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<083>
Pfarr zu Lechtkhayn 83
Der Thumstifft zu Spyr hat den Kirchen
satz zu lechtkain vnnd ain pfarHerrn daselbst zu Nominierenn
vnnd presentieren. Besitzt Jetzunder die pfarr Rubrecht Buntennhorn von Enntzweyhingen,
Jm Vayhinger Ambt gehörig, Jst
bey vier Jaren verschinen, Vom
thumbstüfft belehnet, vnnd presenntiert Worden,
Vnnd hat diser Zeit der pfarrher
zuniessen vnnd zuempfahen
wie Hernachuolgt
Erstlichs
Haus vnnd Hofraitin vnnd bey
aim Halben morgen Bomgartenns daran Hinder der Kirch[en]
zwischen der Kirchen vnd dem
Dorff graben,
<083-v>
Owig vnnd onabloussig
Hellerzins,
Caspar Scheffer zinst vier Heller
vsser seinem Hauß vnd hofraitin
mit aller Zugehördt, zwischenn
Jousen Enndlin vnnd Hanns
thaumen --- iiij h[er]
Hanns geysell gibt Jerlich neun heller
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vsser seinem Hauß vnnd hofraitin
mit aller Zugehördt an der bech
vnnd Wilhalm Humeln gelegen --- ix. ß
Die gemaind zu lechtkain zinst
vier schilling heller ausser Aim
Ackher vnnd wisen, Jst Jn obern
see Komen --- iiij ß h[er]
Hanns wurt Zinst zwen schilling
Heller ausser seinem Hauß
Vnnd hofraitin mit aller Zugehördt zwischen dem thor vnd hansen
Winther --- ij ß h[er]
<084>
84
Jdem mer ain schilling Ausser
winterhannsen hauß, Vnnd
hofraitin, Sambt der schuiren
vnnd Kernn, zwischenn Jme
hanns wurten vnnd connrat
weßingern geleg[en] ---j ß h[er]
Jd[em] mer vsser seinem schurlin
zwischenn dem graben, Vnnd
dem Kernn, ain schilling heller --- j ß h[er]
Auberlin Kofell zinst funff schilling
Heller ausser seinem Hauß,
scheuren Vnnd hofraitin, zwisch[en]
Hanns Kernen vnnd dem
almand weg geleg[en] --- v. ß h[er]
Hanns Herter zinst vier schilling
Heller, vsser seinem Hauß
vnnd hofraitin, zwischenn
martin schmidt, vnd her michell
Schoub, Friemessern gelegen --- iiij. ß h[er]
<084-v>
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Hanns paur zinst Funff schilling
Heller, ausser ainem morg[en]
wingarts am berg, zwischenn
gall walther vnnd bernnhart
Kernn --- v. ß h[er]
Wolff Funckh zeinst ain schilling
zehen heller, vsser seinem hauß
scheurenn Vnnd hofraitin zwisch[en]
martin schmidt vnnd Der
gemainen gassen --- j. ß. x. h[er]
Bernnhart Kernn zeinst Ainen
schilling ausser seinem huß
Vnnd hofraitin, zwischen Josenn
michell, vnnd der gemainen
gassen ---j. ß. h[er]
Wilhelm humel zeinst zehenn
Heller ausser seinem Hauß
vnnd hofraitin, zwisch[en] bernhart
Kernn, vnnd Jörgen mutschlern
geleg[en] --- x. h[er]
<085>
85
Ennderis Keller vonn Bessigkeim
zinst ain schilling Ausser Ainem
Acker, ob dem See, zwischenn
michell vnnd martin mutschler --- j. ß h[er]
Albrecht Schaffners wittib, Zinst
vier heller, ausser ainer wisen
auff dem Sew, zwischen Aberlin clainman von Bessigkhain
vnnd hanns geysell --- iiij h[er]
Jd[em] mer sechs heller, ausser Annderhalbenn morgen Ackers, ob dem
see, zwischenn michell Ruffen
vnnd der hailligen <gestrichen: "Kauff"> hoffacker --- vj. h[er]
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Jörg Kernn zeinst sechs heller
ausser ainem morgenn
wisen auff den auffwisenn
zwischen dem gemainen Waldt
vnnd hanns Falchen --- vj. h[er]
<085-v>
Melchior gerber vonn Bessigkain
zinst vier heller ausser Ainem
morgen ackhers am Waldt
weg, Zwischenn Friderich mölle
vnnd den widem eckern --- iiij h[er]
Friderich molle zinst vier heller
ausser ainem morgen Ackers
an erstgeschribnem Ackher
vnnd Jörg hilten von bessigkain
gelegen --- iiij h[er]
Jörg hült vonn bessigkain, zinst
vier heller vsser annderthalben
morgen Ackers zwischen Eegemeltem Ackher vnnd Jörgen
schlunckelins Kinder gelegen --- iiij h[er]
Jörg Schlunckelins Kinder zinsen
zwen heller vsser Dreyenn
fiertell Ackers, an Vorgeschribnem Acker vnnd clausen satlern
geleg[en] --- .ij. h[er]
<086>
86
Clauß Sattler zinst zwen heller
vsser dreyenn viertell Ackhers
am waldtweg, an erstgeschribnem Ackher, Vnnd der Nonnen
hofacker --- ij h[er]
Connrat weßinger, zinst Ain
schilling heller, ausser Ainem
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morgen Ackers am sachsennhaimer weg, zwischen den Widem Ackher vnnd Caspar kernen --- j. ß h[er]
Caspar Kernn zinst sechs heller
ausser ainem halben morgen
Ackhers, zwischenn erstgeschribnem
Ackher, vnnd Ennderis giengernn geleg[en] --- vj. h[er]
Ennderis gieng[er] zinst neun hel[er]
ausser dreyen Viertell Ackers
zwischen Eegemeltem Acker Vnd
Balthuß Eltinger geleg[en] --- ix. h[er]
<086-v>
Balthuß Eltinger zeinst <gestrichen: "me"> Neun
heller, vsser Dreyenn viertell
Ackers zwischenn erstgemelt[em]
Acker, vnnd claus Jnngerßhaimer --- ix h[er]
Ciriax meder, zeinst vier heller
ausser, seinem hauß Vnnd
hofraitin, zwischen Gall walther
vnnd hanns pauren gelegen --- iiij h[er]
Vlrich schlaißbom, zinst drey
schilling sechs heller vsser aim
morgen Weingarts, Vornnen
am berg gelegen, zwischenn
michell Ruffen, vnnd Reytzin
Schiebernn --- iij. ß. vj. h[er]
Vyt brigels Kinder, zinsen Ain
schilling sechs heller vsser
ainem halben morgen Wingarts
zwischen dem griebenn Weg
vnnd michell Ruffen --- j. ß. vj. h[er]
<087>
87
Ennderis wagner von Bessig-
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kain, zinst Acht heller, Vsser
dreyen Viertell Ackers, stoussen
auff den Seler Weg, zwischen
Der Hailligen hofacker, vnnd
Balthuß weiß --- viij h[er]
Apenn vlrich vonn Bessigkain
zinst ain schilling heller, vsser
ainem halben morgen Ackers
am hagenbronnen Weg vnnd
Dem Widem acker geleg[en] --- j. ß. h[er]
Claus Jnngerßhaimer, zinst
zwen schilling sechs heller
ausser seinem gartenn bey
seinem haus zwischen marx
benntzen, Vnnd hanns haug[en]
gelegen --- ij. ß. vj. h[er]
Hanns haug zinst sechs heller
ausser ainem stuckhlin garten
<087-v>
zwischenn claus Jnngerßhaimer
vnnd Jm selbs --- vj. h[er]
Michell mutschler, zeinst Vier
schilling heller vsser Dreyen
viertell wingarts zu haberzu
zwischenn hanns ysenkromer
von Bessigkain, vnnd bastionn
scheffer Von walhain gelegenn --- iiij ß h[er]
Jd[em] mer ain schilling heller
vsser ainem Viertell Wingarts
Jm berg zwischenn Jm selbs, vnd
Conntz schlunckelin --- j. ß h[er]
Conntz Schlunckelin zeinst ain
schilling vsser Ainem Viertl
wingarts an Eegemeltem
wingarten, vnnd Jme selbs
gelegen --- j. ß h[er]
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<088>
88
Michell mutschler zeinst ain schilling
Heller, vsser seinem Wingart
vbersich hinuß bas stoust vff die
gemelten Wingarten --- j. ß
Hegelins wittib zinst Zwenn
schilling heller, ausser der
schutzen wüsen so der hochmüttin gewesen --- ij. ß. h[er]
Marx mutschler zinst zwenn
schilling vier Heller, Ausser
ainem Halben morgen Wisen
auff den auffwisen, zwisch[en]
simon beckhen, vnnd Wolff
Fincken gelegen --- ij. ß. iiij h[er]
Sum[m]a Heller Zins
tut --- iij lb iij. ß h[er]
<088-v>
Aigen wisen
Jtem zwen morgen wisen am
wald weg, zwischenn dem
gemainen wald vnnd hanns
newmayer
Jtem Drew Fiertell wisen, ann
den creytz wisen zwischen gall
walther, vnnd Caspars hansen
Von bessigkhain
Jtem Drew Fiertell zu Riedth
zwischenn hanns newmayer
vnnd Simon Kanwein vonn
Erligkain
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Seyenn Dise wisen Durr
vnd an etlichen ortenn
Rietig, mögen zu gemainen
Jarn, so die verlühenn
Werden ertragen --- iij lb. x.ß h[er]
<089>
89
Jtem So mag der obgemelt Halb
morg bomgartenns hinder
Der pfarr hauß zu gemainen
Jarnn so der verlauhen wurde
Ertragen --- iij lb. x. ß h[er]
Sum[m]a, wiß Zins
Thut. vij. lb.
<089-v>
Zeehanndt
So Hatt Die pfarr von allem Dem
das dem cleinen Zehenndenn
anhanngt, zu lechtken, Denn
Halbentail vnnd den Anndern
Halbtail, Die closter Frawenn
zu Rechenntzhofen, vnnd zu
Freüdenntal dess Junckher
Bernnharten schennckhen, Vonn
winterstettenn zugehört hatt
Die pfarr den Klainen Zehannd[en]
allain, vnnd gar zueniessen
vnnd ist geachtet, das er zu
gemainen Jaren werdt sey,
vnnd Ertragen macht ann
gelt --- viij. lb h[er]
P[er] se,
<090>
90
Jerlich Frucht gülten
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Auff martini
Melchior gerber, vnnd Auberlin
Lempp, baid vonn Bessigkaim,
zinsen Zway symerin Rockhenn
ausser Jrer Wisen vnnderm
munchberg oben am Lechtkhaimer
holtz gelegenn Rockhenn --- ij. symerin
<090-v>
Die thumbheren zu Spyr
Deren der Kurchensatz zu Lechtkain Jst geben von wegen Jrs
tail Zehannden daselbst Aim
pfarrher
Rocken --- xx mlr
Dinckell --- xxvj mlr
Habernn --- xxv. mlr
Die Frawen von Rechentzhofen
gebenn ainem pfarrher zu
lechtkenn, von wegen Jrs
tail Zehannden Daselbst
Rockenn --- vj. mlr
<091>
91
Die Jnnhaber der widem zu lechtkain geben Von Wegen der thumherren von Spyr, Derenn Der
Kurchsatz daselbst zugehört, Aim
pfarrher zu lechtkan Jerlich an
Rocken --- vj. mlr
Dinckell --- vj. mlr
Habernn --- vj. mlr
<091-v>
Lanndacht nach
der Zelg,
Jousenhanns vnnd marx
mutschler, gebenn Ain symerin
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nach der Zelg, ausser Annderthalben morgen Ackers, bey
dem Ratolff, an herr petters
hofacker, vnnd sonst auff die
Bruch --- j. symerin
<Lücke> gibt zway
simerin Frucht, vsser zway[en]
morgen Ackers am waldweg
zwischenn bartlin schmid vnd
Caspar Kernn --- ij symerin
Michell webers wittib gibt, zway
simerin Frucht nach der Zelg
auß ainem morgen Ackhers
ob dem obern Waldweg, zwisch[en]
Dem widems acker vnnd der
Frowen Von Rechetzhofen hofacker --- ij symerin
<092>
92
Albrecht Scheffer gibt zway
simerin Frucht nach der Zelg
vsser annderthalben morg[en]
Ackers am seeweg, zwischen
Jörg becken, vnnd Thaumenn
Conntzen Erben gelegen --- ij symerin
Rocken nach der Zelg
Friderich molle gibt ain halbs
symerin nach der Zelg, Ausser
ainem morgen Ackers, Jm
burckhfeldt, zwischenn Der
strassenn Vnnd Albrecht
scheffners Wittib --- ½ symerin
Albrecht schaffners wittib, gibt
Zelglich ain halbs Symerin
Rockenn ausser ainem morg[en]
Ackers, zwischenn Friderich
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molle, vnnd hanns newmay[er] --- ½ symerj
<092-v>
Veyt scheffer gibt Zelglich Funff
symerin Rocken, vsser Annderthalben morgen Ackers, auff den
linsen, zwischen Jörg Palmer
von Bessigkain vnnd connrat
weßinger gelegen --- v. symerin
Hanns Kernn gibt zway symerin
Rocken nach der Zelg ausser aim
morgen Ackers, in der wannen
zwischen Jm selbs, vnnd hanns
Ramenstain --- ij. symerin
Sum[m]a lanndacht Frucht
zu gemainen Jarenn
angeschlagen
............. Rocken --- ij. symerj. ii ½ Jmj
tut ......... Dinckell --- ij. symerin j. Jmj
............. Habern --- ij. symerj j. Jmj
<093>
93
Jerlich wein
Die thumbherenn Von Spyr, deren
der Kurchsatz zu lechtkain Jst
gebenn Aim pfarrher, Vonn
Jrm Dritentail Zehenndenn --- iij Aymer
Die Frowen Von Rechetzhofenn
geben Ainem pfarrher Von
Jrm tail Zehennden --- j. Aymer
<093-v>
Jerlich weingulten
Hanns brügell zinst zwelff
mas, ausser annderthalb
Fiertell wingarten, ann der
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grieben, zwischen Auberlin Kofell
vnnd wenndell scheffer geleg[en] --- xij. mas
Auberlin vnnd Hanns Kofell zinsen
Achttalb maß weins, vsser
ainem morgen wingarts am
berg, zwischenn connrat scheffern
vnnd vogell Hannsen gelegen --- vii ½ mas
Vnnd sindt schuldig mit sambt
nachgenannten Jausenhansen
vnnd vogell Hanß, die Jetzgemelten Achtthalb maß, Auch
Die nachgeschriben Achtalb maß
weingulten samenthafft vsser
ainer Hannd zuraichen vnnd
zuweren
<094>
94
Jausenn Hanns vnnd vogell
hanns, geben Jerlich Achtthalb
mas weins, vsser ainem morg[en]
Weingarts an Eegeschribnem
weingarten gelegen --- vii ½ mas
Aigen Äckher so die pfarr
zuniessen Hat
Jn Burckh Zelg
Jtem annderthalben morgen Vff
dem Sew, zwischenn der Anwandin vnnd wolff Funckhen
Jtem ain morgen, Jn Conntzenn
Ackern an hanns Kernen
<094-v>
Jtem ain morgen beym Hagennbronnen, zwischenn melchior
gerber, vnnd merckhlins caspar
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vonn Bessigkain,
Jtem ain Halben morgen ann
Der beßhaldenn, zwischen dem
newen hoffmayer, vnnd caspar
scheffer gelegenn
Zelg im weyler Feldt
Jtem Drey morgen Ackers wend[en]
vff den See, zwischen der Annwannden vnnd Vlrich schlaißbom
Jtem zwen morgen zwischen der
straß, vnnd hanns eyßynnKramer vonn bessigkain,
<095>
Ackher in Ostelder Zelg 95
Jtem ain morgen am Waldtweg, zwischen Keller ennderis vnnd Jörg schlunckelins
Kindenn
Jtem ayn Halben morgen Ackers
am waldweg, zwischen Allbrecht scheffners wittib vnnd
Annthoni heffelin,
Jtem Drew viertell Ackhers
Hinder Der Kirchen, zwischenn
Jungen michell Ruffen, vnnd
Annthonj hefelin
Jtem Drew Fiertell Ackhers
Hinder Der Kirchen zwischenn
Annthoni hefelin, Vnnd
Josenhannsenn,
<095-v>
Jd[em] ain morgenn beym walhaymer
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holtz, zwischenn hanns geysell,
vnnd Hanns ysin Kramer Von
Bessigkaim gelegen
Obgemelt Aigne Guetter
mögenn zu gemainen
Jarnn ertragen
Dinckhell --- xxvj. mlr
Habernn --- xj. mlr
<096>
Aigen Höltzer 96
Jtem ain Halbenn morgen holtz
vnnderm wingart Berg,
ann connrat scheffers Erben
Suma alles einkomens
der pfarr zu lechtken
Gelt --- xviij. lb. iij. ß h[er]
Rocken --- xxxij mlr. iiij sym[er]j ii ½ Jmj
Dinckell --- Lviij mlr. ij. sym[er]j j. Jmj
Habernn --- xxxxij mlr. ij. sym[er]j j. Jmj
Weyn --- j Aylm. xiij maß
<096-v>
Friemeß pfrienndt
zu Lechtkain,
<097>
Ewig vnnd vnablessig Heller- 97
Zins zu Scharnhausenn
Nurtinger Ampts,
vff martini gefallenn,
Paulin prem zeinst ain pfundt
fier Heller, auß seinen gietern
Nemlich ain halben morgenn
wisen, stost vff die Keist vnnd
Jm selbs, Vnnd ain tagwerckh ligt in garten zwischen

Seite 15 von 61

721 GV Bietigheim 1535, Löchgau: Urtext
Ferst vnnd Jacob gerung, Vnnd
ain fiertell wisen ligt am berg
zwischen stockahausen almat
vnnd martin Dieterman, Vnd
ain tagwerckh wisen ligt zu
Stockhausen am berg, heust der
weingart, zwischen Martin
Dietherman vnnd an der Stockhenheuser Almat, Vnnd Ain
Juchert wisen, zwischen assenn
Auberlin vnnd martin Dietterman, Vnnd ain morgenn
ab dem Zeille, annderseitts
martin Dieterman, Vnnd
ain morgen Ackers zwischen
<097-v>
martin Dietterman vnd hanns
muller vonn Stockennhausenn
Vnnd Annderthalb morgen Eegert[en]
zu Stockenhausen, am martin
Dieterman, stost vff die espellj. --- j. lb. iiij h[er]
Blasius mayer, zeinst Aylff
schilling, vß disenn Giettern
Erstlichs ain tagwerckh wisen
ligt vnnder dem heßlach, vnd
stost vff die lanndstrassenn,
Vnnd zwen morgen wisen, Jn
Der aw, Neben der Denckendorff[er]
augen, --- xj. ß h[er]
Hanns muller von Stockennhausen, zeinst ain pfundt vier
schilling fier heller, ausser
disen gietern, Nemlich Subenn
morgen Ackers, ligen am hans
stossen an die lanndstrassen
bey heßlach, Vnnd drey morg[en]
Ackers stossen auff den Berg an
<098>
98
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Der strassenn Vnnd drey morg[en]
Ackers stoussenn Vff die Heydt
wisen, am Newheuser pfadt,
vnnd zwen morgen wisen stossen
vff die Kersch, annderseyt, stost
vff Liennhart List in der Reut,
Vnnd ain morgen wisen ligt
am stockenhausamer aig[en]
vnnd stost vff dess Rosß weldlin, Vnnd ain morgen Ackers
ligt am Zeulle, annderseytten
am almen wege, Vnnd Ainen
morgen Eegerten ligt zwisch[en]
Muckhlin vnnd Jm selbs --- j lb. iiij. ß. iiij. h[er]
Dionisius Hertnagell zeinst ain
pfundt funff schilling, ausser
disen guetern, Nemlich ain morg[en]
wisen, oben an der bronnen Wisen
zwischen Jm selbs vnnd michell
schmidt, vnnd ain Halb tagwerckh wisen Jm lettenn, zwisch[en]
Dem mulgraben, vnnd Almenn
wege, vnnd ain tagwerckh wisen
<098-v>
Heists Durr briehell, zu Stockennhausenn zwischenn hanns nickh
vnnd stost vff den mulgraben, Vnd
ain halb tagwerckh wisen Die
heists Mertin, zwischenn Lanndstrassenn, vnnd sime millern
vnnd zwen morgen holtz zwisch[en]
Dess brobsts aigen vnnd paulj
Prennen, Vnnd ain weldlj
heist dess Zeillj, zwischen hanns
muller von Stockennhausen, Vnd
paulin brem, Vnnd ain Halben
morgen Ackers, ligt am hansen
zwischen michell schmidt, vnnd
hanns schilling, vnnd ain morg[en]
Ackers, Jm holderlanndt, zwisch[en]
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dem Jungen Liennhart, Mayer
vnnd bartlin schmidt, Vnnd
ain Juchert vnnder dem blinig[er]
wege, zwischen vnnsers gnedig[en]
herrn Aigen Vnnd dem Widem
Ackher, vnnd ain Juchert Ackers
ligt ob dem blinig[er] wege, zwisch[en]
michell schmidt, vnnd Jörg hertnagell, --- j. lb. v. ß
<099>
99
Jörg hertnagell, zeinst Funff schilling, auß disen guetern nemlich, ain morgen Ackers ligt
ob dem blinig[er] wege, zwischenn
Nisy hertnagell, vnnd hanns
brem, vnnd ain morgen Ackers
ob dem blinig[er] wege, zwischenn
Liennhart List, vnnd marxen
hertnagels Kindt, Vnnd ain
halben morgen walds, heist
der Zeillj, zwischen Nessels
wisen, vnnd hanns Brem,
Vnnd ain bletzlj wisen, ligt
zu stockennhausen, zwischen der
Kreps, vnnd hanns Muller
von Stockenhausen, Vnnd Ain
Halb tagwerckh wisen, zu stockenhausen, zwischem berg, Vnnd
muller sime, vnnd ain morg[en]
mit hecken, zwischen nisj hertnagell, vnnd gaißbergerin
Aig[en] --- v. ß
<099-v>
Hanns brem zeinst Neun schilling
auß disen guetern, Nemlich ain
morgen Ackers, ob dem blinig[er]
wege, zwischen Liennhart List
vnnd heßlacher strassen, Vnnd
ain morgen ackers, ob dem
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blinig[er] weg, zwischen Jörg hertnagell vnnd peter List, Vnnd
ain höltzlj Jm Zeillj, zwischenn
nisj hertnagell, Vnnd Ain
morgen wisen zu stockennhausen, zwischen hanns gleser
stost vff die Kersch --- ix. ß
Martin Dieterman zeinst Ain
pfundt vier heller, auß disen
guetern, Nemlich ain tagwerckh wisen zu stockenhusen
zwischen breuten wegen, Vnnd
Jacob Rapp, Vnnd ain halben
morgen wisen vnnder stockenhausen, zwischen paulj
Brem vnnd hanns von Stockenhausen, Vnnd ain tagwerckh
<100>
100
wisenn, ligt im weingart, zwisch[en]
paulin prem Vnnd dem pfriendtgut, vonn Scharnnhausen, Vnd
ain fiertell wisen ligt zu stockhennhausen, zwischen paulj brem
vnnd am berg, Vnnd ain Juchert Acker, stost an stockenheuser
pfadt, zwischenn paulj prem
vnnd am hannsen vonn stockenhausen, vnnd ain Juchert Ackers
ligt am pfadt zwisch[en] paulj
prem, vnnd hanns muller
von Stockenhausen, Vnnd
zwen morgen Ackers am hasen,
zwischen der geißbergerin
Aigen, vnnd nisj hertnagell
Vnnd ain halben morgen holtz
im Roßhart, zwischen Sime
muller, vnnd hanns heeman --- j. lb. iiij h[er]
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<100-v>
Heller Zeins zu
Wolffschlug
Caspar schauber zeinst Ailff schilling, auß disen gueternn nemlich
zwenn morgen Ackers, stossenn
vff hachen, vnnd vff dem grund[er]
wege, vnnd ain Juchert zu opffenweiler, stost vnnden vff die
opffenweyler wisen, Vnnd
annderthalb tagwerckh wisen
zu opffenweil, Vnnd Ain
Juchert geet vber den waldtheuser
wege, stost vff die Vcht wisen
Vnnd ain morgen, Jn hofeckern
stost obenn ann hoffell wege,
vnnd neben an Eubenhansen
hoffgueter, vnnd zwen morgen
ob der merckhlerin, stossenn
vff die gurglj, hatt hans schauber
Jnn, Vnnd haben sie zway
tagwerckh wisen vff der
wolffgriebenn --- xj. ß h[er]
<101>
101
Hanns Stoll, zeinst Aylff schilling
vß zwayenn morgenn Ackers
vff hachen, nebenn an eubenhannsen, annderseyts vff dem
grunder wege vnnd zwo Juchert
zu offennweyl vnnd ligen neben
hanns wernnher vnnd obenn
vff mathiß negelj, vnnd Ain
Juchert zu waldthausen, zeucht
vber den wege, stost vff die
vchtwisen, vnnd zwen morg[en]
Ackers ob der merckhlerlj, stost
vnnden vff die gurglerlj, vnd
annderseit am anwanndt
Vnnd ain morgen Ackers ob
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dem garten, ligt nebenn Ann
wernnher merckhlerj, vnnd
stost obenn vff die schreyenn
ecker, vnnd ain Eckerlin vnnd
wisen bletzlin in den winckhlen,
ligt neben an Liennhart mayer
stost obenn vff die Anwanndt
vnnd zway tagwerckh wisen
heißenn die girglj, stost oben Vff
die hertgassen --- xj. ß
<101-v>
Liennhart mayer zeinst Aylff
schilling, vß disenn gueternn
nemlich zwen morgen Ackers
vff hache stost vnnden vff Die
grund[er], neben an meins gnedig[en]
herrn hofgut, vnnd zwo Juchert
am Krumen Ackher, stossenn
vnnden vff die vchtwisen, vnnd
neben zu an die straß, Vnnd
ain Juchert in waldthausern
stost vnnden vff die vchtwisen,
Vnnd ain morgen Ackers ann
dem heffell wege, stost vnndenn
vnnd neben zu annder pfriendt
wisen zu gretzingen, Vnnd
zwo Juchert oben annder obern
Klingen, stost vff die hertgassen,
Vnnd ain morgen Ackers ob der
merckhlerin, aintail an Zeicher,
anndertail an die gemaindt
gassen, Vnnd vierthalb
tagwerckh wisen, zu opffenweil --- xj. ß h[er]
<102>
102
Caspar hofmaister vnnd barbara
bartlin weissenn witfraw geb[en]
ain pfundt heller ausser Jrenn
hofraiten, stossen oben an hans
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mayer vnnd vnnden an hanns
hössen --- j. lb h[er]
Suma vnablessig hellerzins
vij. lb. xvij. ß h[er]
<102-v>
Ablessig Hellerzeins vff
martini gefallendt
Schulthaiß gericht vnnd gemeindt
zeinsen drew pfundt heller
vsser Jrenn Almanden --- iij. lb h[er]
Vnnd seyenn samentlich ablosig mit Lx. lb h[er] houbtguts
vnnd erganngen gultenn
Darumb ain brieff ist vff
sie Lautenndt
Balthaß Eltinger veit scheffer
Adam beckh Aberlin bechler
Jörg panthleon, claus scheffer
gall walter, Josen hans, wolff
giennger, bartlin newmayer
hanns Koffell, Jörg beckh zeinsen
Drew pfundt heller vß disenn
hienachgeschribnenn Guetern
Erstlich auß Balthaß Elting[er]s
hauß vnnd hoff mit aller zugehörung, Zwischenn Liennhart
zwing[er] vnnd dem Dorffs grab[en]
<103>
103
Vnnd veit scheffers, vnnd Adam
beckhenn, zwen morgen Wisen
zu Riet, zwischenn hanns Kern
schulthaiß, vnnd Auberlin Koffell
vnnd Auberlin bechtlj, Jörg
panntlis drewen fiertell wisen
zu haberzaw, zwischen Lutzenn
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hannsen, vnnd martin heim erb[en]
vnnd claß scheffers hauß vnnd
hofraitin, zwischen Liennhart
Zennger vnnd conntz schluckelj
Vnnd gall walters halben morg[en]
Ackers, bey der Roßhaidt
zwischen gorgas Ruff, vnnd
der Anwanndt, vnnd Jousenn
hannsen wisen zu pfutz, zwisch[en]
Cluß Jnngerscher, vnnd hanns
Ramenstain, vnnd Wolff
giennger hauß vnd hofraitin
zwischenn Adam beckhen vnnd
schimermacherin vnd bartlin
newmayers morgen Ackhers
hinder der höhin, zwischen bernnhart strowschnider, vnnd der
Anwanndt Vnnd hanns
<103-v>
Kofels, morgenn Ackers Jesat
bruch, zwischenn Wenndell vnd
claß scheffer vnnd Jörg beckhen
hauß vnnd hofraitin, zwischen clauß
mayer, vnnd Zeyher Klingler --- iij. lb h[er]
Suma ablessig Heller Zins
vj. lb. h[er]
<104>
104
So Hat dise Friemeß pfriennd
am Zehannden zu wolffschlug
Nurting[er] Ambts,
Nemlich am grossen Frucht Zehand[en]
so weit daselbs Jr Zwing Vnnd
Benn geet den halbtail durch aus
vnnd den anndern halbtaill
hatt Junckher wernnher Vonn
Newhausen, vnnd gibt dann das
Zehenntail, Vnnd in disem
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Zehannden gefelt allain dinckell
vnnd habernn ertregt selbig
Feldt Kain Rocken, Vnnd mag
diser Zehanndt, der pfriendt
zum halbtail zu gemain Jarn
Ertragen an
Dinckell --- Lxxvj. mlr
Habernn --- xxxij. mlr
<104-v>
So Hat dise pfrienndt den
Halbtail am Klainenn
Zehannd[en]
Nemlich gehört in disen Zehend[en]
all schmelsatten, auch Rieb[en]
Kraut, schweins ferlin, gens
huenner hew, vnnd Alles
Annders dem clainen Zehand[en]
gehörig, Der mag zu gemain
Jarn Ertragen an gelt
geachtet --- iiij lb h[er]
Vnnd wechst an disem
ort Kain Wein
P[er] se
<105>
So Hat dise pfrienndt 105
Annderthalb morgenn Aigner
wisen in lochgamer marckh
zwischen Linckhen zu erlickh[en]
vnnd Hannsen Newmay[er]
zu Lechgey gelegen, die mag
zu gemainen Jarn Ertrag[en]
so die verlauhen Wurt tut --- ij. lb h[er]
P[er] se
<105-v>
Sum[m]a alles Einkomens
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der Friemeß pfrienndt
zu Lechtkhain,
Gelt --- xix. lb. xvij. ß
Dinckell --- Lxxvj. mlr
Habernn --- xxxij. mlr
<106-r leer, 106-v>
Hailligen pflegschafft
zu lechtkain &c
<107>
Ablessig Heller Zeins so sannt 107
petter zu Lechtkaim Jerlich fallenn hatt vff
Martinj.
Jtem Zeir Klingler, gibt ain schilling vß
seinem hauß, zwisch[en] Jörg beckhen
vnnd dem Rathauß,--- j. ß
Jtem Jörg mutschler, gibt zwen heller
vsß seinem hauß, scheuren Vnnd
hofraitin Zwischenn claus satler
vnnd der gassen --- ij. h[er]
Jt[em] Bernnhart Kern, gib sechs
heller vsß seinem gertlin oben auß
zwischenn Ciriax <gestrichen: "bender"> Meder
vnnd dem tieffen wege --- vj. Hlr
Jtem hanns Hirschuogell, gibt fier
schilling vier heller, vsser seiner
hofraitin mit aller Zugehörung zwisch[en]
Auberlin Koffell vnd dem dorfs grab[en] --- iiij. ß iiij. h[er]
<107-v>
Jtem hanns haugennschneider gibt,
vierzehenn heller vß ainem gertlin
do die scheurenn vffstatt, am clauß
Jnngerscher --- xiiij. h[er]
Jtem Balthaß Knittel, gibt aynn
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schilling vß seinem hauß, zwisch[en]
hainrich schieber, vnnd wolff
Funckhen <--- j. ß>
Jtem petter winter, gibt Ailff heller
vß seinem hauß vnnd hofraitin,
zwischen michell Ruffen, vnd Josen
hannsen --- xj. h[er]
Jtem wenndell schieber, gibt Ain
schilling vsß aim morgen Wingart, im berg zwischen Jörg
schlunckelj vnnd Ruffen hansen --- j. ß
<108>
108
Jtem Jörg schlunckelj, gibt sechß
heller vsser ainem halben morg[en]
wingarts, am vorgeschribnem
wingart, vnnd seinen geschwistergüttern --- vj. Hlr
Jtem connrat wessinger gibt ain
schilling vß seinem tail wisenn
vnnden vß an Albrecht scheffners
weingart, <--- j. ß>
Jtem Laurenntz heffelis Kindt
sechß heller vß aim halben morg[en]
wisen vnnden auß zwischen der
vorgeschriben wisen vnnd petter
Keller --- vj. h[er]
Jtem clauß sattler gibt Drey heller
auß aim stückhlin wisen zwischenn
heffelis Kindt vnnd petter Keller --- iij. h[er]
<108-v>
Jtem Connratt wessinger gibt Drey
heller auß aim stuckhlin wisenn
zwischenn Laurennz höffelin, Vnnd
Jm selber --- iij. h[er]
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Jtem thoman Cönntzlin, gibt Ain
schilling vß aim halben morgen
wisen, zwischen Laurentz, heffelis
Kindt, vnnd Laux meder --- j. ß h[er]
Jtem Ludwig Rauch vnnd Hanns
newmayer geben, fier schilling
auß haus scheurenn Vnnd gart[en]
zwischenn hanns haugen, Vnnd
hanns newmayer --- iiij. ß
Jtem Annthonj heffelj, gibt Acht
schilling vsß aim halben morgen
wisen vff den vffwisen, zwisch[en]
hanns Kern schulthaiß vnnd hanns
weiß --- viij. ß
<109>
109
Jtem Jörg Kernn gibt vier heller
auß aim halben morgen ackers
an der strassen vnnd Zeucht vff
die vnndermarckht zwischenn
Luchicken vnnd Zimern, iiij. h[er]
Jtem vlrich schlaißbom, vnnd hanns
Falch, gebenn Neun schilling, Vß
Jrenn wisen vff den vffwisenn
zwischen Jörg Kernn, vnnd hanns
Kernn schulthaiß --- ix. ß
Jtem melchior Enndlin, gibt fier
schilling zwenn heller auß Jrem
hauß vnnd hofraitin, zwischen
michell mutschler vnnd der
gassen --- iiij. ß. ij. h[er]
Jtem Die herschafft gibt Funff
schilling, vß dem briehell ist
vff siben morgen --- v. ß
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<109-v>
Jtem Jousenn hanns gibt zwenn
heller auß seiner wisen vff
der hertwisen vff den vffwisen
vnnder der heilligen hoffwisen --- ij. h[er]
Jtem Jacob hesser gibt zwenn
schilling vß dreyen morgenn
Ackers, stossen vff dess walhamer holtz, am Jörg balmer --- ij. ß
Jtem marx mutschler, gibt Drey
schilling, auß seim garten zwisch[en]
seim hauß vnnd dem dorffs
grabenn --- iij. ß
Petter schwartz, gibt Acht heller
auß ainem fiertell weingarts
an der grueben an Jm selbs --- viij. h[er]
<110>
110
Jtem Jörg beckh gibt drey schilling
auß dreyen fiertell wisen vnd[en]
auß, zwischenn balthaß Knittell
vnnd Aberlin helwickhs Erb[en] --- iij. ß
Jtem veit scheffer gibt zehen schilling, auß ainem halben morg[en]
weingarts, im stainbach zwisch[en]
Jacob hesser vnnd mathiß Eckhstain --- x. ß.
Jtem hanns Koffell, gibt zehenn
schilling vß aim morgen Vnnd
ain fiertell Ackers, Jesat dem
bruch, zwischenn clauß scheffer
vnnd wenndell scheffer Vnnd
ain morgen Ackers zwisch[en]
Clauß scheffer, vnnd ain hoffackher von Bessigkain --- x. ß
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<110-v>
Jtem hanns winter fier heller
auß aim morgen wisenn zu
Rieth, stost vff die Almat
ligt am Keller ennderis von
bessigkein --- iiij h[er]
Jtem hanns Kernn, schulthaiß
gibt zwenn schilling sechß heller
vß aim morgen Ackers, Am
sachsamer wege, zwischen dem
widem acker, vnnd Jörg hilt[en] <--- ij. ß. vj. hlr>
Jtem Lennhart Zennger, gibt
Drey schilling vß aim halben
morgen wisen zu Riet, Am
Almand wege, vnnd Lourentz
heuen --- iij ß
Jtem Aberlin hauff gibt sechß
heller, vß aim halben morgen
Ackers in der nehern wainbach
zwischen Jörg thaum vnnd clauß
scheffner --- vj. h[er]
<111>
111
Jtem Annthoni heffelin, gibt fierzehenn schilling, auß disen gieternn, Jtem ain halben morgen
Ackers am waldtwege, zwischen
Connrat weffinger, Vnnd
marthin schmidt, Jtem ain halb[en]
morgen Ackers, Jm weiler Feld
Jnn thal eckernn, zwischen Aberlin
clainman, vnnd Jousen hannsen
Jtem drew Fiertell Ackers Jm
burckhfeldt, bey den hiener eckern
zwischenn michell mutschler vnd
veiten madell, Jtem ain morg[en]
Ackers, am binigkaimer wege
zwischen Jungen ysingkwurter
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vonn bessigken, vnnd hanns
benntzenn --- xiiij. ß
Jtem gorguß Ruff gibt fierzehenn
schilling vß disenn guetternn
Jtem ain morgen Ackers Jm
weiler veldt, in tal eckern, zwisch[en]
Adam beckhen, vnnd wolff Funckh[en]
<111-v>
Jtem ain morgen Ackers Zeucht
vbernn petters grundt zwisch[en]
hanns newmayer, vnd Josen
hannsen, Jtem ain morgenn
Ackers neben der sue, zwischen
hanns Kernn schulthaiß vnnd
Conntz schlunckhelin, hatt Jnn
michell Ruff, Jtem ain fiertell
weingarts, im Kugelwelder
zwischen Jacob wimpffner Vnd
sime becken --- xiiij. ß
Jtem hanns ruffenn witfraw
gibt funff schilling sechs heller
auß Jrem hauß vnnd hofrait[en]
zwischen dem bronen vnd hanns
heiter --- v. ß vj. h[er]
Jtem hanns herter, gibt zwen heler
vsß seinem hauß, vnnd hofrait[en]
zwischen Friemesser, vnd martin
schmidt --- ij. h[er]
<112>
112
Jtem michell mutschler, gibt sibenzehenn heller, aus aim halbenn
morgen <gestrichen: "wisen"> Ackers, zwischem
Bessigkeimer wege vnnd dem
widem ackher --- xvij. h[er]
Jtem hainrich schieber gibt zwenn

Seite 30 von 61

721 GV Bietigheim 1535, Löchgau: Urtext
schilling, zehen heller, auß seim
hauß, zwischenn Balthaß Knittell
vnnd hanns heußlers wytfraw
vnnd Annderthalb morgen Ackers
vor der Roßhardt, zwischen Albrecht
scheffner, vnnd hanns Lerin Kindt --- ij. ß. x. h[er]
Jtem Annthonj hefelin, gibt suben
schilling, auß aim morgen Ackers
in der wainbach, zwischen endris
giennger, vnnd Jungen hannsen
helwickh, Jtem annderthalb Fiertl
Ackers hinder der Kirchen, zwischenn
der pfarr eckernn Vnnd <Lücke> --- vij ß
<112-v>
Jtem melcher bronn Vonn Erlickhen
gibt funff schilling auß ainer
wisen, in der bombach vnnd ligt
an der widem wisen von Erlickhenn --- v ß
Jtem hanns Linckh von Erlickhenn
gibt ain schilling aus aim Acker
vff der höhin, vff dem hohem Rain
neben Jm selbs, vnnd stost Vff
Die wisenn --- j. ß
Jtem ain Jeder Caplon zu Frödenthall, gibt ain schilling von wertz
vischers Jarzeit --- j. ß
Jtem der neckher muller vonn bessigkain, gibt subenn schilling vß ainer
wisen, vff den vffwisen, zwischenn
Jousenn hanns vnnd schlunckelins
Kind[er] --- vij. ß
<113>
113
Jtem balthaß weiß, gibt zway
pfundt, funff schilling vsser
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ainer wisen in der bombach
vnnder der heilligen wisenn
vonn bessigken, ist ain morg[en] --- ij. ib. v. ß
Jtem Leodagarius heffner, gibt
zehenn schilling vß drew fiertell
wisen zu Riett, ann dess Linck[en]
Erbenn, stost vff Schulthaiß
wisen --- x. ß
Jtem wernnher hegelins wytfraw
gibt ain pfundt heller Ausser
ainem morgen Weingartens
zu haberzowe am Jheronimuß
becker, vnnd theus heuen, Jtem
ain fiertell wisen, vnnder der
griebenn, stoussen die winterheld[en]
Daruff --- j lb h[er]
<113-v>
Jtem Jörg Fleimspacher Anndreas
giennger, Adam beckh, Clauß
scheffner, vnnd Caspar scheffner geb[en]
ain pfundt heller auß denn garten
in der stauch, so auberlin theunclin
dem hailligen geben ist, ain morg[en] --- j. lb h[er]
Suma ablassig Heller
Zins tut xij. lb. vij. ß. ij. h[er]
<114>
114
Ewig vnnd vnablässig Hoff
gult vf martinj gefallendt
Anstett scheffer, hatt Jnn ain hoff
Daruß zeinst er Jerlich Sechs
malter Der Dreyerlay Frucht
Bietigkaimer meß Kauffmanns
gut
Rockenn --- vj. mlr
Dinckell --- vj. mlr

Seite 32 von 61

721 GV Bietigheim 1535, Löchgau: Urtext
Habernn --- vj. mlr
Gietter in disen
hof gehörig
Ackher im Burckhfeldt
Zwenn morgen am Burckhweg
zwischen michell Ruffen, vnnd
Albrecht scheffners wittib,
<114-v>
Zwenn morgen am Burckhwege,
zwischenn Albrecht scheffnerß
witfraw, vnnd Enndris helwickh
Drew Fiertell Jnn Contzen eckern
zwischenn Friderich molle, vnnd
hanns geissell
Annderhalb morgen vff die new[en]
weingartenn stoussen, zwischen
hanns pfister, von Bessigken
vnnd der anwanndt
Ain morgen Ackers Zeucht vff
den burckh, vnnd seller wege
zwischenn Ennderis wegner
von Bessigken vnnd Ambrosy
Kernn
Annderhalb morgen vff dem
holderbuchß, zwischen Ciriax
meder, vnnd der Anwandt
<115>
115
Ain morgenn stost vff die Roß
hart, zwischenn dem widem acker
vnnd Aberlin cleinmann Von
Bessigken
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Ain morgen vff der Leinnpttell
zwischenn martin Schmidt,
Acker im weyler veldt
Dritthalb morgen am waldtweg
zwischenn Jm hoffman selbs
vnnd der Anwanndt
Ain morgen im obern Waldt
wege, ist zu beiden seitenn Ain
Anwennder
Annderhalb morgen ziehen gegem
see, zwischenn Clauß scheffer
vnnd wolff Funckhen,
<115-v>
Annderhalb morgenn ob dem Rätoloch, zwischenn Jung hanns Kern
vnnd bernnhart Kernn
Ain Juchert zeucht vbernn sachsamer
pfadt zwischenn Aberlin clainman
vnnd hanns newmayer
Ain morgen Ackers vnnd holtz
bey der Roßhart, zwischenn
Albrecht scheffners witfraw
vnnd Connrat Zehennders
von Bessigkain
Annderhalb morgen beym Alten
galgenn, zwischen der strassen
vnnd Jörg beckhen.
Annderhalb morgen, vff den Vogelins eckhern zwischen Remollis
Erbenn, vnnd hanns Kouell,
<116>
Zelg im osterueldt 116
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Ain morgenn am waldtwege, zwisch[en]
wenndell scheffer, vnnd dem Acker
Ain morgenn zwischen dem breitamer wege, vnnd Jörg schlunckelj
Zwenn morgen Jm Kislins grundt
am Wenndell scheffer
Annderhalb morgen Jn schleich[en]
zwischenn petter Köller, Vnnd
Bernnhart Kernn
Annderhalb morgen am walamer
wege, zwischenn connrat Kreutlin
vnnd hanns hirschuogell,
Drew Fiertell Ackers am walhamer
weg, zwischen marx mutschler vnnd
Der Anwanndt
<116-v>
Wisenn so in den
hoff Gehernn
Zwenn morgen zu pfutz, zwischen
hanns thaum, vnnd Marthin
schmidt
Ain morgen vff der vffwisenn
zwischenn Wenndell Schieber
vnnd Jousen Enndlin
Ain morgenn vff den vffwisen
zwischenn wolff Funckhen
<117>
117
Jtem der hoffman, soll auch Jars
vff die Eckher fierenn fiertzig
zwirössiger Karch mit mist,
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vnnd das thun mit guter Kuntschafft, Vnnd ist dem Vorgenannten hoffman, der hoff Leith
fry, Allso statt es im Altenn
Legerbuch
<117-v>
Lanndacht nach der Zelg
Rocken
Burckhfeldt
Jtem connrat wessinger, gibt Anderthalb simerin, minder Ain sechstaill ains simerins auß drey[en]
Fiertell Ackers, vff den Lissenn
zwischen Veit scheffer vnnd hanns
wurt --- i ½ sy[meri]n mg j. sechstail
.............
ains sym[erin]
Jtem Hanns Meiere[r] gibt Ain
symerin Vnnd ain Dritell ains
symerins Rocken auß Ainem
morgen Ackers, zwischen conrat
wessinger, Vnnd connrat Kreutlj --- j. sym[erin] vnd j. drittail
.............
ains symerins
Jtem marx mutschler gibt Drytthalb symerin Rockhenn auß ainem
halbenn morgen Ackers vff der
suw, zwischen Keller ennderis
vnnd marx benntz --- ii ½ sym[er]in
<118>
118
Jtem mathiß Eckhstain Gibt
zway Symerin Rockhen Auß
ainem morgen Ackers, zwisch[en]
sime, vnnd Caspar Ziegler --- ij symerin
Jtem Syme Dhiem, gibt Zway
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simerin Rockhenn, auß Aim
morgen Ackers, Zwischenn
mathiß Eckhstain, vnnd Aberlin clainman --- ij. sym[er]in
Jtem Balthaß Knittell, gibt zway
simerin Rockenn auß ainem
morgen Ackers minder oder
mer, gelegen am bietigkaimer
pfadt, zwischen widem Ackher
vnnd der Anwanndt --- ij symerin
Jtem Connrat Kreutlin syme
Dhiem, Vlrich schlaißbom geb[en]
ain symerin Rockhen Ausser
zwayen morgen Ackers vnder
<118-v>
der sachsamer strassenn vnnd
ob dem hültenn hannsen, an der
strassenn, vß vnnd Jn, vnnd
wenndt vff den bietigkaimer
pfadt --- j symerin
Jtem michell mutschler, vnnd
Zeiher Klingler, geben zway
symerin Dinckells, nach der
Zelg vß Dreyen morgen Ackers
vor Dem Sehayhin holtz zwisch[en]
der Anwanndt, vnnd stossen
die <gestrichen: "vff"> von schlepplis Bom
daruff --- ij symerin
Jtem Josenhanns gibt Drew
symerin Rockhen vß zwayenn
morgenn Ackers, Jm petters
grundt, zwischen clauß scheffer
vnnd gorgus Ruff --- iij symerin
Jtem Annthoni heffelj, gibt Ain
symerin Rockhenn auß Aim
fiertell Ackhers, im petters
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<119>
119
grundt, zwischenn Jörg panntele
vnnd Ennderis helwickh --- j symerin
Jtem Jörg panntele, gibt ain symerin
Rockhenn, vß dreyen Fiertell Ackers
zwischenn Ennderis helwickh
vnnd herr petters von Bessigkein
hofackher --- j. symerin
Jtem connrat wessinger, vnnd
hainreitze schieber geben Ain
symerin Rockhen auß Ainenn
morgen Ackers vor der Roßhardt
am peters grundt zwischenn
Ennderis giennger vnnd mathiß
Eckhstain --- j. symerin
Jtem Jörg thaum, gibt ain symerj
Rockhenn, auß ainem morgenn
Ackers, zwischenn Ennderis
giennger vnnd wenndell scheffer --- j. symerin
<119-v>
Wenndell scheffer gibt ain symerin
Rockhenn, auß ainem morgenn
Ackers, zwischenn Jörg thaum
vnnd hanns Newmayer --- j. symerin
Jtem Laurenntz heffelis Kindt
gebenn fier symerin Rockhenn
vnnd wann es habernn tregt
funffthalb symerin, Ausser
annderthalb morgen Ackers vff
der suw, am Aberlin wegners
hofacker, vnnd hanns thaum, Vnd
stost vff Ludwig Rauchen --- iiij. symerin
Jtem Lourenntz heffelj, gibt zway
simerin Rockhenn, Vnnd wann
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Er Habernn tregt, gibt er zway
simerin, ain Jme ausser Aim
Fiertell Ackers am sew wege
vff vnnd Ab, vnnd stost vff
Ludwig Rauchenn --- ij. symerin
<120>
120
Jtem hanns thaum, gibt Ain
symerin Rockhen, vnd wann
es habernn tregt, gibt es
ain symerin, vnnd ain Jme
auß Annderthalb Fiertell Ackers, zwischenn Lourenntz
höffelj, vnnd connrat wessing[er] --- j. symerin
Jtem michell mutschler, gibt funff
symerin Rockhenn, auß Annderthalb morgen Ackers, hinderm
Vorst, zwischenn hanns haugen
vnnd Ennderis helwickh --- v. symerin
Jtem Albrichts witfraw, gibt
ain symerin Rockhen, Ausser
Drewen Fiertell Ackers, Am
hasen pfadt, zwischen hanns
ysin Kremmer vnnd Jungen
michell Ruffen --- j. symerin
Jtem caspar scheffer, gibt Ain symerin Dinckels Zelglich, Ausser
<120-v>
Dreyen fiertell wisen, vnnder
Der sue zwischenn Balthassar
Elchinger, vnnd michell mutschler, --- j. symerj
Jtem Balthaß Elchinger, gibt Ain
symerin Dinkhels, Zelglich vß
Drewenn Fiertell wisen, Am
Caspar scheffer, vnnd stost vff
Die Lauterwisen, am Adam
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becken --- j. symerj
Jtem clauß scheffer, gibt ain
symerin Rockhen, auß drewen
Fiertell Ackhers, Ziehen Vbernn
sachsamer wege, zwischenn
Ennderis giennger, Vnnd
petter braun --- j symerin
Jtem Friderich Mollee, vnnd
Albrechts witfraw, geben Drew
<121>
121
symerin Rockhen, ausser zwayen
morgen Ackers, zwischen der
strasß heckhen, vnnd hanns newmayer --- iij symerin
Jtem mathiß Eckhstain, gibt ain
symerin Rockhen, ausser ainem
morgen Ackers, vor der Roßhart
vnnd ist dess merer tail holtz
zwischen michell weber vnnd
der Anwannden --- j. symerin
Jtem hanns meier, gibt zway
symerin Rockhenn, ausser
ainem morgen Ackhers vor
der Roßhart, zwischen Jung[en]
Connrat von bessigkein, Vnd
Ennderis gienger --- ij symerj
Jtem wolff Funckh gibt ain halb
symerin Rocken, vß aim morg[en]
Ackers vor dem Sehayhin holtz an
Jörg balmer von bessigkain --- ½ symerin
<121-v>
Jtem Jung michell Ruff, gibt
zway simerin Rockhen, auser
ainem morgen Ackers, Am
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hasen pfadt, zwischen Albrechts
witfraw, vnnd Balthaß weis --- ij. symerj
Jtem marthin Kreutlj, gibt Ain
symerin Rockhen, ausser Ainem
morgen Ackers, an der strassen
zwischen Annthonj heffelj vnd
hanns Kernn schulthaiß --- j. symerin
Jtem michell mutschler, gibt zwelf
symerin Rockhen, auß zwayen
morgen Ackers vnnd wisen
vff der sue, am Keller enderis
vnnd Jacob wimpffner --- xij. symerj
Jtem Jacob wimpffner gibt fier
simerin Rockhen, ausser ainem
halben morgen Ackers, gelegen
zwischen michell Mutschler vnnd
hanns Kernn --- iiij symerj
<122>
122
Jtem Ennderis giennger gibt sechs
symerin Rockhenn, auß Ainem
morgen Ackers, Vnnd ain halb[en]
morgen wisen, Darunder zwisch[en]
michell mutschler vnnd Hanns
Kernn --- vj. symerin
Jtem muller in der sombach gibt
drew symerin Rockhen Ausser
Dreyen morgen Ackers genhalb
der sombach, vnnd stost vff Jn
selbs, Zeucht vff dem hohen Rain
vsßhin, --- iij. symerin
Jtem Jung Hanns Kernn, gibt
zway simerin Rocken, vsser
ainem halben morgen wisen
vff der sue, zwischen michell
mutschler vnnd Jm selbs --- ij. symerin
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<122-v>
Lanndacht im wyler
Veldt,
Jtem Brigell wolffen Kindt, gebenn
vier symerin Rockhen, Vsser
zwayen morgen Ackers hinder
dem wyler holtz, zwischen in selbs
vnnd hanns newmayer --- iiij symerin
Jtem hanns geissell, gibt Ain
symerin Rockenn vsser Ainem
morgen Ackers minder oder
mer stossen vff die Rimppfart
zwischen Bartlin schmidt vnnd
Conntz schlunckelj --- j. symerin
Jtem claus Jnngerscher, gibt
ain Drüttail, an zwayenn
symerin Rockhen, vsser Drewen
viertell Ackhers, stoussenn
vff den sachsamer wege,
zwischen Balthaß Eltthinger
vnnd claus scheffer --- ij. dreyling
<123>
123
Jtem Ciriax meder, gibt auch
ain Drittail an zwayenn
symerin Rockhen Ausser
Drewen Viertell Ackhers
an sachsamer wege zwisch[en]
Hanns ysinkremer, vnnd
Ennderis wegner --- ij Dreyling
Jtem hanns Kernn Schulthaiß
gibt drew symerin Rockhenn
ausser ainem morgen Ain
Fiertell Ackers, zwischen michell
mutschler, vnnd hanns ysinKremer --- iij symerj
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Jtem Jörg Hirschuogell, gibt
zway Symerin Rockhenn
ausser Annderthalb morg[en]
Ackers, zwischen der Nunnen
von Rechetzhofen hoffacker Vnnd
Aberlin wegners von Bessigkain hoffacker --- ij. symerj
<123-v>
Jtem hanns benntz gibt vier
symerin Rocken vsser ainem
morgen Ackhers in der Wan[n]en
gelegen, Jnnwenndig Am Widemackher --- iiij. symerj
Jtem Ciriax meder gibt Ain
symerin Rockhen, vsser ainem
morgen Ackers zu weylher an
der Nunen hoffackher --- j. symerin
Claus scheffer, gibt zway symerin Rocken vß ainem morg[en]
Ackers zu wyler, zwischen Jm
selbs vnnd Jörg thaum --- ij. symerj
Jtem marx mutschler gibt ain
Halb symerin Rockhen vsser
ainem halben morgen Ackers
zwischen dem Bessigkhaimer
wege vnnd Balthaß weis --- ½ Symerin
<124>
124
Jtem Albrechts witfraw, gibt
ain halb symerin Rockhenn
vsser ainem Halben morgen
Ackers, an der Roßhardt, Darunder ligt ain Holtz, Wann der
Acker den Zeins nit mage ertragenn, so soll in dess holtz
ertragen, Ligt an dem Jörg
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thaum --- ½ symerj
Jtem Hanns Mörner, gibt ain
symerin Rockhen vsser aim
morgen Ackers, zeucht vber
die strassen vnnd stost Aberlin
wegners hoff ackher Daruff --- j. symerin
Jtem Jörg thaum gibt zway
symerin Rockhenn Ausser
Drewen Fiertaill Ackhers
stossen vff den sachsamer
weg, am conntz schlunkelj --- ij. symerj
<124-v>
Jtem Jörg Fleinspacher, gibt
zway symerin Rocken, Auß
Drewen, Fiertaill Ackhers
zwischen Jörg thaum Vnnd
Ciriax Meder --- ij. symerj
Jtem claus sattler, gibt ain halb
symerin Rockhenn Ausser Ainem
Halben morgen Ackhers zwisch[en]
Jörg Fleinspacher vnnd conrat
wessinger --- ½ symerj
Jtem Hanns Kouell, gibt fier
symerin, Rockhenn Ausser
annderthalben Morgenn
Ackhers am Bessigkamer
wege, Hinder dem Gaißbom, zwischen Dem Haillig[en]
Hoffackher, Vnnd Der
Anwanndt --- iiij symerj
<125>
125
Jtem michell hesser Mathiß
Eckhstain geben Annderthalb
simerin Rocken, auß anderthalb morgen Ackers zwisch[en]
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wenndell scheffer, vnnd der
anwanndt --- i ½ symerin
Ambrosy Kernn gibt Drew Jme
Rockhenn, ausser Drew fiertl
ackers, am Vorgeschribnen
Acker --- iij Jme,
Hanns geissell gibt Annderthalb symerin Rockhen, ausser
zwayen morgen Ackers am
obernn waldt wege zwischen
Der Nunen hof acker, vnnd
adam becken --- i ½ symerj
Conntz schlunckhellj vnnd Gall
walther geben Ain symerin
Rockhenn vsser ainem morg[en]
<125-v>
Ackhers, stost vff die Rimpffart
zwischen Hanns grissell
vnnd appa thoma --- j. symerj
Annthoni heffelj, gibt Ain symerj
Rockhenn, vsser ainem morg[en]
Ackers an Jörg Balmer Anderseut, Keller Ennderis Vonn
Bessigken --- j. symerj
Jörg Kernn Zeiher Klingler, gall
wolder, geben Zway symerin
Rockhen, ausser zwen morgenn
Ackers ziehen gegen Dem Zimermer holtzlj beim alten galgen
zwischen der strassen, vnnd
hanns schlunckelj --- j symerj
Josenhanns gibt ain Halb symerj
Rockhenn vsser ainem Halben
<126>
126
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morgen Ackhers bey Der
Roßhart, zwischen Keller enderis, vnnd Connrat Kreutlj --- ½ symerj
Hanns winter gibt zway symerj
Dinckhels ausser Dreyenn
morgen Ackers, zwischenn
Ciriax Meder vnnd Jörg beck[en] --- ij symerj
Marx mutschler gibt zway symerin
Rockhenn, vsser zwen morgen
Ackhers, am obern Waldt wege
zwischenn hanns geissell vnnd
wenndell schieber --- ij symerj
Caspar scheffer, gibt ain Halb
symerin Rockhen vß Ainem
morckhen Ackhers beim Alten
galgen an Jm selbs vnnd hans
mayer --- j symerj
<126-v>
Claus Sattler gibt zway simerj
Rockenn, vsser Drewen fiertl
Ackers, am obern Waldwege
Der Kurtz Acker genant, zwisch[en]
Jörg Eberhart vnnd Wolff
Funckh --- ij. symerj
Hanns winter gibt ain symerj
Rockhen, vsser drewen fiertell
Ackers am weiler wege zwisch[en]
Jm selbs vnnd dem widem acker --- j symerj
Lanndacht im osterueldt
Connrat hirschuogell, gib Ain
symerin Dinckell auß Aim
morgen Ackers hinder der
höhin, am mathiß Eckhstain
vnnd Jörg pfeiffer von Bessigkain --- j. symerj
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<127>
127
Mathiß Eckhstain, gibt Ain
symerin Dinckels ausser
ainem morgen Ackhers
am Vorgeschribnem Ackher --- j. symerj
Hanns Koffell, gibt Drew
simerin Rockhen, vsser zwenn
morgen Ackers, ob dem newsetz, zwischen Albrecht scheffer
vnnd Annthonj heffelj --- iij. symerj
Claus Sattler Annthonj hefelj
gebenn ain symerin Rockh[en]
ausser ainem morgenn
Ackhers am Vorgeschribnen
vnnd am Wolff Funckhen --- j. symerj
Jörg thaum vnnd wolff Funckh
geben drew Jme Rocken auß
aim morgen Ackers, ob dem
Neusetz am Wolff Funckh[en] --- iij Jme
<127-v>
Wolff Funckh gibt drew Jme
Rockhenn, ausser ainem morg[en]
Ackhers am Vorgeschriben
Ackher --- iij. Jme
Jung Lourenntz heffelj, gibt fierthalb symerin Dinckels, ausser
Drewen Fierthell Ackers Am
vorgeschribenn Ackher --- iii ½ symerj
Claus Sattler gibt ain symerj
Rockhenn, ausser ainem stuckh
garten vnnden auß, zwisch[en]
Ambrosj Kernn, vnnd Jacob
Wimpffner --- j symerj
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Michell Ruff, Sime Dhiem, geben
zway symerin Rockhen vsser
ainem morgen Ackers, hinder
Der höhin, zwischen contz schlunckelj
vnnd der Anwandt --- ij. symerj
<128>
128
Wenndell schieber gibt Annderthalb
Symerin Rockhen, vsser drithalb
morgen Ackers gelegen Am
eussern thail anßhelm Maier
vnnd Jnwenndig am petter
winter --- i ½ symerj
Hanns Ruffen witfraw gibt
zway symerin Rockhen, vsser
annderthalb morgen Ackers
am bessigkeimer Wege, Vnnd
Zeucht vbern Walhamer wege
zwischen anstet scheffer, Vnnd
Balthaß weiß --- ij. symerj
Hanns Hirschuogell, gibt ain halb
symerin Rockhen, ausser Aim
Halben morgen Ackers zwisch[en]
Der Heilligen hoffacker vnnd
marx benntz --- ½ symerj
Lourenntz hefelis Kindt gebenn
ain Halb symerin Rockhenn
<128-v>
Ausser ainem Halben morgen
Ackhers am Vorgeschribenn
vnnd an Jm selbs --- ½ symerj
Jörg beckh gibt ain Dritthaill
an zwayenn Symerin Rockh[en]
ausser ainem morgen Ackers
am conntz schlunckhelj, zeucht
Vbernn bessigkeimer weg --- ij. Dryling
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Hanns Kernn Schulthaiß, vnd
vogell Jörg, geben Zway Simerj
Rockhen, vsser ainem morgen
Ackers, zwischen hanns mayer
vnnd sime dhiem, zeucht vbern
Bessigkaimer wege --- ij. symerj
Gall walter vnnd Conntz
schlunckelj, gebenn Annderthalb
symerin Rockhen, ausser Anderthalben morgen Ackhers zu,
<129>
129
pfütz, stost vff denn Bruehell
vnnd Friderich molle, --- i ½ symerj
Jörg panntle gibt sechs symerin
Dinckels ausser seinem Kelter
Ackher zwischenn Jm selbs vnnd
Der Anwanndt --- vj. symerin
Hanns Kernn Schulthaiß, gibt
fier symerin Dinckhels, Aus
annderthalb morgen Ackers
hinder Der Kirchenn, zwischem
widem Ackher vnnd Jörg beckh[en] --- iiij symerj
Wolff Funckh vnnd Jousen hans
gebenn zway simerin Dinckels
<gestrichen: "zue"> Ausser zwayen morgen
Ackhers, Vor dem Walhamer
Holtz, ziehen am Bessigkhaimer
wege vß vnnd Jn --- ij symerj
<129-v>
Ciriax meder vnnd wolff Funckh
gebenn ain symerin Dinckhells
vsser dreyen morgenn Ackhers
Vorm Walhamer holtz, Wenden
Die vorgeschribenn ecker Dar-
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uff, ziehen am bessigkeimer
wege, auß vnnd Ein --- ij. symerj
Annthonj heffelj, gibt ain symerj
Dinckels, ausser ainem morg[en]
Ackers am waldwege, Am
nehernn pfarr ackher --- j. symerj
Jörg Hirschuogell, gibt Ain symerj
Rockhenn, vsser ainem morg[en]
Ackers, Jnn schleichen zwischen
Appa thoma, vnnd der anßlerin
Kindt --- j symerj
Ciriax meder, gibt zway simerin
Dinckels, vsser ainem morgen
<130>
130
Hinder der höhin, zwischen Jm selbs
vnnd hanns von Delmenssing[en]
zeucht vff den bietigkeimer wege --- ij symerj
Hanns Dellmanssingen vnnd
Jörg schatt, gebenn fier symerin
Dinckels, vsser Annderthalb
morgen Ackers am Vorgeschriben, Wennden Hanns
Kouell vnnd Jörg thaum daruff --- ij. symer
Annthoni hoffelin Claus Jnngerscher, hanns benntz vnnd Josenhanns geben drew Symerin
Dinckhels, vsser Fier morgenn
drew Fiertell Ackhers, gegen Dem
Dorff herein, wennden vff den
bessigkeimer wege, gegen dem
Erbis grundt, zwischenn
<130-v>
Lourenntz Buberlj, vnnd End-
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eris Giennger --- iij symerj
tut Rockhenn --- i ½ symerin
Hanns ysinkreiner, gibt sechß
symerin Rockhen, ausser disen
gueternn, Nemlich ain morg[en]
Ackers gelegen am Hiltenn
mathiß, vnnd stost vff dess
walhamer holtz, Vnnd Ain
morgen Ackers gelegen, zwisch[en]
pfarr ackher, vnnd Enndris
wegner, Auch drey morgenn
Ackers vff den widem Ackher --- vj symerin
Hanns ysin Kremer gibt Vier
simerin Dinckhels, Ausser
Drütthalb morgen Ackhers
vff der Reut, zwischenn michell
benntz, vnnd Aberlin clainman --- iiij. symerj
tut Rockenn --- ij. symerin
<131>
131
Suma lanndacht auß der
ganntzen sum[m]a ain gemain Jar gemacht
tut an Rockhenn --- vj. mlr
Vnnd ist die Lanndacht
Dinckhell auch zu Rockh[en]
ye zway Dinckhell symerj
fur ain symerin Rockh[en]
Tut ann habernn --- vj. mlr. vj. symerin
<131-v>
Jerlich Öl Zeinß
Hanns newmayer, gibt zway
simerin öls ausser seinem
garten, zwischen seim hauß
vnnd der bach gelegen --- ij. symerin
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Ciriax meder gibt ain halb
symerin öls ausser ainer
wisen Vornnen am Berg
wege vnnd stost vff die
hart --- ½ symerin
<132>
132
Ciriax meder vnnd Josenn
hanns geben ain Halb sym[er]in
öls, ausser ainer wisen, An
Der vorgeschriben, vnnd stost
vff den berg wege --- ½ symerin
Auberlin hauff gibt ain symerj
öls, ausser seiner hofraitin
nichtzit vsgeschlossen, zwischen
hanns Kernn schulthaiß, vnnd
wolff Funckh[en] --- j. symerj
Hanns herter Jörg schott, hanns
Kernn, der Jung, michell mutschler, geben ain symerin Öls, vß
zwayen morgen Ackhers, Am
wald wege zwischenn Dem
tieffen wege, vnnd der Nunen
hofackher --- j. symerj
Dess gibt man Den Heilligenn
fur Jedes simerin öls --- vj ß
<132-v>
Sum[m]a Ölzins
tut --- v. symerin
<133>
Jerlich weingult[en] 133
Connrat scheffer gibt Ain aym[er]lin
weins, vsser ainem Weingart
in der grieben gelegen Am
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Caspar scheffer --- j Aymerlin
Jörg Beckh Connrat Kreutlin
vnnd Jörg schott, geben ain
aymerlin weins, vsser der
winterhalden zwischen connrat
scheffer vnnd petter winter --- j. Aymerlin
Petter winter gibt vier maß
weins, ausser seinem Weingart am Vorgeschriben --- iiij. maß
Jörg hirschuogell gibt sechß maß
weins, vsser ainem Weingart
Vnnd holtz am Vorgeschrib[en] --- vj. maß
<133-v>
Jacob hesser gibt drey maß
weins, vsser ainem Halben
morgen Weingarts, gelegen
am mathiß Eckhstain --- iij. maß
Balthaß Braun, gibt Drey
maß weins, vsser Ainem
halben morgen Weingarts
gelegen am mathiß Eckhstain --- iij. maß
Liennhart Zennger, gibt Ain
maß weins, vsser seinem
schutzemberg zwischen beid[en]
wegen --- j. maß
Sum[m]a weingult[en]
iij <gestrichen: "iij"> Aym[er] iij mass
<134>
Jerlich wachß 134
Zeins,
Claus Jnngerscher, gibt annderthalbenn Vierling wachs, vsser
seinem hauß vnnd scheuren gart[en]
gelegen, ob dem marx benntzen --- i ½ F[ierling]
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Hanns Kernn schulthaiß, Gibt
zwen Fierling wachs, vsser
annderthalb morgen weingarts
zwischen Wenndell scheffer, Vnd
Connrat wessinger --- ij F[ierling]
Connrat wessinger gibt Annderthalben Vierling Wachß, Ausser
ainem morgen Weingarts
am vorgeschribenn vnnd
am Connrat Kreutlin --- i ½ F[ierling]
<134-v>
Connrat Kreutlj, gibt zwen Vierling wachß, vsser Ainem morg[en]
weingarts, am Vorgeschriben
vnnd am conntz schlinckelj --- ij. F[ierling]
Conntz schlunckelj, gibt ain halb[en]
vierling wachs vsser ainem
Halben morgen Weingarts
zwischenn connrat Kreutlin
vnnd michell mutschler --- ½ F[ierling]
Michell mutschler gibt ain halben
Fierling wachß, vsser Ainem
Halben morgen Weingarts
zwischenn Conntz schlunckhelj
vnnd Jörg schlunckelis Kindt --- ½ F[ierling]
Hanns Herter vnnd Auberlin
Koffell, gebenn ainen Halben
<135>
135
Fierling wachß, vsser ainem
weingart in der griebenn
ist ob ainem fiertell, Am
Connrat scheffer, vnnd stost
vff sime beckhen --- ½ F[ierling]
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Symme beckh, gibt ain Halbenn
fierling Wachß, vsser ainem
Halben morgen Weingarts
zwischenn petter schwartzenn
vnnd Jungen michell Ruff --- ½ F[ierling]
Jörg Fleinspacher gibt Zwenn
Fierling wachß, ausser aim
Halben morgen Weingarts
Jm berg zwischen Jörg Kern
vnnd Jörg panntle --- ij F[ierling]
Wolff Funckh, gibt Drey Fierling wachß, vsser Ainem morg[en]
weingarts, Jm berg zwischenn
<135-v>
Jörg panntlee vnnd Gall walth[en]
vnnd drew fiertell Ackhers
vnnderm Weiller weg, ist Ain
Anwennder --- iij. F[ierling]
Jörg panntle gibt ain Fierling
wachß, vsser ainem Halbenn
morgen Weingarts, zwischen
wolff Funckhen, Vnnd Jörg
schotten --- j F[ierling]
Hanns ruffenn Witfraw, gibt
ain fierling Wachß, Vsser
Dreyen fiertell Ackers, geleg[en]
zwischem Weiler Wege, Vnnd
wolff Funckhen --- j. F[ierling]
Hanns Hirschuogell gibt Ain
Halben Vierling Wachß, ausser
ainer wisen an Der creutzwisen, zwischen der widam
vnnd heußlerin wisen --- ½ F[ierling]
<136>
136
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Jörg beckh gibt zwenn Fierling
wachs, vsser seiner Wisenn
vff den vffwisen am Balthaß
weis --- ij. F[ierling]
Michell mutschler gibt ain Halb[en]
Fierling wachs, ausser seinem
Hauß vnnd hofraitin, zwischenn
melcher Enndlin, Vnnd hanns
beckhenn --- ½ F[ierling]
Jörg Kernn Vnnd balthaß bron
geben Drey Fierling Wachß
vsser Jrer beider heyser, zwisch[en]
hanns beckhenn, vnnd hanns
Kernn --- iij F[ierling]
Jörg schlunckelis Kindt, geben Ain
Fierling wachs, vsser Jrer
herberg zwischen Ciriax Meder
vnnd Albrechts witfraw --- j. F[ierling]
<136-v>
Hanns meyer gibt zwen vierling
wachs, vsser ainem Krutgart[en]
am Burckhweg, Vnnd hannsen
Kernn schulthaiß --- ij. F[ierling]
Wolff brigels Kindt geben, Ain
halben vierling wachs, vsser
Jrem hauß ann der lanngen
gassen, vnnd an Marx
benntzen --- ½ F[ierling]
Annthoni heffelin gibt ain halben
<gestrichen: "morgen"> fierling, vnnd Ain
Achttail ains vierlings wachs
vsser ainer hoffstatt vnnder
seinem hauß vnnd Ainem
gertlin Darunder, Auch Ain
gertlin hinder Jousen hannsen
hauß ann Connrat wessing[er] --- ½ F[ierling] j. Achttail
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<137>
137
Josenn hanns, gibt zwen Fierling
wachß, vsser seinem hauß
vnnd hofraitin, zwischen petter
winter vnnd Der gassen --- ij. F[ierling]
Petter brigell gibt, zwenn Fierling
wachß, vsser ainem fiertaill
wingarts Jn gereutten, zwisch[en]
Auberlin hauff[en], vnnd balthaß
weiß gelegen --- ij. F[ierling]
Friderich molle, gibt ain halbenn
vierling wachs vsser Ainem
halben morgen Ackers vff der
sue, zwischenn meyell hannsen
vnnd Albrechts witfraw --- ½ F[ierling]
Jörg thaum gibt ain halben vierling wachß, vsser Drewenn
fiertell Ackers, in der Nehern
weinbach, zwischen Aberlin
hauffen, vnnd Zeiher Klingler --- ½ F[ierling]
<137-v>
Ciriax meder, gibt ain Fierling
wachß, vsser Drewen Fiertell
Ackers, Jm tall eckern, zwisch[en]
hanns Kernn schulthaiß, vnnd
hanns newmayer --- j. F[ierling]
Adam beckh gibt ain Fierling
wachs, vsser ainem morg[en]
Ackhers, am obern Waldwege
zwischen Aberlin clainman
vnnd Albrecht scheffners Witfraw --- j. F[ierling]
Jörg mutschler gibt zwen fierling
wachß, vsser ainem morgen
wisen, vff den Vffwisen, zwisch[en]
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hanns newmayer, Vnnd
Caspar Weiß --- ij. F[ierling]
Melchior Enndlin, gibt ain halb[en]
fierling Wachs, vsser Denn
<138>
138
Eyssernn schmaleckhernn zwisch[en]
holtz, vnnd petter schwartz[en] --- ½ F[ierling]
Petter schwartz, gibt ain halb[en]
Fierling wachß, vsser ainem
weingart, am Vorgeschrib[en]
vnnd stost vff Jn selbs --- ½ F[ierling]
Auberlin hauff gibt ain Vierling
wachs, ausser Drewen Viertell
wingarts, ann schmaleckern
zwischem Weg, vnnd Michell
weber --- j. F[ierling]
Hanns newmayer, gibt Ain
Fierling wachß, ausser Ainer
wisen vnnderm berg zwisch[en]
Aberlin Lemppen, Vnnd
Der meßner wisen --- j. F[ierling]
<138-v>
Wenndell Schieber, gibt Ain
Fierling Wachs, ausser Ainem
morgen wisen, vff den Vffwisen
an Der widem wisen, Das
zwo maden hat --- j. F[ierling]
Aberlin Koffell, gibt ain Fierling
wachß, ausser ainem morg[en]
Ackhers vnnderm weiler wege
zwischen der Nunen hoffackher
vnnd der Anwanndt --- j. F[ierling]
Vnnsere beide Herschafften wurt-
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emberg Vnnd baden, geben zwen
Fierling wachß, vsser ainem
morgen wisen, zu Rieth zwisch[en]
Aberlin Koffell, vnnd Jörg
schotten --- ij. F[ierling]
Jörg Eberhart, gibt ain Halben
fierling Wachß vsser ainem
<139>
139
Halben morgen Ackhers vff der
sue, zwischenn metzell Hannsen
vnnd Albrecht scheffners Witfraw --- j. F[ierling]
Ain Jeder caplon zu Frödentall
gibt ain Fierling Wachß ausser
dem pfriennd Hauß, an Der
gassen, vnnd den bronnen --- j. F[ierling]
<Lücke> gibt ain
Fierling wachs, vsser der Distell
Helden im Zimmermer Marckht
neben Vaßholtz erben, Vnnd
Jacob sauter, ist Jetzund ains
tails weingart --- j. F[ierling]
Sebastian Linkh gibt auch ain
Fierling wachß ausser obgemeltem gut --- j. . F[ierling]
Sum[m]a wachß Zins
tut --- xj lb. i ½ fier[ling] j. laut
<139-v>
Suma Alles einkomens
Der heilligenn zu
Lechtk[en].
Gelt. xij lb. vij. ß. ij. h[er]
Rockenn. xij. mlr
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Dinckell. vj. mlr
Habernn. xij. mlr. ij. symerj
Öl. v. Symeryn
Wein. iij ay[mer]lin. iij mass
Wachß. xj lb. i ½ fier[ling] j. lot
<140>
Die presenntz denn
Priesternn,

140

Die Hailligen geben ann
Jörg schlunckelis Jartag --- viij. ß
Jd[em] vonn Herr Hannsen Brackhamers Jartag --- v. ß
Jd[em] vonn her hannsen schmids
Jartag --- j. lb.
Jd[em] von Aberlin thainlis
Jartag --- xiiij. ß. vj. h[er]
Jd[em] vonn Herr connrat Nagels Jartag --- j lb x. ß
<140-v>
Jdem vonn Herr Hannsenn
Brackhamers Jartag --- v ß
Jdem vonn Herr Connratt
walders Jartag --- j. lb. j. ß vj. h[er]
Jdem vonn Albrecht scheffers
Jartag --- viij. ß
Jd[em] vonn Hannsen schlunckhelis
Jartag --- viij. ß
Jd[em] ain caplon zu Frödental
gibt ann Wertz Vischers Jartag --- iij. ß. vj. h[er]
<141>
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141.
Sum[m]a Kirchen presenntz
zu lechtk[en] Einkomen
tut an gelt --- vj. lb. iij. ß. vj. h[er]
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