerschenn
Jung bartlin Lauttenschlaher Vß
disenn Hernachgeschriben güttern
Geltt --- j lb viij ß
Rockenn --- ij mlt[er]
Dinckel --- j mlt[er] iiij sy[merin]
Habern --- j mlt[er] iiij sy[merin]
Gutter DarJn gehorig
Acker Jn Burgamer Zelg
j morgen ackers Jm Vordern gwend, .Z.
den Notthafften, vnnd Matheus benders
Wittfrow[en] gelegen
i ½ Morgen ackers Am mitteln gwend,
zwuschendt Jorg Euperspach, vnnd Lenntz
Wingartter g[elegen]
j Morgen ackers Vff der Aw staig, Am
Hindern gwend, zwuschenndt Jorg Klymen,
Vnnd Lenntz Wingartter g[elegen]
<302-v>
Klain Jnngerschenn
Zelg Jnn der Hindern aw
i ½ Morgen ackers an lanngen stucken,
Zwuschenndt Lennhart Weber, Vnnd
petter Rennhartt gelegen

ij
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½ Morgen ackers Jn offen Lenndlin .Z.
Lenhart Weber, Vnnd der Notthafftenn
acker gelegen
j Morgen Ackers Jm graben, Zwuschenndt
theyß Vischer, vnnd Matheus bennders
Wittfrowen gelegenn
½ Morgen Ackers Jm gern, zwuschenndt
den Erst gemeltten Anstösßern
<303>
iij

C

iij

Klain Jnngerschenn
Zelg Jnn der Vordern Auw
½ Morgen ackers Jm graben Vnnder der
staig, zwuschenndt der Almand Ythel
Notthafften, Vnnd Theyß Vischern
½ Morgen ackers Vnnder der staig Jm grund,
zwuschendt Matheus benders Wittfrowen,
vnnd Hanns Kayßer gelegen
j Morgen ackers An lanngen stucken,
Zucht Jn graben, Zwuschendt Matheus
bennders Wittfrow
i ½ Morgen Ackers Jnn der helden by den
Nußbomen, zwuschenndt der Notthafften,
Vnnd Veltin Lanndtvogts Äckern
gelegen
<303-v>
Klain Jnngerschenn
j Morgen Wißenn zertailt An vier stucken
Jn der Aw, an den Anndern Hoffwißenn gelegen
<304>
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iij

C

iiij

iij

C

v.

Klain Jnngerschenn
<304-v>
Klain Jnngerschenn
<305>
Klain Jnngerschenn
Ablösig Heller Zeinß
Hanns Wegner genanntt Renle
Hat geben, Zeinst yetz Lennhartt Weber
Vff Martinj, Vß seinem Huß Vnnd
Hoffraitin Zü Klain Jnngerschen, zwusch[en]dt
Martin bennder, Vnnd Jorg Vischer geleg[en]
Vnnd Vß ½ morgen Wingarts vorm
thor, Zwuschenndt ythell Notthafften,
zu baiden seythen gelegen, Zeinst zu vor
dem ythall, das funfftail, Vnnd hatt
macht ye mitt iiij lb Houptgüts iiij ß
Zeinß abzeloßen, Darumb soll Ain brieff
Zü Bietigkhen ligenn
j lb x ß
<In anderer Handschrift, nur auf dieser Seite:>
Vff Martinj.
Caspar Lorentz. Zeinst Jerlichs. Vßer
etlichen güetern Jnnhallt brieffs
bej d[er] Registratur, de Anno .1542.
Zehen schilling heller. Jd[em].
Hellerzins --- .x. ß h. vrbar.
<305-v>
Klain Jnngerschenn
<306>
iij
Klain Jnngerschenn
Hernach volgennd tayl

C

vj
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Wingartt Am Berg
Vnnder Klainen
Jnngerschenn
Jorg Kyrschenvogt, gytt Vß seinem
Wingartt, zwuschenndt Hanns Kayser,
Vnnd Theyß Vischern, das funffthayl,
Darzu gybt man Jm, Ain Karchuoll
pfalholtz, DarJn gehorendt drw stucklin
vorlehens, Das ain Jst ain Klains stucklin
Ackers, vornen Vnnder der Aw staig, Die
anndern zway stuck, stossennd zusamen,
seind Ains thails Nußböm, Vnnd Ains
tails Äcker, Vnnd vff sollichen acker
stost der groß Hoffacker
<306-v>
Klain Jnngerschenn
<306-a>
iij

C

vj

Klain Jnngerschen
<306-a-v>
Klain Jnngerschenn
Theyß Vischer, gytt vß ainem morgen
wingarts, zwuschenndt Jorg Kyrschenvogt,
Vnnd Jouß Rennhart, das funfftail darzü
gybt man Jm ain Karchvoll pfalholtz
<Zwei Namen übereinander geschmiert, es wird wohl "Petter Renhart" über "Theyß
Vischer" sein>, gytt Vß ainem morgen
wingartts, Zwuschenndt Theyß Vischer,
Vnnd theus bennder, Das viertayll,
darzu geytt man Jm Zwen Karchuoll
Pfalholtz
Jorg Klym, Vnnd Bartlin Luttenschlaher,
geben Vß ainem morgen Wingarts, .Z.
Hanns Kayser vnnd dem genanntten
Petter Rennhartt, das sechßtail, dartzü
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gybt man Jnen baiden, ain Karchuol
pfalholtz, Vnnd Jst Bartlins tayl zü
seinem tayl hoffe verschriben
<307>
iij

C

vij

Klain Jnngerschenn
Petter Rennhartt, Vnnd Aberlin
Dietz, gebennd Vß ainem morg[en] Wingarts
zwuschenndt Jorg Klymen, Vnnd Jorg
Kyrschenuogt, das Sechßtail, Dartzu gipt
man Jnen baiden ain Karchuol pfalholtz
Jorg Kyrschenuogt, gyt vß Ainem
Wingarts, vnnd ackers dar vnnder, vnnd
darob zwuschenndt aberlin Dietzen, Vnnd
Jorg Vischer, das sechßtayl, Dartzü
gybt man Jm ain Karchuol pfalholtz
<307-v>
Klain Jnngerschenn
Vß Wingarttenn genanntt
pfaffenbächer Vnnd schryber
Pangratz, Vnnd Enndris sein son die
Kallemberger, geben vß i ½ morgen Wingarts, Vnnd ackers, An ainem stuck .Z.
Hanns Vilhacker, Vnnd Jacob baür von
aldingen, das funfftail, darzü gibt man
Jnnen, ain Karchuol pfalholtz
Enndris vilhæcker, Wolff Dotz, Jung
Hanns Vischer, Vnnd Jacob buwr, geben
Vß iij morgen wingartt Vnnd Ackers,
zwuschenndt pangratz Kallembergers
Wingart, Vnnd den Wingartten genanntt
eyllenschopffs, stossennd Vff die Lemeller
Wingart, Vnnd Vnnd[en] an Jren Acker
gelegen, Daruß sie Zinsen Hiener, geben
Alß Hie vor bestimpt Jst, das funfftail,
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Darzu gytt man Jnnen Vier Karchuoll
pfalholtz
<308>
iij

C

viij

Klain Jnngerschenn
Gregorius Henger, gytt Vß ainen halben
morgen Wingartt, genannt der eylenschopff,
Zwuschenndt Enndris Vilhacker, Vnnd
Lux bennder, das funfftail, Darzü gytt
Man Jm ain Karchuol pfalholtz
Lux bennder, gytt Vß ainem Halben
morgen Wingarts, genanntt eylenschopff,
zwuschenndt gregori Henger, Vnnd Hanns
Heplin, das funfftail Darzu gyt man
Jm ain Karchuol pfalholtz
Martin Rautt, gytt Vß ainem Morg[en]
Wingarts, zwuschenndt der specken Klingen,
Vnnd Lennhart Kopp, das sechsthail, Dar
zu gybt man Jm Zwen Karchuoll
pfalholtz
<308-v>
Klain Jnngerschenn
Thom[m]a bemilins Kind, gyt Vß ainem
morgen Wingarts, ob der yxst spickel,
zwuschenndt Enndris Kurtzmul, Vnnd
Claus bennder, das Vierthail, Dartzü
gybtt man Jm, ain Karchuol pfalholtz
<309>
iij
Klain Jnngerschenn
<309-v>
Klain Jnngerschenn

C

viiij
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Jerlich gennß
Martin bennder, vß ½ morgen Ackers,
Vnnd Egertterhalden Jn der aw, zw[u]sch[en]dt
Aberlin Dietzen, Vnnd Jm selbs gelegen --- ij
Symon Fryhartt, vß ½ morgen Wyßen,
Jn der Aw, zwuschenndt Hanns
Fryhart, Vnnd den Notthafften
gelegen --- ij
Symon Fryhartt, Vß ½ morgen Wißen,
Jn der Aw, ouch zwuschendt hanns fryhart,
Vnnd den Notthafften gelegen --- iiij
Aberlin Dietz, vß ½ morg[en] Wißen, Jn der
aw, zwuschendt den Notthafften, Vnnd
Jorg Euperspach --- vj
<310>
iij

C

Klain Jnngerschenn
<310-v>
Klain Jnngerschenn
Jerlich Hiener
Jorg Vischer, Vß ½ morg[en] Wißen, Jn der
Aw, zwuschenndt Enndris Helweck, Vnd
den Notthafften g[elegen] --- i ½
Martin bennder, vß ½ morgen Ackers
Vnnd halden, Vnnderm Kallemberg, Vnnd
oben, zwuschendt Jm selbs g[elegen] --- j
Jorg Euperspach, vß j gartten Vor des
Krepssen thor, zwuschenndt Jm selbs,
Vnnd der almand gelegen --- j
Jorg Euperspach, vß ½ morg[en] Wißen
Jn der aw by dem Nußbom,

x.
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Zwuschenndt Aberlin Dietzen Vnnd den
HoffÄckern g[elegen] --- vj
<311>
iij

C

xj

Klain Jnngerschenn
Bartlin Luttenschlaher, Vß ½ morgenn
ackers am Kallemberg, Vnnd An Jm
selbs g[elegen] --- j
<311-v>
Klain Jngerschein sum[m]a
Jarlich heller Zeinß uff Martini --- xxj lib vij ß viij hlr
Ablosig Heller Zeinß uff Martini --- j lib x ß
Hanndtlon --Freuell vnnd vnrecht --Hauptrecht vnnd fell --Jarlich Rocken --- xviij maltter
Jarlich Dinckell --- xiij mlt[er] iiij Symerin
Jarlich Habern --- xiij mlt[er] iiij sy[merin]
Tayll wyen --Keltter Win --Jarlich Gannß --- xvii ½
Jarlich faßnacht hennen --- iiij
Leipp hennen --Jarlich Junge hienr --- Cxj
<312>
iij C xij
Leuchgew Register
Abschrift abgeschlossen am 15. März 2014.
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