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Einleitung

Im Grunde ist die nachfolgende Quellenedition eine Spätfolge einer im Sommersemester
2009 an der PH Schwäbisch Gmünd durchgeführten Lehrveranstaltung über Quellen der Frü-
hen Neuzeit – genau wie die schon 2010 und 2017 erschienene Edition von Lagerbüchern
von 1575 und 1576 und die 2019 erschienene Edition der Klosteramtsrechnung von 1568/69.

Wie bereits in der Edition zu 1568/69 ist auch zu der hier vorliegenden Edition der entspre-
chenden Rechnungen von 1609/10 und 1619/20 festzustellen:  Für  historische Laien sind
spätmittelalterliche und frühneuzeitliche Rechnungsbände auf  den ersten Blick  von einer
nicht zu überbietenden Langweiligkeit. Endlose Ketten von Einzelposten und riesige Mengen
von Zahlen – Geldbeträge und Naturalien – reihen sich aneinander.

Aber diese Daten haben es in sich. Ihr Quellenwert ist überwältigend und stellt den der meis-
ten Urkunden und sonstigen Akten in den Schatten. Es erschließt sich hier nicht mehr und
nicht weniger als das gesamte Wirtschaftsleben der damaligen Gesellschaft – und darüber
hinaus werden detaillierte und in ihrer Farbigkeit oftmals geradezu atemberaubende Einbli-
cke in das gesamte soziale Leben geboten. Die Zahl der durch die Rechnung erschlossenen
Bereiche ist groß. Nur die wichtigsten seien hier angesprochen: 

 Man erfährt präzise, wie die damalige Verwaltung funktionierte, wie hoch die Steuer-
und Abgabenlast war, wofür überhaupt Geld ausgegeben wurde, wie die Postverbindun-
gen organisiert waren, was und wie viel in der Küche auf den Tisch kam. 

 Man erhält  umfassende  Informationen  über  die  Wirtschaftsstruktur,  die  angebauten
landwirtschaftlichen Erzeugnisse,  die  gehaltenen Tiere,  die  hergestellten  handwerkli-
chen und gewerblichen Produkte, den Handel und dessen geographischen Horizont, die
Bautätigkeit.

 Man bekommt umfassendes Material  zu  Preisen von landwirtschaftlichen und hand-
werkliche Produkten bis hin zu nach Angebot und Nachfrage schwankenden Preisen.

 Man wird informiert über den sozialen Umgang der Menschen miteinander.

 Die Daten zu den Personen sind überwältigend, so dass entscheidendes Material  für
eine Prosopographie geliefert wird.

 Die diversen Produkte bieten 1609/10 und 1619/20 in ihren Details weit über die Rech-
nung  von  1568/69  hinaus  die  Grundlage  für  eine  Geschichte  der  Sachen  im frühen
17. Jahrhundert, am Vorabend des Dreißigjährigen Krieges und somit eine Fortsetzung
der Edition der Rechnung von 1568/69.

Insofern geht die vorliegende Quellenedition, wie schon die von 1568/69, weit über den
scheinbar lokalen Charakter hinaus. Hier wird empirisches Grundlagenmaterial für eine Sozi-
algeschichte des frühen 17. Jahrhunderts geliefert, wie man es selten einmal bekommt.

Wie bereits in der Einleitung zur Edition der Rechnung von 1568/69 erläutert, sind die meis-
ten württembergischen Rechnungsbände des späten Mittelalters und der Frühen Neuzeit im
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19. Jahrhundert einer großen Aktenkassation zum Opfer gefallen. Die Bedeutung der Rech-
nungsbände als historische Quelle wurde in der genannten Einleitung ausführlich beschrie-
ben, so dass dies hier nicht wiederholt werden muss. 

Im Vergleich zur Rechnung von 1568/69 fällt auf, dass die Rechnungen von 1609/10 in ihrem
Umfang noch einmal erheblich gewachsen sind. Für die Sozialgeschichte sind die Details ins-
besondere der Rechnung von 1609/10 (nicht ganz in diesem Maße in der Rechnung von
1619/20)  geradezu  ein  Eldorado.  In  der  in  nächster  Zeit  erscheinenden  Sozialgeschichte
Murrhardts von der Mitte des 16. Jahrhunderets bis zum Beginn des Dreißigjährigen Krieges
konnte ausführlich auf diese Details zurückgegriffen und ein entsprechend farbiges Bild ent-
worfen werden.1 

Die Darstellungsprobleme, die sich aus der Tatsache ergeben, dass die hier vorliegende Editi-
on zwei verschiedene Rechnungsbände enthält, sind in den editorischen Vorbemerkungen
näher erläutert. Ausdrücklich hingewiesen sei auf das ausführliche Register, das – in Ergän-
zung zum Inhaltsverzeichnis – den Quellenwert der Edition weit über die genannten Sozial-
geschichte Murrhardts hinaus auch für künftige Studien erschließt.

Gerhard Fritz, im Mai 2019

1  Gerhard FRITZ: Murrhardter Sozialgeschichte 1552-1618 (Arbeitstitel), Veröffentlichung ist für 2020 vorge-
sehen.
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Editorische Hinweise
zur Edition der Murrhardter Amtsrechnungen

von 1609/10 und 1619/20
(HStA Stuttgart A 303, Bd 1011 und 10112)

Im Anschluss an die Edition der Murrhardter Amtsrechnung von 1568/69 werden nachfol-
gend die  beiden zeitlich  nächstliegenden,  noch erhaltenen Rechnungen des  Murrhardter
Klosteramts herausgegeben, nämlich die von 1609/10 und von 1619/20. Grundsätzlich folgt
die Edition denselben Kriterien wie bei der Rechnung von 1568/69. Da die Rechnungen von
1609/10 und 1619/20 nur ein Jahrzehnt auseinanderliegen, sind sie sehr ähnlich aufgebaut,
viel ähnlicher als die Rechnung von 1568/69. Oft sind sogar dieselben Personen genannt.
Viele Einträge sind wortgleich. Es stellte sich deshalb das methodische Problem, wie beide
Rechnungen in der Edition angeordnet werden sollten. Um unnötige Längen in dem sowieso
schon umfangreichen Material  zu  vermeiden,  wurde ein zweifarbiges Verfahren gewählt.
Alle Einträge von 1609/10 sind in schwarzer Farbe eingetragen, alle Eintragen von 1609/10 in
blauer Farbe.  In den zahlreichen Fällen, in denen die Einträge von 1609/10 und 1619/20
identisch sind, genügte ein kurzer Hinweis. Der entsprechende Text musste nicht in voller
Länger wiederholt werden.

Die Seitenzahlen wurden vom Herausgeber zur Orientierung entsprechend der Paginierung
des Originals eingefügt. Im Original sind keine Seitenzahlen vorhanden. Ergänzend zu den
Seitenzahlen wurden in Klammern die Zahlen der Scans wiedergegebenen, die zur Edition im
HStA Stuttgart angefertigt wurden. Für den Fall von Nachfragen beim Editor, z. B. bei unsi-
cheren Lesungen, ist so ein schnelles Auffinden möglich. Nur in zwei Einzelfällen waren je-
weils zwei Seiten (bzw. ein Scan) beim Einscannen vergessen worden (S. 28 und 29  sowie
802 und 803). Diese fehlenden Seiten wurden nochmals an den Originalen überprüft und in
die Edition eingefügt.

Groß- und Kleinschreibung wurden standardisiert: Nur Eigennamen groß, alles andere klein.
Die Interpunktion wurde behutsam modernisiert, wobei die originale Interpunktion ziemlich
nahe an der heutigen ist.

Das häufig am Silben- und Wortende gebrauchte auslautende Doppel-nn wurde standardi-
siert in einfaches n, ebenso auch das meist (nicht immer) gebrauchte Doppel-nn in vnnd.

Die i. d. R. in römischen Ziffern angegebenen Zahlenwerte wurden in arabische umgewan-
delt; kursiv gesetzt bleiben diejenigen Zahlen, die schon im Original arabisch sind. Insbeson-
dere bei  Tagesangaben werden relativ häufig arabische Zahlen verwendet. Bei  den römi-
schen Ziffern wird – wie im 16. Jahrhundert üblich – eine halbe Zahl durch Streichung mar-
kiert: iij = 2 ½, v = 4 ½ usw.

Die häufigen, nicht phonetischen ä, ö, ü wurden phonetisch normalisiert in a, o, u. 

Die im Text meist (nicht immer) vorkommende Abkürzung lb auch für Gewicht-Pfund wurde
umgeändert in „Pfd“; lb für Währung wurde belassen.

Währungsbeträge sind im Original uneinheitlich wiedergegeben: 

Gulden meist als f; dies wurde in die übliche Abkürzung fl umgewandelt.

Batzen wechselweise als bazen, baz, bz, sie wurden i. d. R. auf bz vereinheitlicht.

Kreuzer meist als kr; dies wurde i. d. R. belassen.
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Abkürzungen und Erläuterungen

A Acker

Bg. Baumgarten

bz Batzen

fl Gulden

Gg. Grasgarten

h Heller

HL Handlohn

kr Kreuzer

lb Pfund

M Morgen (Flächenmaß)

R Rute (Flächenmaß)

sch Scheffel

Schg. Schorgarten

sri Simri

Tw Tagwerk (Flächenmaß)

us ut supra (wie oben)

v Viertel, Vierling

x Kreuzer
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Württembergische Maße2

Getreidemaße

Scheffel Simri Vierling Achtel Ecklein Viertelein Liter
1 8 32 64 256 1024 177,22632

1 4 8 32 128 22,15329
1 2 8 32 5,53822

1 4 16 2,76916
1 4 0,69229

1 0,17307

Flüssigkeitsmaße (Trübeich, d. h. unter der Kelter)

Fuder Eimer Imi Maß Schoppen Viertele Liter
1 6 96 960 3840 15360 1840,718

1 16 160 640 2560 306,786
1 10 40 160 19,186

1 4 16 1,918
1 4 0,479

1 0,119

Flüssigkeitsmaße (Helleich, d. h. nach der Gärung)

Fuder Eimer Imi Maß Schoppen Viertele Liter
1 6 96 960 3840 15360 1763,562

1 16 160 640 2560 293,927
1 10 40 160 18,370

1 4 16 1,837
1 4 0,459

1 0,114

Flüssigkeitsmaße (Schenkeich, d. h. das Maß, mit dem der Wirt ausschenkt, 10/11 Helleich)

Fuder Eimer Imi Maß Schoppen Viertele Liter
1 6 96 960 3840 15360 1603,239

1 16 160 640 2560 267,206
1 10 40 160 17,600

1 4 16 1,670
1 4 0,417

1 0,104

2  Otto SPIEGLER: Alte Maße im heutigen Kreis Schwäbisch Hall. In: WFr 61 (1977), S. 3 – 8, hier 49 – 53.
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Längenmaße

Rute Schuh Zoll Linie Punkte Metrisch
1 16 192 2304 27648 4,583 m

1 12 144 1728 28,649 cm
1 12 144 2,387 cm

1 12 1,989 mm
1 0,016 mm

Gewichte

Pfund Mark Lot Quent Richtpfennig metrisch
1 2 32 128 512 467,711 g

1 16 64 256 233,855 g
1 4 16 14,615 g

1 4 3,653 g
1 0,913 g

Flächen

Jauchert/
Tagwerk Morgen Viertel Quadratrute Quadrat-

schuh metrisch

1 1,5 62 225 57660 47,276 a
1 4 150 38440 31,517 a

1 37,5 9610 7,879 a
1 256 21,011 m2

1 0,082 m2

Schneidermaß: 1 Elle = 2 Schuh 1 Zoll = 59,685 cm
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Edition des Textes

/ (= scan 1) Außendeckel, sekundär verwendet auf noch näher zu bestimmendem spätmittelal-
terlichem  Pergament-Liederblatt  mit  Noten  und  Text:  Murrhardtische  Jarrechnung  von
Georgij ao 609 biß widerumb solche zeitt anno 1610. Es folgen 5 hier nicht gezählte Vakat-
Seiten (einschließlich Innendeckel der Rechnung).  (= scan 2 links/rechts, = scan 3 links/rechts, = scan 4 links)  vakat 

/ (= scan 1)  Außendeckel ähnlich wie 1609/10, möglicherweise sogar aus demselben Liederbuch
(= scan 2 links/rechts, scan 3 links) vakat

/1 (= scan 4 rechts) Durchleuchtiger hochgeborner gnediger fürst vnd herr vff e. f. gn. ertheilten gn.
Befelch hab ich mich dieser dagen nacher Murrhardt verfügt vnd über dise deß vogts daselbs-
ten Zacharie Etzels jar rechnung von 1609 biß ero der ordnung gemeß vrkundt gehalten, dar-
zuo ich dann volgende personen fur mich ervordert, sie irer gelaistetetn pflicht vnd aidt zur
notturfft erinnert, die gegrünndte wahrheit anzuzaigen, ob alles das jenige, waß die rechnung
am bestendigen vnd ohnbestendigen, so wol in der einnam als vßgaab, es hab namen wie es
wölle,  waß  sie  auch  allberaith  schrifftlichen  mitt  particulariis  vnd  iren  recognoscirenden
handtschrifften verurkundet, wird noch mundliche bezechget werden, mitt sich bringen vnd
inen vorgelesen, werde, also beschaffen, verhandlet, verricht vnd zu eines jeden gutten benie-
gen vßbezalt sein, wie nitt weniger auch in der privat examination vff mein befragen so gerad
zuzugehen, daß e. f. g. vff den widrigsten vhal nitt zu anderm einsehen verursacht werden
mechten, die haben sich all vnd ein jeder in sonderheit erklert, waß sie mitt iren particulariis
vnd vnderschrifften vervrkundet vnd was sie noch verner mundlichen confirmiren vnd besteti-
gen, auch abgesondert bei mir anbringen werden, dem soll in wahrhheit also sein, dann sie
dem vogt nichts zu lieb oder zu laidt, sonder allain das jenige anzuzeigen gemeint, so sie ge -
gen gott und e. f. g. zu verantwurten wissen, also dz ich darob die rechnung für handt geno -
men, ine vor vnd ab gelesen vnd befunden, wie hernach volgen thut, volgen die namen der
vrkundts personen alß

Michel Bechtlin, stattschreiber allt Hanns Schieber, zehender
Bartlin Mackh, burgermeister Balthas Vischer, vorstknecht
Martin Bamezer, des gerichts David Dieterich, viechknecht
Georg Dennzel, küefer vnd fuhrknecht Wolff Seyffer, vorstknecht
Burkhardt Linsenmayer, reitter Melcher Klenck, vorst jung
/2 (= scan 5 links) Hanns Heininger, wisen knecht Stoffel Reyßer )
Hannß Laub, hüener vogt Martin Kloz )
Hannß Herman, pott Ennderiß Wüest )trescher
Jung Hanns Schieber ) Michel Reyßer )
Ennderiß Fuchs )zehender Zacharias Reyßer )
Hanns Reyßer )

Mit geschweifter Klammer um 3 Personen: zehender, um 5 Personen: trescher.

Weyl die 2 zettel nro. .30. vnd .32. wegen der ein gestellten mast ochßen vnd schaaf von dem
vich meister noch nicht eingelegt, soll solches bei künfftiger rechnungs abhörung noch be-
schehen.

Sovil des vogts ampten, thun vnd lassen betrifft, kompt für, daß er dem gemeinen mann nur
leinß vnd zu güettig sey, were auch, dz er sein gehör etwas bessers hette, sei sonsten vleißig,
halt wol ob e. f. g. bevelchen vnd ordnungen vnd ob er schon vor disem etwan mer dem jagen
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allß dem ampt obgewarttet, so hab er doch solches an jezo, weil ime ettliche jagen wider ent-
zogen, moderirt, allein khome er noch sellten vf casten vnd keller, übersehe dem kieffer vnd
casten knecht zuvil, laß ime vil maisterschafft, dann er ein truziger gesell seie, vnd bei seiner
geringen besoldung zimblich zu armen soll, welches ich ime vogt fürgehallten vnd bevohlen,
hinfüro mehrern ernst vnd inspection vff ine zu haben, damit in casten vnd keller nuzlich vnd
wol gehauset werde.

Vnd weil er kieffer für sich selbsten, ohngefragt deß vogts, deß fürsten gmach im closter ein-
genomen, auch ime selbsten einen eignen schlüssel darzu machen lassen vnd das jar umbhin
bandt vnd andere sachen dar inn macht, so er doch im hof plaz gnug vnd weil zu besorgen,
das vil wein dar innen vßgetrunckhen werden mecht, so were zue verhüettung dessen diß
fürsten gmach wider beschlüssig zu hallten, auch dem vogt im receß an zu hencken /3 (= scan 5

rechts) ine kieffern dafür zuhallten, dz er sein kieffer arbeit wieder, wie hievor, im hof verichten
vnd sich dis gemachs allerdings enthallte.

Die burgermaister vnd waisen rechnungen seyen inner 2 jaren nitt abgehört, aber der vogt
hatt allerhandt enntschuldigungen fürgewandt vnd sich erbotten, solche fürderlichst abzuhö-
ren

Weyl der thorwart, wisenknecht vnd vichknecht inn iren verrichtungen etwas liederlich vnd
vharleßig, ist inen solches mitt ernst verwisen vnd bey beurlaubung irer diennst zu mehrerm
gehorsam vnd vleiß ermanet worden.

Nach dem auch das closter vff dem Herschhof den zehenden von den allten vnd das stifft
Backhnang von den newbruchäckhern einzusamblen hatt vnd aber die pauren, wann sie gen
Backhnang, den zehenden zu bestehen komen, fürgeben, der zehenndt gehör gen Murrhardt,
vnd wann sie zu Murrhardt, solcher zehendt gehör gen Backhnang, so möchte beeden vögten
bevohlen werden, daz sie allte vnd newe äckher, vmb merer richtigkeit willen, auch zu ver -
hüetung abgangs mit steinen vermarckhen ließen. Steet doch e. f. g. ich vnderthenig berich-
ten sollen. / . Actum Murrhardt d. .29. Julij Ano 1610.

e. f. g. vndertheniger gehorsamer Lorenz Mittschelin 

/4 (= scan 6 links) vakat

/5 (= scan 6 rechts) Einnemmen gelt von meinem rest

In meiner jüngst abgehörten rechnung bei meinem gnedigen fürsten vnd herrn ist pro rest
herauß verpliben iiii M v C lxxiv lb xij ß xi hlr [= 4574 lb 12 ß 11 h]

Summa us

/1 (= scan 3 rechts) (1619: 444 lb 6 ß)

/6 (= scan 7 links) Einnemmen gelt 

Vff fürstlichen bevelch von hinderstelligen verblibenen remaneter vnd exstanzen

/ 2 (= scan 4 links) Vff ervolgten g bevelch sub dato den erstenn Novembris anno 1619 habe ich von
Hanns Wellern zu Haußen die dem geweßten pfleeger zue Honhardt Johann Vockhen wegen
gefaßten früchten hinderstöllig verplibne schuldt eingezogen 30 fl müntz

42 lb

Ebenmäßig von Endriß Billmayern eingezogen, so er vermög angezognen f bevelch gedach-
tem pflegern
schuldig verpliben 9 fl 24 kr münz 12 lb 3 ß 2 h
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Summa 45 lb 3 ß 2 h

/ 3 (= scan 4 rechts) Einnemmen gellt vsstandt lautt receß

Innhallt  verndiger  meiner  erstatteten  jarrechnung  all  von  Georgy  anno  1618  biß  wider
Georgy 1619 vnderm capittel vsstandt vff bevelch, seyen Lienhardt Zillnhardten, closters may-
ern zue Bottwar, vff bevelch 30 sch habern, jeder sch pro 17 bz ab deß closters casten khäuff-
lichen zuegestellt worden, trifft 34 fl, so er erst vff Bartholomej innstehenden 1619 jahres be-
zahlen sollen, weyl um angeregte 34 fl in obiger meiner verndiger jahrrechnung in vssgaab
gebracht worden, gehören solche wider hiehero in einamb, thun müntz

47 lb 12 ß

/7 (= scan 7 rechts) Einnemmen gelltt von der ablösungshülff /

Von den vnderthonen im ampt Murrhardt vnd Westhaim

Von Bartlin Mackhen, burgermaister zue Murrhardt, wegen statt vnd amptz am residuo vff
Katharinae deß ao. 1609 jars verfallen 330 f. Thuet (weyll in ao 603 einkhomner bevelch, der
an Limppurg vertauschten güetter halb 20 f daran nachgelaßen worden)

, also noch so ich empfangen dreyhunderrt zehen guldin, thuen münz

iiii C xxxiiij lb [= 434 lb] 

/ 4 (= scan 5 links) (1619: Von Steffan Rößlin, Bm. zu M., auf Katharinae wie 1609 310 fl = 434 lb)

Mer von ime inn die ablosungs hilff ain hundert vierzig fünff guldin vnd münz

(1619 ebenso: 145 fl = 203 lb)

ii C iij lb [= 203 lb]

Item deß verschinen fünff vnd neunzigsten jars de novo verwilligte vorrath gellt ain hundert
fünffzig acht guldin zwainzig kr, thuet (weyll die in ao 91 vmb den drittentheill erhöchte ablo-
sungshilff an jezo vermög d 15t Augusti de ao 603 vffgestelten gnedigen bevelchs biß vff fer-
nern beschaidt gnedig gefallen) allda einzustellen Nichz (1619 ebenso: nichts)

Vff empfangnen de 21t Novembris ao 607 datirten gnedigen bevelchs den vnderthonen Murr-
hardter ampts biß vff fernern beschaidt bißhero geraichte contribution vnd abloßungshilff

Latus vi C xxvij lb [= 637 lb]

/5 (= scan 5 rechts) (1619: auf Befehl vom 21.11.1619, das den vnderthonen Murrhardter ampts biß
auff fernen beschaidt  ihre bißhero gereichte contribution vnd abloßungshülff zum halben
thail erhöcht werden solle, als hab ich fernner vnd weitter an besagter abloßung eingezogen
227 ½ fl 318 lb 10 ß

Von den vnderthonen zue Westheimb vnd Öttendorff, weyl selbige der statt S: Hall vff ein be-
stimbte anzahl jahr pfandtweiß übergeben, ist eingezogen worden

Nichtz

Summa abloßungs hülff im ambtt Murrhardt 955 lb 10 ß

/8 (= scan 8 links) Einnemmen gelt an der ablosungshülff, alß vorgemellt

halbtheill erhöcht werden solle, also hab ich ferner vnd weitter an besagter ablosung einge-
zogen zwey hundert zwainzig achthalben gld vnd münz

iij C xviij lb x ß [= 318 lb 10 ß]

14



Cristof Glaßer, pfleger zu Westhaim erlegt mir wegen der vnderthonen daselbsten, wie auch
Ottendorff, zue residuo vff obgemeldte zeitt verfallen siebenzig vier guldin sechs bazen vnd
münz 104 lb 3 ß 2 h

Item von vorgedachtem pfleger zu Westhaim die newe ablosungshilff erhebet fünffzig fünff
guldin vnd münz 77 lb

Ferner hab ich von offtgedachtem pfleger vff den 21t Novembris ao 607 datierten gnedigen
bevelchs dz den vnderthonen ihre bißhero geraichte contribution vnd abloßungshilff zum hal-
bentheill erhöchst werden solle ann besagter abloßung eingezogen

90 lb 11 ß 7 h

Latus 590 lb 4 ß 9 h

Summa abloßungshülff im ampt Murrhardt vnd Westhaim 1227 lb 4 ß 9 h

/9 (= scan 8 rechts) Einnemmen gelltt abloßungshülff 

Wegen erkauffter Crölzhaimer güetter vff Martini ao 609 verfallen lauth vrkundt zuo

Obermühlin bey Barttlin Zügelln müllern allda von aintausendt acht hundert guldin jedem
hundert zehen kreuzer empfanngen, thuet drey gld, dann auch ao 91 newbewilligte hilff ain
guldin, macht zusammen vier guldin, will aber der in ao 91 verwilligte drittetheil vermög hie-
vornen angezogenen gnedigen bevelchs biß vff fernnern gnedigen beschaidt gefallen, thuet
es demnach allda einzustellen drey guldin vnd münz 4 lb 4 ß /6 (= scan 6 links) (1619: ebenso)

Fernner hab ich von ihme vff oben, den 21t Novembris ao 607 datierten g bevelch fernner
eingezogen anderthalbin guldin vnd münz 2 lb 2 ß (1619: ebenso)

Deßgleichen von Michel Badern zu Franckenberg vßer vierhundert guldin jedem hundert wie
oben auch zehen kreüzer erhoben, macht zehen bazen, item die ao 91 new

(1619: Hans Löchner zu Frankenweiler, ebenso)

Latus 6 lb 6 ß

/10 (= scan 9 links) Einnemmen gelltt abloßungshülff wie vorgemelt

bewilligte hülff drey bazen andertthalben kreuzer, thuett zusammen dreyzehen bazen andert-
halben kreuzer vnd münz 1 lb 4 ß 10 ½ h

vnd dann vff offt oben angezognen g bevelch zue seines halbentheills erhöhunng sechs bazen
zehn kreuzer zween pfenning vnd münz 12 ß 5 h

Latus 1 lb 17 ß 3 ½ h

Summa abloßungshülff von den erkhaufften Crölzhaimer güetter 

8 lb 3 ß 3 ½ h 

/7 (= scan 6 rechts) (1619: alles genau wie 1609)

Summarum aller empfangnen abloßungshülff 1235 lb 8 ß ½ h

(1619: 963 lb 8 ß 3 ½ h)

/11 (= scan 9 rechts) Einnemmen gelltt nitt järlich mann: oder leibsteur 

Deß closters Murrhardt leibaigne mannß personen in murrhardtischem gebüt gesessen, ge-
ben vonn alltters hero khein leibsteur
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Was aber außerhalb erzehlten ortten hinder andern vogts herren für leibaigne geseßen, gibtt
ain jede manns persohn zue mannsteur wie in selbigem orth gebräuchig ist, welches durch
ein hüener vogt eingezogen vnd verrechnet würdt. Seyen allso des closters leibaigne mannß
personen summarie 106, darunder seyen welche inn murrhardtischem gebüet geseßen, die
der mannß steur von alltters hero befryet .15, item deren so es armuth halben nachgelaßen
22. Item so ferne weegs halben nicht einzuziehen 0, item welche sich aberkaufft 0, welche mit
todt abgangen 2, item welche sich newlichen verheurath 2, deren von welchem jeder 6 kr 17,
item von jedem 5 kr 43,  dann deren von welchem jeder 2 ß eingezogen würdt,  also von
Georgij ao 609 bis Georgij 610 laut jeziger hüener vogts rechnung fünff guldin neün bazen
zween kreuzer vnd münz 7 lb 17 ß 9 ½ h

Summa [nichts]

/8 (= scan 7 links) (1619: alles wie 1609 außer Endsumme: 6 lb 19 ß)

/12 (= scan 10 links) Einnemmen gelltt jarlich hellerzinß

Vff Martini ao 609 verfallen zu /9 (= scan 7 rechts) 

Murrhardt 117 lb 1 ß 6 h 3 ort (117 lb 1 ß 5 h)

Bartenbach 4 lb 11 ß 6 h (wie 1609)

Büechelberg 3 lb 8 ß (dto.)

Beerwinckhell 9 ß (dto.)

Clingen 2 lb 6 ß (dto.)

Drauzenbach 1 lb 10 ß (dto.)

Eschelbach 11 ß 9 h (1609: 12 ß 9 h)

Eschinstruet 2 lb 6 h (wie 1609)

Erlach 9 ß (1609: 14 ß)

Vichberg 5 ß (wie 1609)

Franckhenweiller (-berg) 12 ß (dto.)

Glaßhoven 16 ß (dto.)

Graab 19 ß (dto.)

Latus 146 lb 9 ß 2 h 3 orttlin (1609: 146 lb 9 ß 2 h 3 örttle)

/13 (= scan 10 rechts) Einnemmen gelltt jarlich hellerzinß

Vff vorgeschrieben zeitt verfallen zu /10 (= scan 8 links) (1619)

Hofveldt 1 lb 6 ß 6 h

Hördt 1 lb 6 ß

Haußen 6 lb 12 ß 6 h

Harppach 5 lb 13 ß

Hinderwestermur 3 lb 1 ß 6 h

Ittenberg 1 lb 16 ß

Kleinenhöchberg 10 ß 6 h
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Köchersperg 18 ß

Karnsperg 4 lb 8 ß

Käsbach 3 lb 4 ß

Kürchenkürnberg 6 ß

Lauckhenmühlin 11 ß

Lautern 5 lb 1 ß 5 h

Murrherlin 2 lb 8 ß 3 h

Mettelberg 2 lb 5 ß 6 h

Latus 29 lb 8 ß 2 h
(1619: alle Einzeleinträge auf dieser Seite und Summe wie 1609)

/14 (= scan 11 links) Einnemmen gelltt jarlich hellerzinß

Vff Martini ao 609 verfallen zuo /11 ( = scan 8 rechts) 

Mettelbach 18 ß

Maurbach 2 lb

Maurhördt 3 ß

Mettelchristbach 2 lb 2 ß 6 h

Beede Muzenhove 1 lb 3 ß

Newstetten 8 lb 3 ß 3 h

Plapphöflin 2 lb 2 ß

Schwanberg 1 lb

Steinberg 5 lb 13 ß

Sigelsperg 6 lb 16 ß 6 h

Stockach 4 lb 16 ß

Sulzbach 12 lb 14 ß 10 h

Schleißweiller 1 lb 9 ß 8 h

Siberspach 3 lb 12 ß

Latus 52 lb 8 ß 2 h
(1619: alle Einzeleinträge auf dieser Seite und Summe wie 1609)

/15 (= scan 11 rechts) Einnemmen gelltt jarlich hellerzinß

Wie erstgemelt zuo /12 (= scan 9 links) (1619 jeweils in blauer Farbe)

Sibenknie 2 lb 15 ß 6 h

Streytweiller 2 lb 12 ß

Treelberg 2 ß

Weidenbach 10 lb 13 ß 6 h

Vorderwestermuhr 4 lb 18 ß
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Welltersperg 2 lb 12 ß 3 h

Wolffenbruckh 2 lb 5 ß

Zwerenberg 1 lb 6 ß 8 h

Latus 27 lb 4 ß 11 h 

Summa järlich hellerzinnß 265 lb 10 ß 5 h 3 örtlen
(1619: alle Einzeleinträge auf dieser Seite und Summen wie 1609)

/16 (= scan 12 links) Einnemmen gelltt järlich vnabloßig vrbar zinß /13 (= scan 9 rechts) 

Vff Martini ao 609 verfallen zuo

Murrhardt auff Ferdinando Schwarzen vnd andern 19 ß (1619: ebenso)

Item vff allhieige gemeiner burgerschafft zue Murrhardt vßer denen ihnen in ao 91 zu khauf-
fen gegebenen krautgärten vff der Bürg so sammetlich in fünffzig zwen theil vßgetheillt vnd
vff jeden theill vrbar lehens vnd lößens geschlagen ain schilling thuet 

2 lb 12 ß (1619: dto.)

Von Joseph Bamezern vnd Michel Zügeln, beede zue Murrhardt vßer denen in ao 94 inen vom
closter verkhaufften weingarten vrbar zinß empfangen 6 ß 6 h (1619: dto.)

Item von Bartlin Rößern zue Welttersperg vßer ain tagwerck vngefarlich Schwalben ackher,
so vermög pergamentin brieffs ao 93 erganngen Lorenz Hörschen daselbsten zue Weltter-
sperg vom

Latus 3 lb 17 ß 6 h 

/17 (= scan 12 rechts) Einnemmen gelltt järlich vnabloßig vrbar zinß /14 (= scan 10 links)

Vff Martini ao 609 verfallen 

Closter verkaufft nachgehendts zu ime Barthlin Rößern khäufflichen khommen, zue vrbvar
zinß empfangen 2 ß (1619: dto.)

Hannß Kübeln, burger zu Murrhardt, vßer denen zu ao 97 ime vom closter zukhauffen gege-
bene drey vischgrueben, vermög vff den 21t Novemberis ao 97 datierten g. befelch fürohin ja-
rlichs dem closter darauß raichen vnd geben soll vrbar zinß

1 ß (1619: dto.)

Jacob Höckhel, burger vnd schreiner zue Murrhardt vßer den inn ao 600 ime vom closter ein-
gebenen kleinen pläzlin an seinem gartten hinden ann der schaafscheuren vermög den 13t
Augusti ao 600 datierten vnd in solcher rechnung aufgesteckten g bevelchs fürohin järlichs
dem closter vrbar zinß 1 ß (1619: dto.)

/15 (= scan 10 rechts)

Thoma Hoßlin zue Mettelchristbach gibt vßer deme ime ao 607 vom closter zu khauffen gege-
benen ain morgen vngevarlich walldts im Mettelchristbach, darauß er dann ain gartten ge-
macht vnd vermög den 8t Junij ergangenen vnd in selbiger rechnung einkhommenen bevelchs
fürohin järlichs dem closter vrbar zinß 2 ß (1619: dto.)

Latus 6 ß
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/18 (= scan 13 links) Einnemmen gelltt järlich vnabloßig vrbar zinß

Vff Martini ao 609 verfallen 

Hannß Klenck waldschüz zu Murrhardt gibt vßer ainem halben morgen vngefahrlich pläzlin
vnd ehgarten im Welltersperg, so er zue ainem äckherlin zugericht vnd gemacht, neben dem
gebürenden zehenden vermög ergangnen,  den 22t Marti ao 603 datierten vnd in solcher
rechnung einkommenen g bevelch fürohin jarlich dem closter vrbar zinß 

1 ß 6 h (1619: dto.)

/16 (= scan 11 links) 

Velletin Ellinger im Mettelchristbach gibt vßer ainem morgen wildtnuß bey der alten glaß-
hütten, der ime vermög den 21t Junij ao 604 vnd in solcher rechnung einkhommenen be-
velchs eingerompt worden fürohin järlichs dem closter vrbar zinß

8 ß (1619: dto.)

Jerg Klenckh vnd Bastion Weller von Mettelchristbach vßer dem einen vom closter zu khauf-
fen gegebnen ain morgen vngefahrlich ohn gewechßigen waldts im

Latus 9 ß 6 h

/19 (= scan 13 rechts) Einnemmen gelltt järlich vnabloßig vrbar zinß

Vff Martini ao 609 verfallen 

Mettel Christbach vermög ob den 7t Junij ao 605 datierten, vnder dem capittel einnemmen
gelltt vmb verkhaufft güetter vnd in solcher rechnung ein khommenen g bevelchs dz er jär-
lichs dem closter fürohin darauß raichen vnd geben soll, so ich empfangen

7 ß (1619: dto.)

/17 (= scan 11 rechts)

Lienhardt Rößern zum Hoffeldt seyen in ao 605 zway tagwerckh rauchs felldts vff dem Hof-
feldt zur bawung hauß vnd hofraithin, auch machung eines garttens, gnedig bewilliget wor-
den, darauß er jarlichs vrbar zinß raichen vnd heuer das vierdte mahl erlegen solle, welchen
ich dann inhallt onangezognen, sub dato den 9t Octobris anno 605 ergangen bevelchs emp-
fangen, thuet allda fünff bazen vnd münz 9 ß 4 h (1619: dto.)

Bastian Weeber zu Graab hatt vßer seinem heußlin, welches ime vff empfangnen gnedigen 

Latus 16 ß 4 h

/20 (= scan 14 links) Einnemmen gelltt järlich vnabloßig vrbar zinß /18 (= scan 12 links)

Vff Martini ao 609 verfallen 

bevelch, so den 14t Novembris ao 606 datiert vnd in solche rechnung einkhommen vff seines
vattern viertentheill  lehens gnedig bewilligt  worden,  darauß er dann fürohin jarlichs dem
closter zue vrbar zinß raichen vnd geben soll, heuer den viertten zinß entrichtet, welchen ich
empfangen 1 ß (1619: dto.)

Melchior Klenck, des closters jäger, jung, soll vß einem morgen wildtnuß am Prommersperg,
der ihme vermög den 14t Maij 606 datierten vnd in selbiger rechnung einkhommenen g be-
velchs neben gebung deß gebürenden zehendens zur machung eines äckherlins g bewilliget
worden, järlichs dem closter fürohin vrbar zinß geben vnd ich solchen diß jars empfangen

2 ß (1619: dto.)

Latus 3 ß
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/21 (= scan 14 rechts) Einnemmen gelltt järlich vnabloßig vrbar zinß

Vff Martini ao 610 verfallen 

Jerg Weidt zu Harppach soll vermög von Georgi ao 610 erfolgten receß us seinem vff des clos-
ters grundt vnd boden gesezten newen bawlins fürohin jerlichen järlich vrbar zinß erlegen 

/19 (= scan 12 rechts)

ain schilling, welchen er diß jars entrichten thuet. 1 ß (1619: dto.)

Latus us

(1619:  Sebastian Miller,  zoller  zu Bubenorbis,  ist das alltt seelin bei  der mühlen oben am
stattgraben, 1 Schg oder Krg laut Befehl vom 3. April 1610

4 ß

Ferner Georg Denzel, Klosterküfer, vßer dem ihme von closter gegebenen tamm bei des Gut-
hansen seelin, innhalltt gn bevelchs vom 8. Juni 1610 vnd in solcher rechnung eingelegt wor-
den, jährlicher Zins auf Martini 1 ß)

/20 (=  scan 13 links)  (1619: Bartlin Funnckh von Mettelchristbach aus ihm vom Kloster laut Befehl
vom 8. Juni 1610 verkauften 2 M […ul] und Wildnis, jährlicher Zins 6 ß

Summa järlich vrbar zinß 5 lb 13 ß 4 h (1619: 6 lb 4 ß 4 h)

Erhöcht sich bei negst obbemeltem posten gegen ferndig rechnung vmb 1 ß

/22 (= scan 15 links) vakat

/23 (= scan 15 rechts) Einnemmen gelltt järlich öwig vnabloßig heller zinß 

Wegen erkhauffter Crölzheimer güetter vff Martini  ao 609 verfallen zuhr  /21  (=  scan  13  rechts)

(1619 ebenso)

Obermühlin zween guldin vierzig cr thuet münz 3 lb 14 ß 8 h (1619: dto.)

Franckhenberg für gülltt vnd dienst fünff guldin vier cr an münz
7 lb 1 ß 10 h (1619: dto.)

Summa 10 lb 16 ß 6 h (1619: dto.)

/24 (= scan 16 links) Einnemmen gelltt järlich badtstuben zinß 

vff Martini ao 609 verfallen /22 (= scan 14 links) (1619 ebenso)

Murrhardt 3 lb

Sulzbach 1 lb

Summa 4 lb (1619 alles ebenso)

/25 (= scan 16 rechts) Einnemmen gelltt jarlich zinß vßer mahlmühlin

vff Martini ao 609 verfallen zuo 

Murrhardt /23 (= scan 14 rechts) (1619 ebenso)

Barttlin Berner gibt jarlichs vß der obern mihlin vnd zugehörigen güettern, hatt die mit handt-
lohn vnd fahl innen 3 lb 

Jung Hannß Müller gibt järlichs vßer der vndern mühlin vnd zugehörigen güettern, hatt die
mit fall vnd handtlohn innen 3 lb
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Barttlin Rumann, hievor, anjezo Jacob Rhuman sein sohn, vnd alt Hannß Müller vßer der Ri-
mellinsmühlin vnd zugehörigen güettern, haben die mit fahl vnd handtlohn innen

3 lb 2 ß

Die burgerschafft zu Murrhardt auß ihrer newerbauten mahl mühlin, welche Barttlin Mackh
mit fahl vnd handtlohn innen 4 lb

Latus 13 lb 2 ß (1619: auf dieser Seite alles ebenso)

/26 (= scan 17 links) Einnemmen gelltt jarlich zinß vßer mahlmühlin

vff Martini ao 609 verfallen zuo /24 (= scan 15 links) (1619 ebenso)

Clingen

Simon Schwarz hievor, anjezo Theus Kronmüller gibtt vßer seiner mahlmühlinen vnd zugehö-
rigen güettern, hatt die mit fahl vnd handtlohn innen

1 lb 6 ß 6 h

Barttenbach Hannß Berner, hievor Hannß Fuchß, vßer seiner mühlin vnd zuegehörigen güet-
tern, hatt die mit fahl vnd handtlohn innen 1 lb 14 ß 4 h

Furnspach

Adam Müller vßer seiner mahlmühlin vnd zugehorigen güettern, hatt die mit fahl vnd handt-
lohn innen 1 lb 4 ß

Latus 4 lb 4 ß 10 h (1619: auf dieser Seite alles ebenso)

/27 (= scan 17 rechts) Einnemmen gelltt jarlich mühlin zinß /25 (= scan 15 rechts) (1619 ebenso)

vff Martini ao 609 verfallen zuo 

Sulzbach

Friderich Lew daselbsten vßer seiner mahlmühlin vnd zugehörigen guettern, hatt die mit fahl
vnd handtlohn innen 1 lb 18 ß

Siberspach

Georg Schmidt vnd Leonhardt Fuchß geben vßer irer mahlmühlin, haben die mit fahl  vnd
handtlohn innen 16 ß 8 h

Maurhördt

Georg Semathen, limppurgischen hindersaßen zu Maurhördt ist vermög g vnnderm dato den
18t January ao 94 am gewesnen allhiesigen vogt Eberhardt Victor Coccium ergangnen be-
velchs, ain newe mahlmühlin zu bawen, vnd mit deß closters bach zu gebrauchen, gnedig be-
willigt, dergestalltt jarlichs vß dem wasserfahl dem closter Murrhardt vff Martini acht schil-
ling

Latus 3 lb 14 ß 8 h (1619: auf dieser Seite alles ebenso)

/28 (= scan 18 links) Einnemmen gelltt jarlich mühlin zinß zuo Maurhördt /26 (= scan 16 links) (1619 ebenso)

zuraichen, sich darneben zu reversieren, allein deß mühlenwerckhs zu sein vndt seines nach-
pauren Bärigen haußbar vich vnd gar nichts jemandts anderm hierdurch beschwernuß oder
eintrag zuthun, anzustellen, diß jars allso den zinß empfanngen, namblich
 8 ß

Latus us
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Summa järlich mühlin zinnß 21 lb 9 ß 6 h (1619: auf dieser Seite alles ebenso)

/29 (=  scan 18  rechts) Einnemmen gelltt nitt jarlich seegmühlin, auch zinß vßer der newerbauten
fehlin schmidtin zu Furnspach /27 (= scan 16 rechts) (1619 ebenso)

Von Georg Stieffeln daselbsten vß seiner new gebauten fehlin schmittin in der Lauckhenmüh-
lin zinß vff Martini ao 609 empfangen 2 lb 5 ß (1619: Clauß Stiffel, sonst alles gleich)

(1619: Erlaubnis für Georg Bührer, Müller zu Fornsbach, auf Befehl vom 17. März 1619, an
seine Mahlmühle eine Sägmühle anzubauen, jährlicher Zins auf Martini 1 lb h)

Summa us

Am Rand: No. Es erhöcht hiervon gegen andern jargengen alhie umb 1 ½ fl die vrsach weil die
zuvor im jahr nur etlich wochen schmiden, anjezo aber vermög vßgebrachtem bewilligungs
brieffs vnd bevelchs gegen nach erstattung bemeldtter 1 ½ fl solches dz ganz jar durch treiben
dörffen.

Nitt järlich vßer der glashüttin zu Mettelhristbach vff Martin 609 verfallen

Alls der hüttmeister im Weidenbach Hannß Greiner mit todt abgangen vnd sein hinderlaßene
wittib dz glasen vffgeben vnd die hütten abgangen, seyen auch die zehen guldin darauß ge-
gangens zinß gefallen, dargegen aber vff Stoffel vnd Jacob der Kayßer gebrüeder vnderthänig
anhalltten, inen ain andere zu Mettelchristbach dergestalltt zu bawen bewilligt worden, daß
nemblich, so lang sie glaßen vnd hüten halltten, obgemelltte zehen guldin vnd vß ainem jeden
morgen, inen einge-. 

/30 (= scan 19 links) Einnemmen gelltt wie nechst angeregt 

meßens bodens, deßen vier morgen seyen, ain pfundt heller jarlichs zuraichen schuldig vndt
sobaldt vßer mangel hollz oder anderen vrsachen, die hütt abgehn vnd man nitt mehr glasen
würdt, sie alle gebawte heußlin abzubrechen vnd hinweg zuthun verbunden sein, hingegenh
auch die hütten vnd andere zinß nit mehr raichen, sonder abgehn solle, allso hatt sich dz gla-
sen aller dings geendet, sie die beede hüttmeister Jacob vnd Stoffel gestorben vnd verdorben
derowegen hiehero einzustellen Nichz /28 (= Nachtrag 20190225 links, war nicht eingescannt)

(1619: alles genau gleich)

Järlich wisenzinnß vff Martini ao 609 verfallen /29 (= Nachtrag 20199225 rechts, war nicht eingescannr)

(der Wiesenzins 1619 völlig anders, s. unten nach S. 37 der Aufstellung von 1609)

Zue Mettel Christbach gefallen järlichs vff Martini vermög brüeffs vßer anderthalb morgen
wisen, so obgemelte hüttmeister vor der zeit innen gehabt, namblich vßer jedem morgen 15
ß, thuet 1 lb 2 ß 6 h

Summa 

/31 (= scan 19 rechts) Einnemmen gelltt nitt järlich wisenzinß lauth vrkundt 

12 morgen 2 rueten, die Brüell wisenn genanndt, was diß jars für hew vnd ömbdt darauß er-
wachsen, ist dem closter eingezogen, derowegen zu verrechnen

27 morgen 3 ruethen, die Spitalwisen genandt, ist auch selbs gehewet, geömbdet vnd dem
closter allda zuzurechnen

4 morgen 5 rueten, die ander Brüell wisen genandt, ist auch selbs genuzt vnd diß jars dem
closter allda zuzurechnen 
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2 morgen 4 ½ rueten, die ander Pfarr vnd vnder Prüellwisen genandt, ist gleichfalls dem clos-
ter eingezogen worden, thuet allda

Am Rand große, geschweifte Klammer mit: Nichz 

/32 (= scan 20 links) Einnemmen gelltt nitt järlich wisenzinß lauth vrkundt

1 M 2 ½ V 11 R, auch vff dem vndern Prüell, hatt hievor ein pfarrherr genossen, was aber sol-
che jezo der zeit erträgt, würdt dem closter eingezogen, allso hieher zuverrechnen

3 Tw vff der Spitall wisen, welche das closter genoßen vnd hiehero zu verrechnen

1 Tw auch vff der Spitall wisen, hatt gleichergestallt dz closter genoßen, dennoch allda zu ver-
rechnen

1 Tw und 1 V wisen daselbsten, hatt auch das closter genossen vnd allda ertragen

Am Rand große, geschweifte Klammer mit: Nichz 

/33 (= scan 20 rechts) Einnemmen gelltt nitt järlich wisenzinß lauth vrkundt

2 ½ Tw wisen ob des Luzen seegmühlin, welche vff bevelch vor ettlich jaren gegen Hannß Zi-
gelln verkaufft worden, thuet allda Nichz

3 V 16 R graaß vnd bohmgarten, dz Siechengärttlin genant, welches vermög f vnd in newer
rechnung von Georgij ao 97 biß Georgij ao 98 einkommenden bevelchs biß vff ander abkhün-
den ainem vogt jars vmb sechs guldin zu nüeßen vergundt worden, thun münz

8 lb 8 ß

5 ½ M 23 R bohm- vnd grasgarten, der groß oder bohmgart genandt, würdt inn dz closter ge-
noßen, thuet hiehero Nichz

½ Tw wisen hinder der Rümelinsmühlin ist vermög bevelchs sub dato den 28t Januarij ao 89
dem gewesnen diacono Mgr Valentino Verte

Latus us

/34 (= scan 21 links) Einnemmen gelltt nitt järlich wisen vnd gartenzinß lautth vrkundt

Clesio vmb 2 fl jerlichen vmb 2 fl verlihen gewesen, welche dann jeziger diaconus Job Gram-
mer also neüßt, thuet 2 lb 16 ß

4 Tw wisen der Wag genandt, wird jerlichs dem closter selbsten gehewet vnd geömbdet,
thuet allda Nichz

2 ½ Tw wisen hinder der Rümelins mühlin seyen vermög ussgebrachten ob dem 15t des Junij
ao 98 datierten g bevelch von mir, dem vogt, ann stat hews zur besoldung fürther zumessen
eingerompt, dergestalt dz ich selbige vf meinen costen inn besserung erhalltten, das hew dör-
ren vnd einführen laßen solle, deßwegen allda ein zu stellen

Nichz 

Vonn obbemeltten 4 Tw wisen, der Waag genandt, ist Burckhardt Linßenmayern, deß closters
reütknecht zue seiner besoldung davon eingeben worden ½ Tw derowegen allda einzustellen

Nichz 

Latus us

/35 (= scan 21 rechts) Einnemmen gelltt nitt järlich wisen vnd gartenzinß lautth vrkundt
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54 R bohm vnd graßgartten hinder der amptsbehaußung, genandt dz Priorgärtlin neüßt anje-
zo ain vogt vnd ist durch ein gericht allhie vermög hieüber vermelltten gn bevelchs vnd davn-
der geschriebener vrkhundts zinß daraus zugeben erkhendt worden drey guldin, thuet münz

4 lb 4 h

1 M 21 R bohm vnd graßgartten der lang gartt genandt, neüßt prelat zue seinem verordneten
deputat, ertragt also

16 R bohm vnd wurzgarttens, im closter ligendt, welches ebenmäßig herrn prelaten zue sei-
nem verordneten deputat gegeben worden vnd ertragt deswegen

12 R im closter, das Creuzgärtlin genandt, welches gleichergestalltt eingeben worden, ertragt
allda

Geschweifte Klammer zu den drei letzten Einträgen: Nichz-

Latus us

/36 (=scan 22 links) Einnemmen gelltt nitt järlich wisen vnd gartenzinß lautth vrkundt

1 ½ M bohm:, schor: vnd graßgarten, der Bohmgart genandt, welcher mir vogt inhalltt g be-
velchs zue meiner geordneten jars besoldung geben worden, derowegen hiehero

67 R bohm: vnd graßgartten, der Pfarrgart genandt, ist dem diacono zue anderer seiner be-
soldung allß ein addition zunießen geben worden, thuet hiehero 

1 ½ Tw vff der Mihlwisen, so dem closter genoßen worden, thuet allda

Geschweifte Klammer zu den drei Einträgen: Nichz.

1 ½ V graßgartten bey der Waagwisen, welche dem schmidt zu Furnspach aberkaufft vnd diß
jars von allhiesigem statschreiber genoßen worden vmb 1 lb 8 ß

½ Tw wisen vff dem Waag, so vom schmidt zue Furnspach ertauscht worden, würdt dem clos-
ter genoßen, thuet Nichz 

Latus us

/37 (= scan 22 rechts) Einnemmen gelltt nitt järlich wisen vnd gartenzinß lautth vrkundt

1 völlig Tw wisen, auch vff dem Waag, so vermög einkommenen f bevelchs Mathiß Scheeffen
huertten zue Gaillndorff aberkhaufft worden, weill aber diß dz closter neüßt, ertragen 

Nichz 

Summa nitt järlich wisen vnd garttenn zinß 16 lb 16 ß

verfallen /29 (= Nachtrag 20190225 rechts, war nicht eingescannt) (der Wiesenzins 1619 völlig anders, s. unten nach
S. 37 der Aufstellung von 1609)

Einnemmen gelltt nitt jährlich wißen zinns vff Martini anno .1619. verfallen

Vff empfangenen fr. bevelch sub dato den 10. Juny anno 1619, seyen hernach geschribne deß
closters wißen vonn stuckh zue stuckh offendtlichen vffschlags weiß vff drey jahr lang feil
gethonn vnd verlihen worden, wie hernach volgtt.

Vnder prüehel

1 Tw, welches das vnderst stuckh gemelltter wißen neben Marttin Wiesten wittib hatte Bartt-
lin Mackh mitt erstem straich erhallten vmb 8 fl münntz

11 lb 4 ß
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1 Tw, 6 R, das ander stuckh neben Caspar Doderern, ist gegen Georg Heikkhen verlihen, pro 7
fl 30 kr müntz 10 lb 10 ß

Pfarrwiß

1 Tw 6 ¾ R, welches das dritte stuckh neben dem lanndtgraben beständer Otto Mackh neben
10 fl 30 kr müntz 17 lb 1 ß

Latus 39 lb 4 ß

/30 (= scan 17 links, nochmal) Einnemmen gelltt nitt järlich wisen zinß lautth vrkundt

Vff Martini ao 1619 verfallen 

1 Tw, das 4. stuckh, hierseits des lanndtgrabens an Philipp Heinickh allhier im Aufstreich um
11 fl 30 kr verliehen 16 lb 2 ß

1 Tw, 5. Stück, Jakob Braun, 12 fl 16 lb 16 ß

1 M, 31 ½ R, das recht vnd oberst stuckh, an das Siechen Haüßlin stoßendt, Bastian Badmann,
7 fl 9 lb 16 ß

Spithal wiß

1 Tw, das vnderst stuckh neben der strassen, Georg Denzel, 7 fl

9 lb 16 ß

1 Tw, Hans Konrad Hermann, 9 fl 30 kr 13 lb 6 ß

Latus 16 lb 16 ß

/31 (= scan 17 rechts) Einnemmen gelltt nitt järlich wisen zinß lautth vrkundt

Vff Martini ao 1619 verfallen 

1 Tw, das 3. Stück, Georg Zügel, 9 fl 30 kr 13 lb 6 ß

1 Tw, das 4. Stück, Hans Zügel, 8 fl 30 kr 11 lb 18 ß

1 Tw, das 5. Stück, ders., 8 fl 30 kr 11 lb 18 ß

1 Tw, das 6. Stück, Leonhard Schwarz, 9 fl 12 lb 12 ß

1 Tw, das 7. Stück, Philipp Bäuchlin und Georg Scheef, 9 fl
12 lb 12 ß

1 M, das 8. Stück, Michael Rappold, 7 fl 15 kr 10 lb 3 ß

Latus 72 lb 9 ß

/32 (= scan 18 links) Einnemmen gelltt nitt järlich wisen zinß lautth vrkundt

Vff Martini ao 1619 verfallen

1 Tw, das 9. Stück, Hans Jakob Doderer, 11 fl 30 kr 16 lb 2 ß

1 Tw, das 10. Stück, David Dietrich, 11 fl 30 kr 16 lb 2 ß

1 Tw, das 11. Stück, Hans Konrad Hermann, 12 fl 16 lb 16 ß

1 Tw, das 12. Stück, Hans Geiger, 12 fl 16 lb 16 kr

1 Tw, das 13. Stück, Hans Geiglin, 12 fl 16 lb 16 kr

1 Tw, das 14. Stück, Melchior Eckhard, 12 fl 16 lb 16 ß
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1 Tw, das 15. Stück, Claus Geiglin, 12 fl 16 lb 16 ß

Latus 116 lb 4 ß

/33 (= scan 18 rechts) Einnemmen gelltt nitt järlich wisen zinß lautth vrkundt

Vff Martini ao 1619 verfallen

1 Tw, das 16. Stück, Johann Jung, Schultheiß im Fautspach, 12 fl

16 lb 16 ß

3 Tw, ist dem closter selbsten eingeheimbst worden nichts

2 M 19 R,  das jenig stuckh dem kürch hoff zue, an dem stattgraben und Jacob Schweinlins
gartten, Otto Mack, 15 fl 21 lb

Ober Prüehel

1 Tw, so das vnder stuckh neben dem zaun, Michel Zügel, 10 fl

14 lb

1 Tw, das ander stuckh, Georg Denzel, 12 fl 16 lb 16 ß

1 Tw, das 3. Stück, ders., 12 fl 16 lb 16 ß

Latus 85 lb 8 ß

/34 (= scan 19 links) Einnemmen gelltt nitt järlich wisen zinß lautth vrkundt

1 Tw, Hans Zügel 13 fl 18 lb 4 ß

3 M, das 5. und äußerste Stück, Stoffel Röser, 4 fl 5 lb 12 ß

Hittmeisterin, helt im Meß -

3 M 31 ½ R, Paulin Doderer, 23 fl 30 x 32 lb 18 ß

Waag Wißen

2 M minus 4 R, Michel Bechtlin, Stadtschreiber, 17 fl 5 x 23 lb 16 ß

3 Tw, das ander dritt und vürt stuckh, hievor geschrieben frstl. bevelchs herrn praelaten und
nüer vogt verlihen, 30 fl 42 lb

2 M 34 R, das 5. und äußerste Stück, Claus Geiglin und Melchior Eckhardt, 19 fl, 30 x
27 lb 6 ß

Latus 149 lb 16 ß

/35 (= scan 19 rechts) Einnemmen gelltt nitt järlich wisen und gartten zinß lautth vrkundt

3 Tw,  ob des Lutzen Seegmihlin, welche vff ergangnen frstl. bevelch vor ettlich jaren gegen
Hans Zügeln zu Murrhardt verkhaufft worden nichts

3 V 16 R Grg und Bg, das Siechen Gärttlin genant, laut frstl. Befehl von 1597/98 bis auf Wei-
teres dem Vogt um 6 fl vergönnt worden 8 lb 8 ß

5 M 1 V BG und GrG, der Graßgart, der Bombgart genant, vom Kloster genossen
nichts

1 V 12 ½ R dieses Gartens, der Stadt zu er weitterung ihres kürchhoffs auf frstl. Befehl ver-
kauft worden nichts
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½ Tw W, hinder der Rümmelins Mühlen, laut frstl. Befehl vom 28. 1. 1589

Latus per se

/36 (= scan 20 links) Einnemmen gelltt nitt järlich wisen und gartten zinß lautth vrkundt

an den gewesenen Diaconus Valentin Cless verkauft  2 lb 16 ß

2 ½ Tw W ebd., laut frstl. Befehl vom 18. 6. 1598 als Teil der Besoldung dem Vogt einge -
räumt, der das Heu auf seine Kosten dörren und einführen lassen muss

nichts

Weitere, nicht quantifzierte Wiesen auf der Waag zur Besoldung von Burkhard Linsenmayer,
Reitknecht des Klosters nichts

Latus per se

/37 (= scan 20 rechts) Einnemmen gelltt nitt järlich wisen und gartten zinß lautth vrkundt

54 R Bg und Grg  hinder der amptsbehaußung, genanndt das Prior gärttlin,  nießt jetzt der
Vogt und ist durch ein gericht alhie vermög hieriber vermeldten gnädigen bevelchs vnd dar-
under geschribener urkhunndt 3 fl 4 lb 4 ß

1 M 21 R Bg und Grg der lang garten nießt der Prälat nichts

15 ½ R Bg und Grg im closter ligendt nießt der Prälat nichts

12 R im closter das Creutz gärttlin nießt der Prälat nichts

Latus per se

/38 (= scan 21 links) Einnemmen gelltt nitt järlich wisen und gartten zinß lautth vrkundt

1 ½ M Bg, Schorg und Grg der Bombgart genant Vogt zur Jahresbesoldung
nichts

66 ½ R Bg dem Diaconus zur Besoldung nichts

1 ½ V Grg bei der Waag wisen, welche dem schmidt zu Furnspach verkhaufft, dieses Jahr vom
Stadtschreiber genossen 1 fl 1 lb 8 ß

Latus per se

/39 (= scan 21 rechts) Einnemmen gelltt nitt järlich wisen und gartten zinß lautth vrkundt

10 R Bg hinder des closters schaafhauß, so von Bartlin Klaibhen gegen 1 Tw welches beim Ho-
henstein alhie ertauscht worden, nießt dieses Jahr Stadtschreiber 1 fl

1 lb 8 ß

Latus per se

Summa nitt järlich wißen und gartten zinß 547 lb 1 ß

[Nachtrag von anderer Hand] Ist vogt befohlen konfftig diße wiße allt morgenwiß zue lateri-
ren um zue beschluß capitells auch die suma neben dem gelt zue setzen.

[Nachtrag von weiterer Hand] thuot 390 fl 45 kr 

So vermag der bevelch Nro. 3 das die berichte wisen verlihen werden sollen umb 385 fl 45 kr,
kompt also weiter oder mehr zu einnam dann gemelter bevelch vermag 5 f deßwegen ist be-
richt zuthun woher solche 5 f rieren
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/38 (= scan 23 links) Einnemmen gelltt nitt järlich zinß vßer des closters widumb guet zuo Sulzbach
lautth vrkundt

Vonn herrn graff Ludwigen dem jüngern, grafen zu Lewenstein, hab ich vßer 6 Tw wisen, inn
die widumb daselbsten gehörig, welche ime frst bevelch vff drey jarlang verliehen worden,
darauß jedes jars zwainzig vier zuraichen, diß jars den ersten zinß erhoben, thuet

33 lb 12 ß

Endet sich solcher bestanndt ao 612

Summa us

/40 (= scan 22 links) Einnemmen gelltt nitt järlich zinß vßer des closters widumb guet zuo Sulzbach
lautth vrkundt

Von Ludwig Kiblern zue Sulzbach habe ich usser 6 Tw wisen in die widumb daselbsten gehörig
so herr graff Ludwig zu Lewenstein ettlich jarlang umb den zinß genossen, welche ihme Küb-
lern uff emp[fangnen] bevelch, so den 8. Aprilis 1618 tatiert, vff drey jahrlanvg verlihen wor-
den, darauß jedes jahres 29 fl 40 lb 12 ß

Am Rand: Bevelch bej voriger rechnung einkhommen

Und endet sich solcher bestanndt uff Liechtmess anno 1621

Summa per se

/39 (= scan 23 rechts) Einnemmen gelltt krauttgarten zinß, so innhallt particulars mit dem vfschlag
verlihen worden, vff Martini ao 609 verfallenn

Nach abgeschaffner des closters haußhallttung ist hienach geschribnen persohnen vonn des
closters  krautgartten,  so  der  Spithallgardt  genandt,  deßen  ½ M vnd  19 R außgeben vnd
stucksweiß verliehen worden, wie vnnderschiedlich hernach volgt.

Dabey dann zuvermercken, das ein jeder bestennder solcher stuckh jarlich drey karch voll
thung in selbige tragen oder fürhen zu laßen schuldig, welcher aber zwey stuckh hatt, der soll
selbige mit sechs karchvoll mist zutungen verpflicht sein.

Ain stuckh, so 27 R hallt vnd dem herren prelaten zu seinem ordentlichen deputat gegeben
worden ist, ertregt allda Nichz

Letzter Abschnitt von selber Hand, aber in heller Tinte.

/41 (= scan 22 rechts) Einnemmen gelltt krauttgarten zinß, so innhallt particulars mit dem vfschlag
verlihen worden, vff Martini ao 1619 verfallenn

Nach abgeschaffner des closters haußhallttung [usw., exakt wie 1609/10] 

Dabey dann zuvermercken [usw., exakt wie 1609/10]

Ain stuckh, so 27 R [usw., exakt wie 1609/10] Nichz

Latus nichz 

/40 (= scan 24 links) Einnemmen gelltt krauttgarten zinß, innhallt vffschlag registers

11 R welche Davidt Dietterich, closters vichknecht, im vffschlag erhalltten ann jezo in hann-
den p vier guldin vnd münz 5 lb 12 ß

/42 (= scan 23 links) 1619/20 derselbe, selbe Summe
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6 R Hanns Lauben in offnem vffschlag geblieben vmb zwen guldin, thuen münz
2 lb 16 ß

1619/20 derselbe, selbe Summe

6 R Burckhardt Linßenmayern, closters reudtkhnecht, so ime fürohin (so lang er bey seinem
dienst) zu anderer seiner besoldung vermög erganngen vnd in der rechnung von Georgij ao
99 biß Georgij ao 600 einkhommnen gnedigen bevelchs alls ein addition zunüeßen gnedig be-
williget worden, thuet allda Nichz

1619/20 derselbe, selbe Summe

6 R so Hannß Hörman, pott allhie, im vffschlag erhallten vnd gelaßen vmb zween guldin vnd
münz 2 lb 16 ß

1619/20 derselbe, selbe Summe

6 R, welche Georg Graaben im vffschlag geplieben vnd gelassen worden, vmb zween guldin
vnd münz 2 lb 16 ß

1619/20 derselbe, selbe Summe

Latus 14 lb 1619/20 dto.

/41 (= scan 24 rechts) Einnemmen gelltt krauttgarten zinß, innhallt vffschlag registers

6 R Peter Schreyer,  so hievor Martin Pfuderer im offenen vffschlag erhallten vnd gelassen
worden, vmb zween guldin vnd münz 2 lb 16 ß

/43 (= scan 23 rechts) 1619/20 Hans Röser, Bader, selbe Summe

6 R Balthas Streckhern, so hievor Mang Köhler in offnem vffschlag erhallten, vnd münz
2 lb 16 ß

1619/20 Balthas Röser, selbe Summe

6 R hatt Lorenz Rößer in offnem vffschlag erhallten vmb zween guldin vnd münz
2 lb 16 ß

1619/20 Hans Knörer, selbe Summe

6 R Georg Wüst, so hievor Michel Zigelln, stadt knecht in offnem vffschlag gepliben vnd gelas-
sen, vmb zween guldin vnd münz 2 lb 16 ß

1619/20 derselbe, selbe Summe

6 R alltt Hanns Schüebern geliehen vnd bestandtsweiß in offnem vffschlag erhallten vnd gela-
ßen worden vmb zween guldin vnd münz 2 lb 16 ß

1619/20 derselbe, selbe Summe

Latus 14 lb 1619/20 dto.

/42 (= scan 25 links) /44 (= scan 24 links) Einnemmen gelltt krauttgarten zinß, innhallt vffschlag registers

6 R, welche Hanns Weiden seeligen wittib verliehen vmb zween guldin vnd münz
2 lb 16 ß

1619/20, Melchior Klenk, selbe Summe
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6 R, so das vnnderst stuckh ist vnd Hanns Schrofen, weill es den weeg allein tragen müeßen,
gleichfalls in offnem vffschlag gelaßen vnd verliehen worden vmb ain guldin zehen bazen vnd
münz 2 lb 6 ß 8 h

1619/20 früher Hans Schroff, jetzt Hans Blind, selbe Summe

Latus 6 lb 2 ß 8 h 1619/20 5 lb 2 ß 8 h

Summa krautgartten zinß 33 lb 2 ß 8 h 1619/20 dto.

/43 (= scan 25 rechts) /45 (= scan 24 rechts) Einnemmen gelltt nitt järlich waidgelltt laut vrkundt

Das closter Murrhardt vnd die gemaine statt haben die herpst vnd winter waidt allda zugleich
miteinander  mit  irem  rindervich  vnd  schaafen  zu  besuechen  vnd  zuwintern  oder  andern
frembden schäffern zu verleyhen, was nun jedes mahls dem verleyhen oder bestanndt nach
verfellet, gehördt zum halbenthaill dem closter, das ander halbthail der statt Murrhardt vnd
ist dis jars dem closter zu seinem gebüer gefallen wie volgt

1619/20 dto.

Namblichen 

So hatt Jacob Peuttenmüller zu Herdtneckh vff hiesiger winterwaidt gehen gehabt hammel
vnd göldtschaaff 100, tragschaaf 150

1619/20 Dem Scheffer von Weinsperg und andere [Weiteres wie oben] 450 tragschaaf [am
Rand: urkhundt]

Vom 100 hemmel vnd goldtschaaf zween guldin, tragschaaf vom 100 ain guldin, wie andere
jar auch zu waidtgeldt (testis burgermaister) eingezogen worden, bringt in summa vierthal-
ben guldin vnd dem closter darvon der halbtheil, macht ain guldin drey orth vnd münz

2 lb 9 ß

1619/20: Vom hundert ain guldin, die hievoriges jahr testis burgermaister Claus Geiglin ein-
gezogen worden, thuet 4 fl 30 kr, dem Kloster die Hälfte = 2 fl 15 kr

3 lb 3 ß

Summa us Summa per se

/44 (= scan 26 links) /46 (= scan 25 links) Einnemmen gelltt nitt järlich waidtgelltt laut vrkundt

Rest des Blatttes leer.

1619/20 dto.

/45 (= scan 26 rechts) /47 (= scan 25 rechts) Einnemmen gelltt nitt järlich ackerich gelltt laut vrkundt

In  nachvolgenden  des  closters  aignen  vnd  der  herrschafft Limppurg  wälden,  so  vßerhalb
murrhardtischer marckhung ligen, hatt bemelt closter das ackherich allein vnd ist zue der ak-
herich zeitten niemandts dann die jenige, so solches vmb ain bestanndt gelltt bestannden,
mit schweinen oder anderm vich, darein zu fahren befüeget, vßer des closters Murrhardts
aignen wälden, aber welche in Murrhardter marckhung ligen, gibt man kein ackerich gelltt,
sondern würdt mit gedachten closters: neben der statt schweinen gemein besuecht.

1619/20 dto.

40 M walldts zu Glashoven, genandt der Cläffterin holtz, inn der herrschafft Limppurg marck-
hung gelegen, hatt aichin vnd tennin holz, in solchen diß jars an ackherich erwachßen

Nichz 

1619/20 dto.
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/48 (= scan 26 links)  2000 M vngevarlich walldts, genanndt im Furnspach, Happichsklingen, Schwar-
zenlechten vnd

/46 (= scan 27 links) Einnemmen gelltt nitt järlich ackerich gelltt laut vrkundt

Steinbachs klingen, so alle in ainem stuckh vnnd deß closters obrigkeit gelegen, hatt aichin,
thennin vnd büechin hollz, diß jars ertragen Nichz

1619/20 dto.

3000 M hollz vnd walldts genandt die Bruch vnd dz Pfaffenloch, ist mit aller obrigkeit dem
closter vnderworffen, hatt aichin, thennin vnd büechin hollz, vnd diß jars zum eckherich gelltt
ertragen

1619/20 dto.

80 M walldt das Güeß genandt, hatt aichin, thennin vnnd büechin holz, ist auch dem closter
mit aller obrigkeit vnderworffen, diß jars ertragen

1619/20 dto.

Geschweifte Klammer um die beiden letzten Einträge: Nichz

/49 (= scan 26 rechts) 1500 M vngevarlich walldts vnd hollz, genandt der Horberg vnd Mordklingen
hatt

/47 (= scan 27 rechts) Einnemmen gelltt nitt järlich ackerich gelltt laut vrkundt

Aichin, thennin vnd büechin hollz, ist auch des closters aigen vnd mit aller obrigkheit vnder -
worffen, diß jars ertragen

1619/20 dto.

Der walldt genant der Fronbach, so limppurgisch, aber dem closter mit jagen vnd der ackhe-
riths gerechtigkeit zustenndig, hat diß jars ertragen

1619/20 dto.

Der walldt genant der Wisenbach, so auch limppurgisch, aber die vorstlich obrigkheit acke-
riths gerechtigkheit dem closter zustenndig, hat diß jars ertragen

1619/20 dto.

/50 (= scan 27 links) Der walldt im Furnspach, die Hochsteig genandt, ist auch limppurgisch, aber die
vörstlich obrigkheit vnd das ackerith dem closter zustenndig, hat diß jars ertragen

1619/20 dto.

Große geschweifte Klammer zu allen Einträgen: Nichz.

/48 (= scan 28 links) Einnemmen gelltt nitt järlich ackerich gelltt laut vrkundt

Der walldt im Schonnrain genandt, ist limppurgisch vnd hatt das closter das jagen vnd der
ackerith darinnen, hatt ertragen diß jars

1619/20 dto.

Der walldt vff dem Langert oder Vichberger gemeindt ist auch limppurgisch, aber mit dem ja-
gen vnd dem ackeriths gerechtigkheit dem closter vnnderworffen, hat diß jars ertragen

1619/20 dto.
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Die Hailig kling der gebaurschafft zu Vichberg, aber mit dem jagen vnd der ackerith dem clos-
ter zustenndig, diß jars ertragen

1619/20 dto.

Große geschweifte Klammer zu den beiden vorausgehenden Einträgen: Nichz.

/51 (= scan 27 rechts)

Der walldt das Buech vnd Offenberg genandt, ist zum theils würtembergisch vnd zum theils
limppurgisch, aber mit der vorstlichen obrigkheit vnd dem geackerith dem closter zu stenn-
dig, in welchem das geackerith von Georgij ao 608 biß Georgij 609 gegen Jacob Semethen
von Morhördt verlihen vnd ertragen, welches gleichwol in ferndige rech=

/49 (= scan 28 rechts) Einnemmen gelltt nitt järlich ackerich gelltt laut vrkundt

nung khommen sein sollte, weil es mir aber erst nach beschluß selbiger rechnung durch deß
closters vorstknecht angezaigt worden thuet es sich gebüeren allhie zurechnen drey gildin
vnd münz 3 lb 4 ß

1619/20 dto., aber nichts

deß stiffts zue Comburg walldt, die Schwarzen Lachen genanndt, stoßt, gehort mit dem jagen
vnd vorstlicher obrigkheit dem closter zue, hatt ertragen Nichz

1619/20 dto.

dann wann ein ackerith darinnen würdt, haben vermög bei etlich jahren einkhommenen be-
velchs die von Haußen an der Roth daßelbig ohne entgellt zubesuchen

1619/20 dto.

Latus vs

Am Rand: Nota – stattschreiber 

/50 (= scan 29 links) Einnemmen gelltt nitt järlich ackerich gelltt laut vrkundt

Vakat

/51 (= scan 29 rechts) /52 (= scan 28 links) Einnemmen gelltt nitt järlich ackerich gelltt laut vrkundt

Hienach geschriebene wälldt gehören dem closter ainig vnd allein zue, wann aber ein geacke-
rith darinnen würdt, haben auch die von Murrhardt, ettliche weyller vnd höffe mit inen, bene-
ben deß closters schweinen das geackerith darzue zue besuchen fueg vnd grechtigkheit. Er-
tragen dennoch, weill solche zue ackeriths zeitten nicht verliehen worden, allhie

1619/20 dto.

20 M walldt genant der Hoffberg in Murrhardter marckhung ist dißer zeitten fast allerdings
zue ackher gemacht, demnach

100 M vngevahrlich der Linderst, ligt auch in Murrhardter marckhung, hatt diß jars ackerith
gelltt ertragen

Geschweifte Klammer um alle Einträge: Nichz. 1619/20 alles dto.

/52 (= scan 30 links) /53 (= scan 28 rechts) Einnemmen gelltt nitt järlich ackerich gelltt laut vrkundt

18 M vngevahrlich walldts ihm Sibenknie, liegt zum theills in Sibenknieer marckhung, haben
diß jars ertragen

32



40 M vngevahrlich hollz genandt im Prommersberg vnd der Räth, ligen gar in Murrhardter
gemarckhung, deß jars ertragen

100 M vngevahrlich hollz, genanndt das Mangoldts hölzin, hatt büechin, aichin vnd busch-
holz, ligt in deren von Obern Brüeden gemarckhung, hatt diß jars ertragen

Geschweifte Klammer um alle Einträge: Nichz. 1619/20 alles dto.

/53 (= scan 30 rechts) / 54 (= scan 29 links) Einnemmen gelltt nitt järlich ackerich gelltt laut vrkundt

Volgende des closter aigne wälldt, inn Westhaimer huet gelegen, in welchen das geäckerith
der herrschafft Limppurg, idem der statt Hall, auch ettlichen weylern vnd höffen zuestenndig,
demnach ertragen hiehero

114 M genanndt der Brandtgern, in der herrschafft Limpurg marckhung gelegen, hatt aichin
thennin vnd büechin holz, seyen aber diß jars ohnverliehen geweßen, thuett 

89 M vngevährlich bey dem Vzenpronnen, in der herrschafft Limppurg marckhung gelegen,
hatt auch aichin, thennin vnd büechin hollz vnd diß jars an ackerith ertragen 

Geschweifte Klammer um alle Einträge: Nichz. 1619/20 alles dto.

/54 (= scan 31 links) /55 (= scan 29 rechts) Einnemmen gelltt nitt järlich ackerich gelltt laut vrkundt

70 M vngevarlich inn der Abbtshalden, ligt inn der herrschafft Limppurg gemarckhung, hatt
aichin, thennin vnd büechin hollz, die diß jars geäckerith gellt ertragen

87 M vngevahrlich walldt, genandt der Bezenberg, ligt in der herrschafft Limppurg marck-
hung, hatt wenig aichin, sonnsten thennin vnd büechin holz, haben ertragen diß jars

3 M genandt das Hailigenhölzlin, ligt inn der herrschafft Limpurg marckhung, hatt thennin
vnd buechin holz, thuuet allhie zu verrechnen

Geschweifte Klammer um alle Einträge: Nichz. 1619/20 alles dto.

/55 (= scan 31 rechts) / 56 (= scan 30 links) Einnemmen gelltt nitt järlich ackerich gelltt laut vrkundt

20 M vngevarlich walldts die Schlicht genanndt, ligt in Limppurger gemarckhung, hatt then-
nin hollz demnach allda

23 M im Buoch Pronnen, hatt auch thennin hollz vnd in der herrschafft Limppurg gelegen, die
ertragen

22 M vngevarlich in der Glaßhallden, ligtt in limppurgischem vorst, hatt aichin, büechin vnd
öschin hollz vnd diß jars ertragen

5 M vngevarlich beym Riedenberg in deren von Hall vorst, hatt aichin, thennin, büechin vnd
öschinholz, diß jars ertragen

Am Rand geschweifte Klammer: nichz 1619/20 alles genau gleich

/56 (= scan 32 links) /57 (= scan 30 rechts) Einnemmen gelltt nitt järlich ackerich gelltt laut vrkundt

24 M vngevahrlich am Seheholz, inn deren von Limppurg vorst gelegen, hatt aichin, buechin
vnd öschin holz, darinnen aber diß jars khein geackerith worden, thuet allda

3 ½ M vngevahrlich hinder der Vzenreuttin, ligt inn limppurgischen vorst, hatt thennin vnd
büechin holz, vnd an der ackerith ertragen diß jars

Geschweifte Klammer um alle Einträge: Nichz.

/57 (= scan 32 rechts) 58 (= scan 31 links) Summa nitt järlich ackerich gelltt 4 lb 4 ß
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1619/20 diß jars nichts.

/58 (= scan 33 links) vakat

/59 (= scan 33 rechts) 59 (= scan 31 rechts) Einnemmen gelltt nitt järlich vßer eingemeßenen güettern

In Mettel Christbach vff Martini ao 609 verfallenn

Die allda gewesene hüttmeister im Mettel Christbach haben ettlich jar vßer denen in ao 86
eingemeßenen 7 M deß ackhers vff Martini 5 lb 5 ß geben sollen, weill aber solche güetter vff
ihr  abermahlen  beschehen  vnderthönig  supplicieren  vßer  sonnder  gnaden  ihnen  selbiges
jahrs für aigenthumb vnd erblich eingerompt worden, also dz sie hinfüro järlichs nit mehr rai -
chen dann 1 lb 10 ß

Summa us

/60 1619/20 dto. 

/60 (= scan 34 links) vakat

/61 (= scan 34 rechts) 60 (= scan 32 links)  Einnemmen gelltt nitt järlich wasserzinnß von aignen visch vnd
krebßbächen

Nachvolgende des closters aigne visch : vnd krebsbäch seyen vffschlagsweiß nachvolgenden
persohnen geliehen worden, hiebey doch zu merckhen, daß solche bäch widerumb sechs jar-
lang (da dann der bestanndt vff lichtmeß ao 606 angefanngen vnd vff liechtmeß ao 1612 sein
endtschaftt erraicht)  ihm offentlichen vnpartheyschen vffschlag faihl  gemacht vnd darbey
vermög ergangnen den 5t Julij  ao 606 datierten vnd in selbiger rechnung einkhommenen
gnedigen bevelch also verblieben, doch beneben vßgedingt, dz nämblich keiner solche bäch
vßgeschöpfft, sonder durchauß mitt nüeßung derselben der allgemeinen lanndts: vnd darbey
vßgetruckhnen vischordnung gemeß geleben vnd nachsezen solle vnd in demselben durch
niemanden, dann den bestender vnd sein gesindt gekrebset noch gevischet, auch keiner sein
bestender stuckh anndern verleihen oder vertrennen,  vnd was allso darin gefangen, ihme
kheines selbß

/62 (= scan 35 links) Einnemmen gelltt nitt järlich wasserzinnß lauth vrkhund

nuzen verwandt oder verkhaufft werden, es seye dann zuvor dem vogtt alhie, entweders zur f
hoffhallttung zu schickhen oder aber dem herrn prelaten oder ihme vogtt zue ihrer hauß-
hallttung zuverwenden kheüfflich angeboten, da dann ein pfund vorel vmb sechs kreuzer, an-
dere gemeine visch zur vier kreuzer, die gründlins visch, grundlen, pfellen die maß zue sechze-
hen kreuzer vnd das hundert krepß vmb zwainzig vier kreuzer vnd höher nitt bezahlt werden
solle, bey vnnachlößlicher 61 (= scan 32 rechts) straff 3 lb 5 ß, da dann ein annderer vischet oder kreb-
ßet, darinnen ergriffen würde, solle dem rüeger der dritte vnd dem closter die zween theil ge-
hörig sein.

Es ist auch in angehörtter verleyhung vnd offendtlichem vffschlag vnßern

/63 (= scan 35 rechts) Einnemmen gelltt nitt järlich wasserzinnß vff liechtmeß ao 609 verfallen lauth
vrkhundt vnd vffschlag registers

gnedigen fürsten vnd herrn der letste straich, deßgleichen die abkhündung inn allweeg bevor
behalltten. 

/62 (= scan 33 links) 1619/20 dto., nur Bestandsdauer bis Lichtmess 1624. 
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Der Mohrbach

Ist Micheln Zigelln alhie verliehen worden vmb ain guldin fünffzehen bazen vnd münz
1 lb 17 ß 4 h

1619/20: Beständer jetzt Jacob Semath, 2 lb 2 ß

Der Flinspach

Ist junckher Ehrnfridt Senfften von Sulburg, wohnhafft zu Oberroth inn allttem bestannd gela-
ßen vmb andertthalben vnd münz 2 lb 2 ß

1619/20: Beständer jetzt der Schultheiß von Hausen an der Rot Jacob Semath, 1 lb 15 ß

[von zweiter Hand am Rand: Nota alle nachbeschribne verlihene vischwasser und bäch furo-
hin besser zu specificiren vnd sonderlich zumelden, wa ein jeder bach sich anfaht und endet,
von weiterer Hand: Ist dem vogt also befohlen]

Latus 3 lb 19 ß 4 h 3 lb 17 ß

/64  (=  scan  36  links) (63  =  scan  33  rechts)  Einnemmen gelltt nitt järlich wasserzinnß wie vorstehet laut
vffschlag registers

Die Allttach

Vom dorff Furnspach biß zum Engertspronnen

Hatt Clauß Stieffel zue Furnspach vffschlags weiß vmb ain guldin vnd münz

1619/20: Beständer jetzt Jacob Hinderer zu Hausen 1 lb 8 ß 2 lb 2 ß

Am Furnspach 

das eußer stuck

Ist Clauß Stieffel zue Furnspach im vffschlag geblieben vmb zehen bazen vnd münz

1619/20: Jacob Schuon von Büechelberg 18 ß 8 h 1 lb 2 ß 4 h

Das annder stuckh vom Büechelberger hew weeg oder furth biß herab zum wördtsteeg

Ist Jacob Stieffeln zue Furnspach blieben vmb zween guldin vnd münz

1619/20: Claus Stiffel zue Furnspach 2 lb 16 ß 2 lb 2 ß

Das dritt stuckh von gedachtem steeg an biß hinab an den fahrweeg sampt dem Bleidelbäch-
lein

Clauß Hinderern zue Haußen verliehen mit dem vffschlag vmb ain guldin zehen bazen vnd
münz 1619/20: derselbe 2 lb 6 ß 8 h 2 lb 19 ß 8 h

Latus 7 lb 9 ß 4 h 8 lb 6 ß

/65 (= scan 36 rechts)  /64 (= scan 34 links)  Einnemmen gelltt nitt järlich wasserzinnß vff liechtmeß ao 610
verfallen lautt vrkundt vnd vffschlag registers 1619: auf Lichtmess 1620

Das viert stuck von dem fahrweeg biß hinab an die Murr

Hatt obgedachter Clauß Hinderer inn offnem vffschlag bekhommen p dreyßig kreuzer vnd
münz 1619: derselbe 14 ß 18 ß 8 h 

Der Newstetter bach

Ist gleichfalls Clauß Hinderern zue Haußen verblieben vmb zehen bazen vnd münz

1619: derselbe 18 ß 8 h 1 lb 4 ß 3 h
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Der Trauzenbach

Jacob Rumann allhie verliehen mit dem vffschlag vmb zween guldin vnd münz

1619: jetzt Jeorg Schwartz 2 lb 16 ß 3 lb 17 ß 11 h

Den Hörschbach

Hatt Georg Scheef zue Murrhardt inn offnem vffschlag bekhommen vmb sechs bazen vnd
münz

1619: jetzt Jeorg Schwartz 11 ß 2 h 1 lb 8 ß

Der Harppach

Ist Jacob Herolden zu Harppach im vffschlag verblieben vmb zween gld ain bazen vnd münz
1619: jetzt neuer Vogt 2 lb 17 ß 10 h 2 lb 16 ß

Latus 7 lb 17 ß 8 h 10 lb 4 ß 10 h

/66 (= scan 37 links) /65 (= scan 34 rechts)  Einnemmen gelltt nitt järlich wasserzinnß vff liechtmeß ao 609
verfallen lautt vrkundt vnd vffschlag registers

Die Murr

Das ober stuckh biß zu des Luzen seeg mühlin sampt dem Fehlbechlin

Hatt Clauß Hinderer zue Haußen verkäufflichen angenommen jahrs vmb dritthalben guldin
vnd münz 3 lb 10 ß 8 lb 9 ß 10 h

1619: Jacob Hinderer zu Hausen

Das annder stuckh von gemlltter seegmühlin an biß herab zuue der Nückkhelins mühlin

Michel Zigelln allhie in vffschlag blieben p sechshalben guldin vnd münz

1619: Jacob Schwarz 7 lb 14 ß 9 lb 2 ß

Das dritt stuckh von gedachter mühlin an biß gegen Schleißweiller sampt dem Schleißweiller
bächlin, so von Eschelbach herabfleüßt 1619: biß an Harppacher Reuth

1619: Das vüert stuckh von gemellttem reuth an biß gen Schleyßweiller sampt dem Schleyß-
weiller bächlin, so von Eschelbach herab flußt

Diese beede waßer seyen Georgen Dennzeln closters küeffers allhie jars vmb achthalben gul-
din vnd münz 1619: beide Male derselbe, 3 ½ fl 10 lb 10 ß 6 lb 10 ß 8 h

Latus 28 lb 6 h

/66 (= scan 35 links) Den Clingenbach

Hatt Thoma Jung im Fautspach vmb anderthalben guldin vnd münz

1619: Claus Hinderer 2 lb 2 ß 3 lb 11 ß

Latus 22 lb 16 ß

/67 (= scan 37 rechts) Einnemmen gelltt nitt järlich wasserzinnß vff vorgemlltte zeit verfallen lautt
vffschlag registers

Sigelspach

Ist Conradt Horman vnd Balthas Vischern alhie in vffschlag verbliben vmb zwen guldin zehen
kreuzer vnd münz 1619: Jacob Ruman und Jeorg Scheffer 2 lb 7 ß 3 lb 10 ß
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Mihlbach

Ist mir dem vogtt vermög in vorgehender meiner jarrechnung einkhommnen gnd befelchs
sechs jarlang zue nüeßen gnedig bewilligt worden, darauß ich dann järlich raichen vnd geben
solle ain halben gulden vnd münz 1619: derselbe 14 ß 14 ß

Mettelbach

Clauß Hinderern zue Haußen verblieben vmb ain guldin fünff bazen vnd münz

1619: derselbe 1 lb 17 ß 4 h 1 lb 17 ß 4 h

Der Mihlbach bey der obern mihl

Ist Bartlin Bernern millern allhie zue Murrhardt vermög bevelchs zue voriger meiner jarrech-
nung einkhomen zue nüeßen g bewilligt worden vm zehen bazen drey [so gestrichen!] kreu-
zer vnd münz 1619: derselbe 1 lb 1 lb 2 ß 4 h

Latus 6 lb 11 ß 11 h 10 lb 14 ß 8 h

/68 (= scan 38 links) Summa nitt järlich wasserzinnß 19 lb 14 ß 3 h /67 (= scan 35 rechts) 1619: 62 lb 3 ß

/69 (= scan  38 rechts) Einnemmen gelltt jarlich vnabloßig vigill gelltt von gestifften järtägen herrüe-
rendt vff Martini ao 609 verfallen zuo /68 (= scan 36 links) 1619: ao 1619 verfallen

Murrhardt 13 lb 16 ß 2 h 13 lb 16 ß 2 h

Summa us Summa perse

/70 (= scan 39 links)  /69 (= scan 36 rechts) Einnemmen gelltt nitt järlich vßer alltten vnd abgangnen weyher,
auch hingelihnen sehe dhammen lauth vrkundt

6 ½ M 44 R, genandt der Groß Sehe im großen bohmgarten ao 607 gevischet vnd gleich wie-
dervmb besezt vnd hatt das vor der zeitt eingefloßne theill dieses sehes Balthas Vischer, des
closters vorstknecht diß jars genoßen vmb ain guldin vnd münz 1619: ao 1617 gefischet

1 lb 8 ß 1 lb 8 ß

Ain stückhlin oder pläzlin zuenächst darbey, so weidenbüschig vnd sehe rohrig fuetter gibt,
welches das closter genoßen, thuet allda zue verrechnen Nichz 1619: dto.

2 M 3 V 21 ½ R Sanct Welterichs Sehe genandt, ist ao 601 gevischet worden vnd hatt den
dhamm herr prelat vmb vier bazen genoßen, thuet münz 1619: 1619 gefischet

7 ß 6 h 7 ß 6 h

Latus 1 lb 15 ß 6 h 1 lb 15 ß 6 h

/71 (= scan 39 rechts)  /70 (= scan 37 links) Einnemmen gelltt nitt järlich vßer alltten vnd abgangnen weyher,
auch hingelihnen sehe dhammen lauth vrkundt

2 M 27 R dz Guet Hannsen seelin genandt, welches ein vogt verschinen 1603 wie vnderm ca-
pittell einnemen gellt vmb verkaufft güetter zu sehen, g zu khauffen geben worden, welchen
thamm deß verschinen jars  Hanns  Ruodolff wieder  genoßen vmb zehen bazen vnd münz
1619: dto., zusätzlich: 1610 von Georg Denzel gekauft 14 ß 8 h nichz

4 M der stattgrab genandt, ist verschinen 609 jars gevischet, deßelben thamm ist Lorenz
Gruebern vermög eins ihm ao ann vogt Ehrenpreißen seeligen ergangen vnd vffgethonen be-
velchs  jarlichs  biß  vff  widerrueffen,  lauth  deßwegen  gegebnen  revers  brüeffs  vmb  zwey
pfundt heller verliehen, davon er den zünß vff Martini ao 609 erlegt, thuet  1619: 1618 ge-
fischt, die weyl aber, wie in der rechnung vom 10. biß 11. zu sehen, oben ein stuckh darvon
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gegen Sebastian Millern, zollern zu Buobenurbis, verkhaufft worden, derohalb soll er fürohin
(zwayen vom gericht erachten nach) weitter nicht dann außgeben dann

2 lb 1 lb 10 ß

Latus per se

½ M waßergrabens hindern closters, welcher dieser zeitten besezt vnd ist der darumben er-
wachßendt 

Latus 2 lb 18 ß 8 h

/72 (= scan 40 links) Einnemmen gelltt wie nechstgemeldt, lauth vrkundt

graß vorgemellttem Hannß Ruodollfs vnnderm bestandt der 2 M 27 R verliehen, thuet dem-
nach hiehero /71 (= scan 37 rechts) 1619: ½ M wassergrabens hinder dem closter, und ist dar darum-
ben erwachsendt graß enthalb sampt dem tamm vff ergangnen bevelch Georg Denntzeln,
closters khüeffern, zu erkhauffung gegeben worden, thuot demnach

1 V 2 R, so drey vischgrueben geweßen, seyen vff ao 97, den 21t Novembris anno 97 datier-
ten bevelch gegen Hanns Kübelln burger zue Murrhardt verkhaufft, neben järlich raichung ai-
nes schillings vrbar zinß, innhalltt vorgehenden rechnungen (wie vndern capittell verkaufften
güettern zusehen) derwegen allda zu verrechnen 1619: dto.

Die  4 M 5 R ob dem fleckhen Furnspach seyen gegen Hannsen Stiffeln seeligen allda ver-
tauscht, derenhalb allda 1619: dto.

Ain stuckh ann vorgeschribenem stattgraben neüßt gemeine statt, thuet hiehero 1619: dto.

Geschweifte Klammer am Rand zu allen Einträgen: Nichz. 1619: nichz

/73 (=  40 rechts) Einnemmen gelltt nitt järlich vßer alltten vnd abgangnen weyher, auch hingelih-
nen sehe dhammen lauth vrkundt

Der dhamm zwischen der statt mauren vnd deß closters weyher, S. Weltrichs see genandt, ist
Conradt Hörman, dem gewesnen closter koch vff g vß gebrachten, den 10 Augusti ao 96 da-
tierten, vffgestochnen bevelchs zunüeßen (biß auff wieder abkhünden gerichtlicher erkandt-
nuß) nach jahrs verliehen vnd vff Martin ao 609 von ime eingezogen /72 (= scan 38 links)  1619: […]
ann jetzo aber nach seinem absterben closters reüttern von mir vogt auf ansuchen bewilligt
und gelaßen worden 9 ß 4 h 9 ß 4 h

Georg Dietterich jeziger fuorknecht, zuvor Hannß Wiedt, is der dhamm des großen weyhers
beym closter vff g ao 609 den 22t Julij erganngnen bevelchs vmb zwolff bazen zunüeßen gne-
dig zulaßen verwilligt vnd von ihme diß jahrs eingezogen worden, thuet münz  1619: Wolff
Seiffer jeziger fuorkhnecht, zuvor Georg Dietterich 1 lb 2 ß 4 h 1 lb 2 ß 4 h

Latus 1 lb 11 ß 8 h 1 lb 11 ß 8 h

Am Rand zweimal: stattschreiber

/74 (= scan 41 links) Summa nitt järlich zinnß vßer abgangnen weyhern vnd verlihenen sehe thäm-
men

6 lb 5 ß 10 h /73 (= scan 38 links) 4 lb 17 ß 2 h

/75 (=  scan 41  rechts) Einnemmen gelltt ablößig heller zinnß, vff hernachgemellte zeitt verfallen,
Philipi vnd Jacobi ao 609 /74 (= scan 39 links) 1619: dto. für ao 1619
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Von Philip Klenckhen zue Kürchen Kürnberg, hievor Lienhardt Nübeln vßer 100 fl hauptguets
vff gedachte zeitt zinß empfangen 5 fl vnd münz 1619: Jetzt Caspar Gruober, vorher Philipp
Klenk 7 lb 7 lb

Hannß Haydt vnd Perdua weilund Melchior Wolffen witib zue Franckhenweiller vßer 68 fl 10
bz den zinnß vff berüerte zeitt empfangen, namblichen 3 fl 6 bz 2 kr vnd münz 1619: dto.

4 lb 16 ß 1 h 4 lb 16 ß 1 h

Deßgleichen von Thoma Hößlins im Mettel Christbach vßer 8 fl diß jars den sechsten zinß
empfangen, thuet 6 bz vnd münz 1619: Jetzt Melchior Genntner, zuvor Thoma Hößlin

11 ß 2 h 11 ß 2 h

Vff pfingsten ao 609 /75 (= scan 39 rechts) 1619: Vff pfingsten ao 1619

Ebenmaßig von mir dem vogt vßer 280 fl hauptt guetts, so ich für ain vom closter aberkauff-
ten 

Latus 12 lb 7 ß 3 h 12 lb 7 ß 3 h

/76 (= scan 42 links) Einnemmen gelltt ablößig heller zinnß, vff hernachgemellte zeitt verfallen 

Pfingsten ao 609 

sehe das Guet Hanßen sehelin genandt schuldig, den zinß vff obberürte zeit bezahlt, nemblich
14 fl vnd münz 1619: dto. 19 lb 12 ß 19 lb 12 ß

1619: Lorenz Gruber aus 20 fl Hauptgut,  welches Sebastian Miller, zoller zue Buoben Vrbis
vmb ein stickhlin trehlen [?] oben am statt graben geben 1 fl

1 lb 8 ß

Joannis Baptiste ao 609 ao 1619

Von Michaell Wielanden, burgern vnd schneidern allhie, vßer  44 fl  hauptguets diß jars der
zinß erhoben, namblich 2 fl 3 bz vnd münz 1619: dto. 3 lb 1 ß 7 h 3 lb 1 ß 7 h

Michell Zigelln allhie ist die 35 fl, welche vßer dem vons closters bohmgarten gemeiner statt
zue erweitterung ihres kürchhoffs vff bevelch zukhauffen gegebenen stuckh gartens erlößt
gegen genuogsamer versicherung geliehen vnd von ihme vff obbemellte zeit zinß entricht
worden 1619: dto. 2 lb 9 ß 2 lb 9 ß

Latus 26 lb 10 ß 7 h [sic!]

Jacobi ao 609 /76 (= scan 40 links)  ao 1619

Von Hannß Wellern zue Haußen an der Murr, hievor Martin Doderer, vßer 20 fl hauptguets
zinß erhoben 1619: dto. 1 lb 8 ß 1 lb 8 ß 

Latus 26 lb 10 ß 7 h

1619: Stoffel Kröner hievor Georg Denntzel, closters küeffer, usser zwelf gulden haubtguots,
so er, küeffer, dem closter umb aberkhaufften thamm zwischen des Guothansen selen und
dem langen grüeblen gelegen,  welches  von gedachtem küeffer  abgelöst  und  bei  obigem
Stoffel Kröner wider angelegt worden, soll schuldig zinß bezalen 9 bz thuen münz

16 ß 10 h

/77 (= scan 42 rechts) Einnemmen gelltt ablößig heller zinnß, vff hernachgeschribene zeitt verfallen 

Bartholomei ao 609 ao 1619
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Deßgleichen  von  Lienhardt  Ellingern  vnd  Georg  Klennckhen  zue  Büechelberg  vßer  100  fl
hauptguets zinß erhallten 5 fl vnd münz 1619: dto. 7 lb 7 lb

1619: Fernner erlegt Caspar Gruober usser 39 fl, so ihme gelihen, vnnd burgermeister Bartlin
Mackh in abwechßlung seines gärttlins gegen dem closter ackher beim Hohenstein herauß
geben müessen, zinß uff obgemelte zeit verfallen 1 fl 14 bz 1 kr und münz

2 lb 14 ß 8 h

Latus 11 lb 19 ß 6 h 

Michaelis ao 609 /77 (= scan 40 rechts)

Von Hannß Bohnen zue Mittelroth vßer 100 fl hauptguets zinß erhaltten 1619: dto.
7 lb 7 lb

Lorennz Klennckh zue Mettelbach von 60 fl hauptguets zue zinß erhaltten 1619: dto.
4 lb 4 ß 4 lb 4 ß 

Lorenz Gruber, Hafner allhie, auf f. Befehl aus 14 fl Hauptgut, so er dem closter wegen eines
ihme zukhauffen gegebnen stickhlin garthens vff der Bürg, dessen ein Achtel eines ½ M zinns
zue enndtrichten schuldig, vnd vff Michaelis 1619 andern mahls 42 kr vnd münz

19 ß 7 h

Galli anno 609

Von Hannß Bohnen zue Mittelroth obgedacht, vßer 300 fl hauptgutes zinß erhoben 15 fl vnd
münz 1619: dto. 21 lb 21 lb

Martini anno 609

Jacob Bayen, bader zue Murrhardt, hievor Lorenz Rößer, vßer 50 fl hauptguets zinß empfan-
gen 2 ½ fl vnd münz 1619: dto. 3 lb 10 ß 3 lb 10 ß

Latus 36 lb 13 ß 7 h

Sebastian Müller zue Murrhardt vßer 50 fl hauptguets ab zinß vff gerüerte zeitt empfangen 2
½ fl vnd münz /78 (= scan 41 links)  1619: dto. 3 lb 10 ß 3 lb 10 ß

Latus 16 lb 4 ß

/78 (= scan 43 links) Einnemmen gelltt ablößig heller zinnß, vff hernachgemeltte zeitt verfallen 

Martini ao 609

Jerg Semeth von Westhaim, hievor Michaell Dorr vßer  200 fl hauptguets zinß erhoben 10 fl
vnd münz 1619: dto. 14 lb 14 lb

Weyhennacht ao 609 ao 1619

Vonn Alexannder Rueffen von Binningen, Marppacher ampts,  vßert  25 fl hauptguets zinß
empfangen 1619: dto. 1 lb 15 ß 1 lb 15 ß

Item von Hannß vnd Michaell Schefflern von Backhnang vßer 400 fl hauptguets vf gedachte
zeitt zue abzünß erhoben 20 fl vnd münz 1619: dto. 28 lb 28 lb

Von Lorennz Gruebern alhie vßer  100 fl hauptguettß zinß empfanngen 5 fl vnd münz 1619:
dto. 7 lb 7 lb

Latus 54 lb 5 ß

40



Joseph  Bamezer  zue  Murrhardt  vßer  50  fl hauptguets  zinß  empfangen  2  ½  fl  vnd  münz
/79 (= scan 41 rechts) 1619: dto. 3 lb 10 ß 3 lb 10 ß

Latus 54 lb 5 ß

/79 (= scan 43 rechts) Einnemmen gelltt ablößig heller zinnß, vff hernachgemeltte zeitt verfallen 

Weyhennacht ao 609 ao 1619

Item von Friederich vnd Hannß Hormann, vatter vnd sohn, auch Jacob Zieglern, burger alhie
vßer 40 fl hauptguets abzinß empfangen 2 fl vnd münz 1619: dto. 2 lb 16 ß 2 lb 16 ß 

Trium regum ao 609 ao 1619

Hannß Jung zue Murrhärlin vßer 50 fl, so dann Jerg Lauben wittib zue Murrhardt 45 fl haupt-
guets (da gleichwohl die obligation sammetlich 100 fl vermag), aber die wittib vermög deß in
ao 88 biß 89 einkhommenen frstl bevelchs an den ersten mahlens schuldigen 50 fl die 5 fl
nachgelaßen vnd mitzt den restierenden 45 fl thaill sammetliche abloßung mit 5 fl 3 orth zinß
abzuloßen bewilligt worden zinß von obbesagten persohnen empfangen 4 fl 3 orth vnd münz
1619: alles gleich, aber Randbemerkung: Jetzo Hans Geiger metzger von Murrhardt

6 lb 13 ß 6 lb 13 ß

Latus 12 lb 19 ß

Die Zahlenangaben ungewöhnlicherweise fast alle in arabischen Ziffern.

Sebastiani ao 610

Hannß Müller zue Murrhärlin vßer 200 fl hauptguets 10 fl zinß empfangen /80 (= scan 42 links) 1619:
dto. 14 lb 14 lb

Latus 23 lb 9 ß

/80 (= scan 44 links) Einnemmen gelltt ablößig heller zinnß, vff hernachgeschribne zeitt verfallen 

Liechtmeß ao 610 ao 1620

Von Michael Neidlingern von Großen Bottwar vßer 400 fl hauptguets zue abzinß empfangen
20 fl vnd münz 1619: dto. 28 lb 28 lb

Deßgleichen von Georg Rüeckhern zue Vorderwestermurr vßer 100 fl diß jars zinß erhoben 5
fl vnd münz 1619: dto. 7 lb 7 lb

Faßnacht ao 610 ao 1620

Von Jacob Herolden zue Harppach vßer 50 fl diß jars zinß empfangen 2 ½ fl vnd münz 1619:
dto. 3 lb 10 ß 3 lb 10 ß

Invocavit ao 610 ao 1620

Von Hannß Jungen zue Harppach vßer  200 fl hauptguets zinß diß jars empfangen 10 fl vnd
münz 1619: dto. 14 lb 14 lb

Latus 56 lb 10 ß

Petri Cathedra ao 610 /81 (= scan 42 rechts)  ao 1620

Von Hannß Hayden Preuda, weilund Melchior Wolffen seeligen wittib 

Latus 52 lb 10 ß

/81 (= scan 44 rechts) Einnemmen gelltt ablößig heller zinnß, vff hernachgeschribne zeitt verfallen 
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Petri Cathedra ao 610 ao 1620

Zue Franckhenweiller vßer 200 fl hauptguets diß jars zu interesse empfangen 10 fl vnd münz
1619: dto. 14 lb 14 lb

Jacob Köller, hievor Balthas Vischer vnd Steffan Rößlin alhie zue Murrhardt alls verordnete
pfleger, weilund Martin Khöllers alhie seligen sohns zinßt vßer  80 fl hauptguets 4 fl, die ich
diß jars von ihme empfanngen vnd münz 1619: dto. 5 lb 12 ß 5 lb 12 ß

Oculi ao 610 ao 1620

Von Hannß vnd Lorenz Wursten zue Graab vßer 150 fl hauptguets, daran vermög brüeff mit
50 fl abzulößen zinßen 7 ½ fl vnd münz 1619: dto. 10 lb 10 ß 10 lb 10 ß

Letare ao 610 ao 1620

Hannß Grueber zue Furnspach hatt vßer 80 fl hauptguets zinß erlegt 4 fl pringt münz 1619:
dto. 5 lb 12 ß 5 lb 2 ß

Latus 35 lb 14 ß 35 lb 14 ß 

/82 (= scan 45 links) Einnemmen gelltt ablößig heller zinnß, vff hernachgemelltte zeitt verfallen

Letare ao 610 ao 1620

Melchior Scheeff zue Murrhardt, hievor Georg Doderer vff Schloßhove vßer 40 fl hauptguets
zinß erlegt  /82 (=  scan 43 links)  1619: Philipp Haineckh, hievor Melchior Scheeff,  sonst alles gleich

2 lb 16 ß 2 lb 16 ß 

Judica ao 610 ao 1620

Von Clauß Kodtweißen zue Marppach vßer 35 fl hauptguets abzinß empfangen 1619: dto.

2 lb 9 ß 2 lb 16 ß

Palmarum ao 610

Von Michaell Scheeffen seilern alhie vßer  60 fl hauptguets zue abzinß empfangen  3 fl vnd
münz 1619: Georg Scheef, sailer, sonst alles gleich 4 lb 4 ß 4 lb 4 ß

Georgij ao 610

Von Melchior Scheeffen vßer  60 fl zue abzinß empfangen  3 fl vnd münz  1619: Hanns Her-
mann Kübler, sonst alles gleich 4 lb 4 ß 4 lb 4 ß

Hannß Zigell, burger vnd beckh zue Murrhardt vßer 260 fl hauptguets 13 fl vnd münz 1619:
dto. 18 lb 4 ß 18 lb 4 ß

Latus 31 lb 17 ß 31 lb 17 ß

/83 (= scan 45 rechts) Einnemmen gelltt ablößig heller zinnß, vff hernachgemelltte zeitt verfallen 

Georgij 610 /83 (= scan 43 rechts) 1620

Von Hannß Mayern zue Sibenknie vßer 200 fl hauptguetts 10 fl vnd münz 1619: dto.

14 lb 14 lb

Michael Scheeff, burger vnd sayler zue Murrhardt, zinßt vßer  50 fl hauptguetts  2 ½ fl vnd
münz 1619: Bartlin Mackh, hievor Michael Scheef, sonst alles gleich

3 lb 10 ß 3 lb 10 ß

Uff Thomae aposto: 1620
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Sodann von Lorentz Mitschelin dem Ällttern vsser 100 fl hauptguets vff obgehörtte zeit 5 fl

7 lb

Latus 17 lb 10 ß 24 lb 10 ß

/84 (= scan 44 links)  Einnemmen gelltt ablößig heller zinns 

Uf erfolgten frstl. bevelch sub dato den 30t Apprilis anno 1619 habe ich von hernach ge-
schribnen personen usser ihren in die denen von Schwäbisch Hall übergebnen pfleg West-
haimb biß dahero verzinßten haubtgüettern volgende zinß eingezogen nämblichen

Vff Petri Cathedra anno 1619

Von Leonhard Hoffmann zue Westhaimb vss 20 fl haubtguets 1 fl
1 lb 8 ß

Jung Alexander Kübler miller zu Ötendorff hatt vsser 100 fl haubtguets 5 fl
7 lb

[Randbemerkung:] Dise 15 lb 8 ß komen hernach wider und also getopelt.

Deßgleichen von Michael Grawen zu Niderndorff vsser 100 fl capitals 5 fl
7 lb 

Latus 15 lb 8 ß

/85 (= scan 44 rechts)  Einnemmen gelltt ablößig heller zinns 

Ebenmäßig hatt Leonhardt Dunntz, hällischer underthon, vff dem hoff Alltenfelden vsser 300
fl haubtguets, so er gleicher gestalltt biß dahero in die pfleeg Westhaimb verzinßet denn jähr-
lichen abzinnß, benamblich 15 fl, dem schuldthaißen zu Honhardt erlegt, welcher zinnß von
ihme schuldthaißen den herrn kirchen castens verwalltern nacher Stuttgardten geliffert wor-
den, also hiehero zu verrechnen nichz 

Vff Petri Cathedra Anno 1620

Haben die vorgeschribne persohnen vsser ermelltten haubtgüetern zue zinß erstattet nembli-
chen

Leonhart Hoffmann zue Westhaimb vsser 20 lb haubtguets 1 fl
1 lb 8 ß

So hatt jung Alexander Kübler, miller zue Öttendorff vsser 100 fl haubtguets 5 fl
7 lb

Latus 8 lb 8 ß

/86 (= scan 45 links)  Einnemmen gelltt ablößig heller zinns 

Von Michael Grawen zu Niderndorff vsser 100 fl haubtguets 5 fl
7 lb

So hatt hievor geschribner Leonhardt Duntz […] vsser 300 fl haubtguets 15 fl
21 lb

Latus 28 lb

Unten Notiz von anderer Hand:  einige antwurtt und iberlifert worden testis vnnderschrifft
Actum Stuttg. den 3t Aprilis ao 1621 Miller regr. Notiz gehört auf folgende Seite.
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/82 (= scan 46 links) Summa ablößig hellerzinß 

300 lb 10 ß 6 h

Nota erhöcht sich gegen ferndig rechnung, so new angelegt vmb 2 lb 9 ß 

Nota nachgetragen in blasserer Tinte.

/87 (= scan 45 rechts)  Summa ablößig hellerzins

365 lb 1 ß 11 h 

Vollgendt drey zinnsbrief, so von der murrhardtischen pfleeg Westhaimb herrüeren und dem
closter bevor behallten. Namblich vff Lienhard Metzger, hellischen underthonen vff den hoff
zu Allttenfellden 300 f haubtguets vff Petri Cathedra zu verzinßen.

Item Michael Grawen zu Niderndorff, Murrhardter vogtey 100 f haubtguets, auch vff Petri
Cathedra zu verzinßen. 

Und dann Alexander Kübler der Jung, miller zue Ottendorff, Murrhardter vogtey, auch 100 f
haubtguets, vff ebenmäßig Petri Cathedra zu verzinßen.

Seyen den hoff registratoribus vff tato in ihre verwahrung zur hoffregistratur durch den kir-
chenrats registratorem Heinrich Miller zu, vgl. vorige Seite.

/83 (= scan 46 rechts) Einnemmen hauptguet, damit zinß abgelößt 

Kein Eintrag

/88 (= scan 46 links)  Einnemmen hauptguet, damit zinß abgelößt 

Vonn Alexannder Ruoffen von Binningen, Marppacher ampts, habe ich an haubtguett davon
den zinß hievornen vnderm vorgehenden capittel  ablößig heller  zinß verrechnet,  abgelöst
empfangen 25 fl 35 lb

Ebenmäßig hab ich von Clauß Kodtweißen zue Marppach an haubtguett darvon der zinß hie-
vornen vff Judica under obgedachtem capittel ablößig heller zinß verrechnet, empfangen, so
diß jahrs von ihme abgelöst worden 35 fl 49 lb 

Summa 84 lb

/84 (= scan 47 links) vakat

/85 (= scan 47 rechts) Einnemmen gelltt nitt järlich heüsser, scheüren, keller vnnd casten zinnß lauth
vrkhundt /89 (= scan 46 rechts) 1619 dto.

Das closter, wie das mit einer mauren umbfangen vnd den darinnen begriffenen behaußun-
gen, würdt zue gemeinen vnd deß herrn prelaten behaußung gepraucht, ertregt demnach all-
da

Ein behaußung vnd stall hinder dem closter bewohnnt ein diaconus, ertregt allso 

Das Stein vnnd des Vaihingers hauß vff frstl. inn der rechnung von Johannis Baptistae anno
96 biß Georgij ao 97 einkhommnen gnedigen bevelchs gegen Johann Ehrenpreißen, geweeß-
nen vogts seeligen wittib, verkhaufft worden, allso jezo ein vogtt allein dz Steinhauß zu be-
wohnen hatt, ertregt 1619: Bis hierher alles gleich.

Das heüßlin beym schaafhauß ist Clauß Beckhen wittib allhie sampt dem gärtlein darbey vom
geweßenen vogtt Beyhell järlichs verlihen worden p 17 bazen, welchen zinß sie jars erlegt,
thuet münnz 1619: jetzt Leonhard Höffel 1 lb 11 ß 8 h 1 lb 11 ß 8 h
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Latus us per se

Mit geschweifter Klammer zu allen Einträgen: Nichz. Am Rand stattschreiber. 1619 dto.

/86 (= scan 48 links) Einnemmen gelltt nitt järlich heüsser, scheüren, keller vnnd casten zinnß lauth
vrkhundt /90 (= scan 47 links) 1619: dto.

Item das schaafhauß würdt zu des closters hew vnd ömbdt gebraucht, ertregt also

Das pfarrhauß zue Sulzbach mitt selbiger zugehördt bewohnt der pfarrherr allda vnd würdt
die scheuren daselbsten mitt des closters zehenndt vnd dritthail früchten belegt, demnach
hiehero

Zue Oberroth bewohnt der pfarrherr die behaußung vnd würdt die scheuren, so der zehendt
eingezogen, mit den zehendtfrüchten belegt, thuet

Die pfarr behaußung zue Vichberg besizt der pfarrherr, die scheuren aber dargegen würdt
auch mit den zehendt früchten belegt, thuet allda

Mit geschweifter Klammer zu allen Einträgen: Nichz. 1619: ganze Seite identisch mit 1609.

/87 (= scan 48 rechts) Einnemmen gelltt nitt järlich heüsser, scheüren, keller vnnd casten zinnß lauth
vrkhundt /91 (= scan 47 rechts) 1619: dto.

Die pfarrhaußung zue Westhaim sampt der scheuren bewohnt der pfarrherr, ertregt hiehero 

Vnd dann so würdt der pfarr zue Bibersveldt behaußung vnd scheuren durch den pfarrherrn
allda genoßen, thuet hiehero

Mit geschweifter Klammer zu beiden Einträgen: Nichz.  1619: ganze Seite bis hierher iden-
tisch mit 1609 außer Zusatz am Schluss:

Summa nitt jährlich heußer, scheuren, casten und keller zins
1 lb 11 ß 8 h

Summarum nitt järlich heußer scheuren casten vnd keller zinnß us

Mit geschweifter Klammer zu allen Einträgen: Nichz. Am Rand stattschreiber.

/88 (= scan 49 links) vakat

Mit geschweifter Klammer zu allen Einträgen: Nichz. Am Rand stattschreiber.

/89 (= scan 49 rechts) Einnemmen gelltt vmb verkaufft frucht zehennden lauth vrkhundt
/92 (= scan 48 links) 1619 dto.

zue

Lauttern hatt das closter Murrhardt vff der hueb daselbsten am frucht vnd am hewzehenn-
den den drittenthaill vnd die früemeß zue Sulzbach die zweitheill vnd hatt das closter drittent-
haill  gegen Jacob Hizlern, amptschreiber zue Sulzbach durch verleyhung diß jars ertragen
drey guldin vnd münz 4 lb 4 ß 4 lb 4 ß

Am Rand: Nota Jerg Denzel closterküeffer, darunter Michel Zigel
1619 dto., aber ohne Hinweis auf Michel Zigel.

Fischbach  hatt ermellt closter den zehennden mit dem stifft Backhnang zu empfahen, wel-
ches diß jars zue deß closters thaill gegen dem hüttmeister im verleyhen ertragen vier guldin
vnd münz 5 lb 12 ß 5 lb 12 ß

Am Rand: V Jerg Denzel, darunter Michel Zigel 1619 dto., aber ohne Hinweis auf Michel Zigel.
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Summa vmb verkaufft fruchtzehennden 9 lb 16 ß Latus 9 lb 16 ß

/93 (= scan 48 rechts) 1619: Einnemmen gelltt vmb verkaufft frucht zehennden vt prius

Summa vmb verkaufft fruchtzehennden 9 lb 16 ß 

/90 (= scan 50 links) Einnemmen gelltt järlich fürn hewzehennden lauth vrkhundt
/94 (= scan 49 links)  1619 dto.

Sulzbach außer 4 M vngevährlich ackhers, so wißrecht haben
1 lb 2 ß

Die innwohner zue Furnspach geben jarlich für vierzig zween schochen hewzehennden neun
kreuzer macht 6 fl 18 kr vnd münz 8 lb 16 ß 5 h 

Summa järlich fürn hewzehennden 9 lb 18 ß 5 h 1619: ganze Seite identisch mit 1609

/91 (=  scan 50  rechts) Einnemmen gelltt järlich fürn hewzehennden lauth vrkhundt  /95 (=  scan 49 rechts)

1619 dto.

Vichberg haben schennck Cristoffs erben nur vßer 8 Tw wisen vngevahr fürn hewzehennden
vff ervolgt recess sub dato den 19t Januario ao 604, dz ich ine (widerumb sovil sein vermögen
beschehen) höher treiben solle, erstattet 2 lb 6 ß 8 h 2 lb 6 ß 8 h

Barttenbach vßer 2 Tw, genandt die Trewwisen, was daselbsten gefellet, würdt dem closter
gesamblet, derowegen an gelltt eingezogen

Murrhardt außer allen außerhalb deß closters vnd 3 Tw hewmaden vnd wisen, auch dem ein-
gezeuntten ötten bohm vnd graßgartten, so deß zehenndens gefreyet, hatt das closter den
gannzen zehennden, waß desselb ertregt, das würdt beim hew verrechnet, derowegen allda

Am Rand zu Murrhardt geschweifte Klammer: Nichz

Latus us 1619: ganze Seite identisch mit 1609

/92 (= scan 51 links) Einnemmen gelltt järlich fürn hewzehennden lauth vrkhundt /96 (= scan 50 links)  1619
dto.

Lauttern vff den Huobwisen gehören die zweythaill am zehennden der früemeß zue Sulzbach
vnd der dritte thaill dem closter, welcher diß wie andere jar vnnderm fruchtzehennden verlie-
hen, allso an gellt ertragen

Haußen vnd Sigelsperg was beeder orthen gefellet, würdt vnderm jarlichen hew verrechnet,
deßwegen allda

Sulzbach  gefallen  71  schochen, neüßt der dritthail mayer, darumben er auch das faßelvich
zuhallten schuldig, thuet hiehero

Am Rand geschweifte Klammer zu allen Einträgen: Nichz  1619: ganze Seite identisch mit
1609

/93 (=  scan 51  rechts) Einnemmen gelltt järlich fürn hewzehennden lauth vrkhundt  /97 (=  scan 50 rechts)

1619 dto.

zuo 

Lauttern hatt bemelldt closter vff allen wisen vßerhalb vßerhalb denen, so in die huob gehö-
ren, den zehennnden ainig vnd allein, welchen Hannß Dürk bestannden, testis Michel Zigel p
4 ½ fl vnd münz 1619: testis Hans Zigel 6 lb 6 ß 6 lb 10 ß 8 h

Am Rand: Jerg Denzel, darunter Michel Zigel
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Latus perse 1619: ganze Seite bis hierher ansonsten identisch mit 1609

Summa nitt järlich fürn hewzehennden 8 lb 12 ß 8 h 8 lb 17 ß 4 h

/94 (= scan 52 links)  vakat

/95 (= scan 52 rechts) Einnemmen gelltt järlich fürn kleinen zehennden lauth vrkhundt vnd vffschlag
registers /98 (= scan 51 links) 1619 dto.

In nachvolgennden ortten hatt daß closter Murrhardt den kleinen zehennden, namblich von
erbiß, linßen, bohnen, rüeben, obs, hanff vnd flachs zu empfahen, wie volgtt zue

Murrhardt  vnd  Wolckenstein  hatt Melchior  Scheef  den  zehennden,  was  kleiner  zehenndt
heißt vnd ist bestannden vnd darauß geben 7 fl 1 ort vnd münz 1619: Steffan Rößlin

10 lb 3 ß 11 lb 18 ß

Sigelsperg

Allda ist der klein zehenndt verliehen vmb 4 fl vnd münz 1619: an Conrad Herrmann verliehen
5 lb 12 ß 6 lb 13 ß

Franckenweiller

Niclauß Seel hatt den kleinen zehennd mit 8 bz ann sich erkhaufft, thuet münz 1619: an Jacob
Hayd verliehen 15 ß 2 lb 18 ß 8 h

Latus 16 lb 10 ß 21 lb 10 ß 8 h; 1619 dick durchstrichene, kaum lesbare Randno-
tiz.

/96 (= scan 53 links) Einnemmen gelltt järlich fürn kleinen zehennden lauth vrkhundt vnd vffschlag
registers /99 (= scan 51 rechts) 1619 dto.

Hördt

Den kleinen zehennden allda hatt Philip Rößer genossen vmb 10 bz vnd münz 1619: dto.
18 ß 8 h 3 lb 5 ß 4 h

Hoffelden

Barttlin Jung ist der klein zehenndt vffschlags weiß verpliben vmb 1 fl vnd münz 1619: dto.
1 lb 8 ß 5 lb 9 ß

Haussen ann der Muhr

Allda hatt den kleinen zehennden mitt dem vffschlag Hannß Schüber pläzlin gegen raichung 3
fl 9 bz vnd münz 1619: Hans Conrad Herrmann 5 lb 10 ß 6 lb 6 ß

Vorderwestermurr

Jerg Rieger daselbsten ist der kleine zehenndt allda p 2 fl 12 bz vnd münz 1619: Walter Schuo
3 lb 18 ß 4 h 8 lb 15 ß

Latus 11 lb 5 ß 10 h 23 lb 7 ß 1 h

/97 (= scan 53 rechts) Einnemmen gelltt järlich fürn kleinen zehennden lauth vrkhundt vnd vffschlag
registers /100 (= scan 52 links)  1619 dto.

zu 
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Newstetten

Michell Schimmell hatt mitt dem vffschlag allda den kleinen zehennden erhalltten vff 2 fl 1 bz
vnd münz 1619: dto. 2 lb 17 ß 10 h 3 lb 3 ß

Muzenhöfflin

Veytt Grueber alls bestennder gemündert zehennden hatt erlegt für selbigen 6 bz vnd münz
1619: Martin Klenk 10 ß 2 bz 9 ß 4 h

Hanckerts Mühlen

Diese Mühl ist Lümppurgisch vnd alhero gehen Murrhardt pfarrbahr, hatt demnach Leonhard
Klennck, der innhaber derselben diß jahrs zum drittenmahl für den kleinen zehenden erlegt 4
½ bz 8 ß 6 h

Harppach

Johann Habeltsheffer schuelmaister allhie hatt den zehennden allda mitt dem vffschlag p 1 ½
fl vnd münz 1619: Georg Jung 2 lb 2 ß 6 lb 6 ß

Clingen vnd Klettenhöfflin

Daselbsten ist der zehenndt Hannß Trauben verlihen vmb 10 bz vnd münz
18 ß 8 h

Clingen

Daselbsten ist der zehendt Hanns Plappen verlihen vmb 1 ½ fl
2 lb 2 ß

Klettenhöflin

Alda hatt Endriß Banmetzer den zehenden bestannden vmb 3 bz
5 ß 7 h

Latus 6 lb 9 ß 8 h 12 lb 14 ß 5 h

/98 (= scan 54 links) Einnemmen gelltt järlich fürn kleinen zehennden lauth vrkhundt vnd vffschlag
registers /101 (= scan 52 rechts)  1619 dto.

zuo 

Karnsperg

Ist der klein zehendt allda Lorenz Bamezern alhie verlihen worden p 4 fl 1 ort vnd münz 1619:
Philipp Mack 5 lb 19 ß 6 lb 6 ß

Scherben Mühlen

Hanns Büttner hatt selbigen zehenden 18 kr 8 ß 6 h

Kaeßbach

Gall  Hinderer  hatt vßer  dem kleinen zehennden, so ime im württembergischen verkhaufft
worden, erlegt 10 bz vnd münz 1619: Gall Hinderer 18 ß 8 h 2 lb 10 ß 10 h

So ist Georg Bamezern sturmfederisch vnderthonen daselbsten zue Käsbach der klein zehendt
in  des  junckherrn  marckhung  verlihen  worden  vmb  3  bz vnd  münz  1619:  Philipp  Röser,
Schneider 5 ß 6 h 10 ß 3 h

48



Plapphöfflin

Jerg Köcher hatt allda den kleinen zehennden vfschlagsweiß erhalltten p 4 bz vnd münz 1619:
Adam Ruoff 7 ß 6 h 18 ß 8 h

Latus 7 lb 10 ß 8 h 11 ß 1 ß 3 h 

/99 (= scan 54 rechts) Einnemmen gelltt järlich fürn kleinen zehennden lauth vrkhundt vnd vffschlag
registers /102 (= scan 53 links)  1619 dto.

zuo 

Stockach ann der Murr

Hatt Marx Schweinlin den kleinen zehennden bestannden p 1 fl vnd münz 1619: Hans Schock
1 lb 8 ß 14 ß

Steinberg

Conradt Jung ist der klein zehennd allda verlihen worden p 5 fl 6 bz vnd münz 1619: Martin
Braun 7 lb 11 ß 2 h 11 lb 4 ß

Weidenbach

Balthaß Vischer allß bestennder des klein zehenndens allda hatt für selbigen bezahltt 1 fl 7 bz
vnd münz 1619: Stefan Eckhard 2 lb 1 ß 4 lb 18 ß

Hinder vnd Vorder Murrhärlin

Allda ist der klein zehenndt Hannß Wuesten schreinern vmb 4 fl 6 bz verlihen worden, thuet
münz 1619: Philipp Mack 6 lb 3 ß 2 h 9 lb 9 ß

Latus 17 lb 3 ß 4 h 26 lb 5 ß

/100 (= scan 55 links) Einnemmen gelltt järlich fürn kleinen zehennden lauth vrkhundt vnd vffschlag
registers /103 (= scan 53 rechts)  1619: dto.

zuo 

Schwanberg

Peter Weller hatt mit dem vffschlag den kleinen zehennden allda erhalltten p 12 bz vnd münz
1619: derselbe 1 lb 2 ß 4 h 1 lb 13 ß 7 h

Mettelbach der hove

Peter Weller auch bestennder dises kleinen zehenndens, welcher ime ihm vffschlag p 1 fl vnd
münz 1619: Peter Doderer 1 lb 8 ß 1 lb 8 ß

Wolffenbrückh

Jacob Klennckh hatt den kleinen zehennden im vffschlag erhalltten vmb 3 fl vnd münz 1619:
Philipp Haineckh 4 lb 4 ß 10 lb 3 ß

Latus 6 lb 14 ß 4 h 13 lb 4 ß 7 h

/101  (=  scan  55  rechts) Einnemmen gelltt järlich fürn kleinen zehennden lauth vrkhundt vnd vff-
schlag registers /104 (= scan 54 links)  1619: dto.

zuo 
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Wellttersberg

Georg Dennzell ist der zehenndt allda zu khauffen geben worden p 3 fl 11 bz vnd münz
1619: Hans Laub 5 lb 4 ß 6 h 8 lb 8 ß

Hörschove [sic!]

Niclauß Seel ist der klein zehenndt im vffschlag blieben p 3 bz vnd münz 1619: Georg Doderer

5 ß 6 h 14 ß 14 ß

Schönnbronn

Philipp Kisell hab ich den kleinen zehennden allda mit dem vffschlag vmb 4 fl 11 bz gelaßen,
thuen münz 1619: derselbe 6 lb 12 ß 6 h 14 ß

Graab 

Daselbsten ist der klein zehenndt Philipp Küeseln verpliben vmb  5 fl 1 bz vnd münz  1619:
Hans Conrad Herrmann 7 lb 1 ß 10 h 2 lb 16 ß

Latus 19 lb 4 ß 4 h 25 lb 18 ß

/102 (= 56 links) Einnemmen gelltt järlich fürn kleinen zehennden lauth vrkhundt vnd vffschlag re-
gisters /105 (= scan 54 rechts) 1619: dto.

zuo 

Mettel Christbach

Georg Zigell hab ich den kleinen zehennden allda verlihen p 12 bz vnd münz 1619: Thoman
Kronmüller 1 lb 2 ß 4 h 1 lb 2 ß 4 h

Büechelberg

Den kleinen zehennden allda hatt Michell  Zigell  in vffschlag erhalltten vmb  7 fl vnd münz
1619: derselbe 9 lb 16 ß 5 ß 12 h

Nachvolgennde lewenstainische fleckhen  vnd weyller  geben geben allein den kleinen ze-
hennden auß wein, bawguetts oder velldern, wie die in den velldern der zelg vnd dem fluhr
nach ligen vnd jedes  jars  gebawen worden,  allß  erbis,  bohnen,  linssen,  hanff vnd flachß
1619: identisch

Zuo 

Furnspach

Allda hab ich den kleinen zehennden gegen Marx Schweinlin verlihen p  1 fl 3 bz vnd münz
1619: Philipp Haineckh 1 lb 13 ß 6 h 1 lb 9 ß 10 h

Latus 12 lb 11 ß 10 h 8 lb 4 ß 2 h

/103  (=  scan  56  rechts) Einnemmen gelltt järlich fürn kleinen zehennden lauth vrkhundt vnd vff-
schlag registers /106 (= scan 55 links)  1619: dto.

zuo 

Hinderwestermurr

Hannß Blind hab ich den kleinen zehennden verlihen p 12 bz vnd münz 1619: Georg Wurst
1 lb 2 ß 4 h 1 lb 9 ß 10 h
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Köchersberg

Lorennz Grueber hab ich den kleinen zehennden verlihen p 2 fl 2 bz vnd münz
1619: Philipp Röser 2 lb 19 ß 8 h 1 lb 17 ß 4 h

Mettelberg vnd Schloßhove

Daselbsten zu Mettelberg hab ich Niclauß Seel den kleinen zehennden verkhaufft p 1 fl 1 ort
vnd münz 1619: Hans Conrad Herrmann 1 lb 15 ß 1 lb 8 ß

Sodann den zehenden zum Schloßhove Leonhard Kübler 18 ß 8 h

Vnd geben obgemelltte weiller vnd höve vßer gartten vnd new gebrochnen wisen 1619: dto.

Nichz

Latus 6 lb 2 ß 6 h 5 lb 13 ß 10 h

/109 (= scan 55 rechts) Summa nitt järlich fürn kleinnen zehennden 147 lb 19 ß

/104 (= scan 57 links) Einnemmen gelltt järlich fürn kleinen zehennden lauth vrkhundt vnd vffschlag
registers 

Rest des Blattes: vakat

/105 (= scan 57 rechts) /107 (= scan 55 rechts) Summa nitt järlich fürn kleinnen zehennden 103 lb 12 ß 6 h
147 lb 19 ß 

/106 (= scan 58 links) vakat

/107 (= scan 58 rechts) Einnemmen gelltt vom vmbgellt lauth vrkhundt /108 (= scan 56 links)  dto. 

Die von Murrhardt geben von jedem aimer, so hoch der ausgeschennckht würdt, acht maß
zue vmbgellt, ann welchem, was allso gefellet, das closter den halbenthaill vnd gemeine statt
den vberigen halben thaill, vnd ist von alltter, wie auch noch in abrechnunng deßen, ainem je-
den würdt ann ain pfundt hellischer wehrung (thuett 10 bz), sovihl er deren verrechnet, 2 kr
nachgelassen, vnd ist diß jars dem closter lautt particullars von fronfasten zue fronfasten ge-
fallen wie volgtt. 1619 dto.

Auff pfingsten ao 609 ist das vmbgelltt durch mich vogtt vnd die darzue verordnete vmgelltter
alhie zue Murrhardt abgerechnet worden vnd dem closter zue seiner gebüer gefallen 35 fl 10
bz 3 kr 1619: Pfingsten 1619 58 lb 49 lb 19 ß 2 h 26 lb 8 ß 2 h

Am Rand: Part. No. 5

Latus per se per se

/108 (= scan 59 links) Einnemmen gelltt vom vmbgellt lauth vrkhundt /109 (= scan 56 rechts) 1619 dto.

Vff Michaelis ao 609 ist das vmbgelltt durch mich vogtt vnd die darzue verordnete vmgelltter
sampt dem stattschreiber abgerechnet worden vnd dem closter gefallen  41 fl 9 bz 3 kr 2 h
vnd münz 1619: alles gleich bis auf Jahreszahl 1619 58 lb 6 ß 4 h 38 lb 15 ß 7 h

Vff Lucie ao 609 ist gleichergestalltt das vmbgelltt durch mich vnd die darzue verordnete ab-
gerechnet vnd dem closter für sein thaill worden 48 fl 14 bz vnd münz 1619: alles gleich bis
auf Jahreszahl 1619 26 lb 10 ß 2 h 24 lb 9 ß 6 h

Vff Invocavit ao 610 hab ich vogtt das vmgelltt in beysein burgermeisters vnd der darzue ver -
ordneten abgerechnet vnd dem closter gefallen 19 fl 7 bz 8 kr vnd münz 1619: alles gleich bis
auf Jahreszahl 1620 112 lb 2 ß 31 lb 6 ß 3 h

Latus 84 lb 11 ß 4 h
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/109 (= scan 59 rechts) Summa vom vmbgelltt empfangen /110 (= scan 57 links)  dto. 162 lb 2 ß 120 lb 19 ß 6
h

/110 (= scan 60 links) Einnemmen gelltt vom lebendigen zehnnden /111 (= scan 57 rechts) 1619 dto.

Nichz 1619: dto.

/111 (= scan 60 rechts) Einnemmen gelltt frevell vnd fäll lauth vrkhundt /112 (= scan 58 links) 1619 dto.

Zue Murrhardt vnd in selbigem ampt ist ein großer frevell 2 fl 10 bz

Ain kleiner frevell 20 bz

An solchen beeden großen vnd kleinen frevelln gehören dem closter die drey: vnd der statt
der vierte thaill zue.

Ain klein vnrecht ist 5 ß.

Ain frawen frevell 5 ß

Werden dem closter eingezogen vnd verrechnet vnd seyen diß jars volgende frevell gevallen
1619: ganze Seite dto.

/112 (= scan 61 links) Einnemmen gelltt frevell vnd fäll lauth vrkhundt /113 (= scan 58 rechts) 1619 dto.

Vermög receß hab ich von Jerg Schmiden zue Köchersperg wegen eines usgegrabenen bohms
vßstendige frevell eingezogen 3 lb 5 ß

1619: Niclauß Iehel, maurer alhie, weegen das er Georgi Köllers, kiblers knecht, vorm under
thor geschlagen, vor gericht also erkhandt, gestrafft worden umb 40 bz, darvon gehören dem
gericht 10 bz und das überig dem closter 2 fl müntz 2 lb 16 ß 

Philipp Hanickh zue Murrhardt ist wegen fürgeloffener schlaghändlung gegen Otto Schellins
haußfrawen durch gerichtliche erkanndtnuß gestraft worden vmb 40 bz, thuen 2 fl vnd münz

2 lb 16 ß

1619: Michael Weeber hatt vor dreyen jahren Georg Boschen, allten pfarrher allhie, von sei-
ner wißen am am Welltersberg, so dem closter gültbar, ein stuckh uff ungevahr ein vürttel
groß um 30 fl für aigen zu khauffen gegeben und die gantz güllt uff den übrigen thail dißer
wisen, ohne des gültherrn wißen oder bewilligen behalltten, auch den khauff nicht einschrei -
ben lassen, deßwegen wegen vermög frstl lanndtrechtens mittainander umb ein kein  [sic!]
gestrafft worden, 40 bz Verteilung wie oben 2 lb 16 ß

Suma frevel 5 lb 12 ß

Melchior Schmidt, herrn schäffer, vnd sein gesell Hannß ist gleicher gestalltt wegen fürgelof-
fener schlaghanndlung wider ein beckhen vnd sein köchin von Furnspach gerichtlicher er-
kanndtnuß nach vmb 40 bz gestrafft worden, darvon gebürrt dem closter zue seinem thaill 2
fl vnd münz 2 lb 16 ß

Fernner so hatt Hannß Zigell, beckh, vnd sein sohn Mattheiß wider die herren schäffer mit
schlagen verwürckht 40 bz, thuet dem closter zue seiner gebüer 2 fl vnd münz

2 lb 16 ß

Summa 11 lb 13 ß

/113 (= scan 61 rechts) /114 (= scan 59 links) Einnemmen gelltt frevell vnd fäll lauth vrkhundt 

Rest der Seite: Vakat 1619: dto.
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/114 (= scan 62 links) /115 (= scan 59 rechts) Einnemmen gelltt frevell vnd fäll lauth vrkhundt 

Rest der Seite: Vakat 1619: dto.

/115 (= scan 62 rechts) Einnemmen gelltt frevell vnd fäll lauth vrkhundt /116 (= scan 60 links) 1619 dto.

Zuo

Sulzbach

Daselbsten vnd zue selbigem ampt, so der graffschafft Lewenstein zugeherig, ist ein großer
frevell 1 lb 15 ß

Darvon gehören dem closter Murrhardt vnd der herrschafft Lewenstein jedem 5 ß vnd einem
gericht daselbsten 20 ß vnd die überige 5 ß beeden amptleuthen zue Murrhardt vnd Sulzbach

Ain kleiner frevell 5 ß, nüeßen erstgemelltte beede amptleuth zue ihren besoldungen

Ain klein vnrecht ist 20 d, nüeßt ein gericht zue Sulzbach 1619: ganze Seite dto.

/116 (= scan 63 links) Einnemmen gelltt frevell vnd fäll lauth vrkhundt /117 (= scan 60 rechts) 1619: dto.

Vnd seyen daselbsten dem closter Murrhardt von Georgij ao 608 biß Georgij ao 609 zue sei -
ner angepür lauth vnderschribnen particullars gefallen, so gleich wohl in ferndiger meiner
rechnung einkhommen sein solltten, weill aber der mir das particullar zugeschickht, selbige
schon beschlossen vnd der summarische auszug zur frstl. canzley geliffert geweßen, seyen
solche in diße einnahmb gestellet worden, thuet  1619 entsprechend, von Georgi 1619 bis
Georgi 1620 6 lb 5 ß 4 lb h

Summa aller frevel und fäll 9 lb 12 ß

Am Rand: Part: Nr: 6

Fernner so ist diß jars alls von Georgij ao 609 biß wider Georgij ao 610 dem closter zue Sulz-
bach lauth particulars gefallen 5 lb 15 ß

Summa  12 lb

Summa aller frevell vnd fäll 23 lb 13 ß

/117 (= scan 63 rechts) Einnemmen gelltt rauchgelltt oder feurzoll lauth vrkhundtlichen particullars /
118 (= scan 61 links) 1619: dto.

Ein jedes ehegemecht zu Murrhardt in der statt vnd vorstatt gibt jars dem closter  1 kr vff
Martini genandt rauchgelltt oder feurzoll, der gibt man jedem solchem ehegemecht vff ge-
nandte zeitt ein maß Martins wein.

Was aber closters gesündt, thorwartten, walldtschüzen, stattknecht, hürtten vnd deren, so
daß allmuosen empfanngen, seyen, die geben solchen kreuzer nicht, würdt aber nichz desto
weniger ihnen der Martins wein, wie andern ehegemechten zue Murrhardt gegeben, das ist
allso von alltters hero gehalltten worden vnd in brauch gewesen. 

Allso von Georgij ao 609 biß Georgij 610 vermög particullars gefallen 3 fl 6 bz 1 kr vnd münz
1619: dto., von Georgi 1619 bis Georgi 1620 3 lb 15 ß 8 h 4 lb 2 ß 1 h

Summa us

Am Rand: Part: Nr: 7

/118 (= scan 64 links) Einnemmen gelltt nitt järlich fürn frondiennst lauth vrkhundt  /119 (= scan 61 rechts)

1619: dto.
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Das closter Murrhardt hatt an ettlichen aigentumblichen güettern genanndte vnd gesezte
frohndienst mit der mehnin vnd handt, werden dißer zeith zur bawung der closters ackher,
füehrung des weins vnd abmehung der wisen gebraucht vnd vermög der vffgerichtten verträ-
ge in ao 87 seyen die im vndern amptt Sulzbach, wann sie ein weinfahrt nitt erstatten, vß was
vrsachen auch solches verblieben, 1 fl 

Deßgleichen die im obern amptt Furnspach für jede 16 bz zuerstetten schuldig

So ist auch noch abgethoner closter haußhallttung allhie mit deß closters hindersäßen, wel-
che weinfährten zu thun schuldig, dahin tractirt, das sie namblich für jede (wa die jars nitt er -
stattet werden) 20 bz innhalltt sonndern schrifftlichen approbierten abschiedts zu geben ver-
willigt vnd hab ich von nachgemelltten persohnen ihr schuldige fährt, so die mit der mehnin
nicht verricht, das gelltt dafür eingezogen, wie vollgtt.

/119 (= scan 64 rechts) /120 (= scan 62 links) 1619

 Einnemmen gelltt nitt järlich fürn frondiennst lauth vrkhundt

zuo Die Reihenfolge 1619/20 ist im Folgenden nicht einheitlich mit 1609/10.

Graab

Martin Wieland, dem Kloster für ein verplibne weinfarth erstattet 1 fl 20 kr münz
1 lb 17 ß 4 h

Bartlin Weber und Claus Wieland dto. 1 fl 20 kr 1 lb 17 ß 4 h

Weydenbach fehlt 1619

Jacob Doderer allda hatt mir für ein verplibene weinfarth 1 fl 15 bz vnd münz
1 lb 17 ß 4 h

Stöckach 1619 /120 (= scan 62 links)

Waltpurga, Michell Plappen wittib, daselbsten erlegt für ihr verplibene weinfarth 1 fl 5 bz vnd
münz 1 lb 17 ß 4 h

Hans Schock für ein schuldige weinfarth 1 fl 20 kr 1 lb 17 ß 4 h

Haussen 1619 /122 (= auf scan 63 links)

Barbara, Lienhardt Hinderers wittib, daselbsten auch für ein weinfarth 1 fl 5 bz vnd münz
1 lb 17 ß 4 h

Lorenz Kloz, auch allda, für ein halbe weinfarth 10 bz vnd münz
18 ß 8 h

Joseph Brotbecks Wwe. für 1 Weinfahrt 1 fl 20 kr 1 lb 17 ß 4 h

Clingen 1619 / 121 (= auf scan 62 rechts)

Claus Kronmüller allda für ein halbe weinfarth erstattet 10 bz vnd münz
18 ß 8 h

Latus 7 lb 9 ß 4 h

1619 Hans Plapp für ½ Weinfahrt 40 kr 18 ß 8 h

Neben jedem Eintrag am Rand nachgetragen: Michel Zigel.

/120 (= scan 65 links) Einnemmen gelltt nitt järlich fürn frondiennst lauth vrkhundt
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zuo

Vorderwestermurr 1619 /123 (= auf scan 63 rechts)

Salomon Doderer allda für ein weinfarth bezahlt 1 fl 5 bz vnd münz
1 lb 17 ß 4 h

Ders. auch 1619 dto.

Friderich Jung daselbsten ½ weinfarth 10 bz vnd münz 18 ß 8 h

Walter Schuh für 1 Weinfahrt 1 fl 20 kr 1 lb 7 ß 4 h

Büechelberg 1619 / 120 (= scan 62 links)

Jacob Schuech für ein weinfarth erlegt 1 fl 5 bz vnd münz 1 lb 17 ß 4 h

Michel Krimmer von Karnsperg wegen Jacob Klenckhen zue Büechelberg guett für ein wein-
fahrtt 1 fl 5 bz vnd münz 1 lb 17 ß 4 h

Adam Klenk für 1 Weinfahrt 1 fl 20 kr 1 lb 17 ß 4 h

Hans Jung dto. 1 lb 17 ß 4 h

Am Rand / 120 (= auf scan 62 links) Michel Zigel

Hördt 1619 / 121 (= auf scan 61 rechts)

Mathes Fuchs für 1 Weinfahrt 1 fl 20 kr 1 lb 17 ß 4 h 

Wellttersberg fehlt 1619

Hannß Hörsch daselbsten für i weinfarth entrichtt 1 fl 5 bz vnd münz
1 lb 17 ß 4 h

Latus 8 lb 8 ß

Neben jedem Eintrag am Rand: Michel Zigel.

/121 (= scan 66 rechts) Einnemmen gelltt nitt järlich fürn frondiennst lauth vrkhundt

zuo 

Wolffenbrückh fehlt 1619

Jacob Klennckh daselbsten erlegt für ½ weinfahrt 10 bz vnd münz
18 ß 8 h

Ferner Mathiß Klennckh allda auch für ½ weinfarth 10 bz vnd münz
18 ß 8 h

Sigellsperg 1619 / 122 (= auf scan 63 links)

Jacob Haller von Sigellsperg hatt mir auch für ain weinfarth erstattet 1 fl 5 bz vnd münz
1 lb 17 ß 4 h

Ders. auch 1619, genau so, außerdem

Melchior Krockenberger, 1 Weinfahrt 1 fl 20 kr 1 lb 17 ß 4 h

Sibenknie 1619 /121 (= auf scan 62 rechts)

Antoni Haaß allda bezahlt für ½ weinfarth ½ fl prinngt münz
14 ß
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Hannß Mayer daselbsten erlegt gleichfalls für ½ weinfarth ½ fl thuet münz
14 ß

1619: Antoni Haas vnd Georg Mayer, Ott Schellins Wwe. für 2 Weinfahrten 2 fl
2 lb 16 ß

Furnspach 1619 /121 (= auf scan 62 rechts)

Philipp Lennz vnd Hannß Leuckher daselbsten haben für zwuo weinfärth erstattet  2 fl 2 bz
vnd münz 2 lb 19 ß 8 h

Latus 8 lb 2 ß 4 h 

Neben jedem Eintrag am Rand: Michel Zigel.

1619: dto.

Drautzenbach 1619 /121 (= auf scan 62 rechts)

Georg Krockenberger für 1 Weinfahrt 1 fl 1 lb 8 ß

Schönbronn 1619 /122 (= auf scan 63 links)

Hans Weber für 1 ganze und 1/8 Weinfahrt 1 fl 30 kr 2 lb 2 ß

Adam Weber für 1 Weinfahrt 1 fl 20 kr 1 lb 17 ß 4 h

Lorenz Lenz dto. 1 lb 17 ß 4 h

Mettelbach 1619 /122 (= auf scan 63 links)

Peter Doderer für 1 Weinfahrt 1 fl 20 kr 1 lb 17 ß 4 h

Harppach 1619 /123 (= auf scan 63 rechts)

Bartlin Heroldt für 1 Weinfahrt 1 fl 20 kr 1 lb 17 ß 4 h

Georg Jung dto. 1 lb 17 ß 4 h

Mettelberg 1619 /123 (= auf scan 63 rechts)

Konrad Hinderer für 1 Weinfahrt 1 fl 20 kr 1 lb 17 ß 4 h

Alexander Hermann dto. 1 lb 17 ß 4 h

/122 (= scan 66 links) Einnemmen gelltt nitt järlich fürn frondiennst lauth vrkhundt

zuo 

Hinderwestermurr

Hannß Plindt daselbsten, auch für ain weinfarth ao 609 bezahlt 1 fl 1 bz vnd münz
1 lb 9 ß 10 h

Michaell Kübel allda für ein weinfarth gleichfalls 1 fl 1 bz vnd münz
1 lb 9 ß 10 h

Kochersperg

Melchior Schumm allda erstattet für ain weinfarth auch 1 fl 1 bz vnd münz
1 lb 9 ß 10 h

Barttenbach

Hannß Schöneckh allda hatt auch für ½ weinfarth entreichtt ½ fl vnd münz
14 ß
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Zwerrenberg 1619 /124 (= auf scan 64 links)

Connradt Schöneckh daselbst hatt ebenmäßig für ain weinfarth bezahlt 1 fl 1 bz vnd münz
1 lb 9 ß 10 h

Latus 6 lb 11 ß 6 h

Neben jedem Eintrag am Rand: Michel Zigel.

Georg Marr für ½ Weinfahrt 32 bz 15 ß

Melchior Weller, für 1 Weinfahrt 1 fl 4 kr 1 lb 9 ß 10 h

Konrad Marr wie Weller 1 lb 9 ß 10 h

Ittenberg 1619 /123/124 (= auf scan 63 rechts/64 links)

Michel Nachtrieb für 1 Weinfahrt 1 fl 1 lb 8 ß

Jakob Föll und Michel Marr dto. 1 lb 8 ß

Hans Reber dto. 1 lb 8 ß

Eschelbach 1619 /124 (=  auf scan 64 links)

Georg Rieger für 1 Weinfahrt 1 fl 1 lb 8 ß

/123 (= scan 66 rechts) Einnemmen gelltt nitt järlich fürn frondiennst lauth vrkhundt

zuo 

Zwerrenberg

Jacob Ehrhardt allda hatt auch für ein weinfarth erstattet 1 fl vnd münz

1 lb 9 ß 10 h

Latus us

Summa nitt järlich fürn frondiennst 31 lb 19 ß 2 h

Neben dem Eintrag am Rand: Michel Zigel.

/125 (= scan 64 rechts) Einnemmen gelltt nitt järlich fürn frondiennst lauth vrkhundt

Vff erganngnen fr: bevelch sub dato 4. Novemberis anno 1619 soll ich hinfüro von denjenni -
gen personen, so vff des closters güettern zu hew: erndt: ömbdt: zeitten zu frohnen schuldig,
für jeden frontag, wann selbige nicht verrichtet werden, 2 bz einziehen vnd verrechnen, habe
also eingezogen 

Von Marttin Badman von Welltersperg, Leonhardt Schimmeln vnd andern von Newstetten,
Adam Klennck von Büechelberg, Hanns Miller von Murrhärlin, Hanns Junng von Büechelberg,
Mathiß Fuchs von Hördt,  Hanns Plapp von Clingen, Melchior Krockhenbergern von Sigell-
sperg, Pettern Doderer von Mettelbach, vnd ander inn: vnd vsserhalb ampts haben disen jar-
ganng 89 ½ tag ihre schuldige fron diennst nicht verrichtet, für jeden tag ich vermög bevelchs
8 kr eingezogen, trifft 11 fl 56 kr: münz 16 lb 14 ß 2 h

Latus p se

Summa nitt järlich für frondienst 67 lb 12 ß 4 h

Am Rand: B: Nro. 8 – Michel Zigel

/124 (= scan 67 links) vakat
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/125 (= scan 67 rechts) Einnemmen gelltt hauptrecht von abgestorbnen leibaignen manß: vnd fra-
wen persohnen, lauth hüner vogtts rechnung /126 (= scan 65 links)

Wann ein leibeigen mannspersohn in dem ampt Murrhardt gesessen vnd darinn mitt todt ab-
ganngen, gefellt dem closter das best haupt vichs, wa nicht, würdt durch ain gericht jeder
ortten dem vermögen nach ein hauptrecht zu geben erkandt.

Von einer abgestorbnen frawen persohn ihr bests klaidt, so sie verlaßt.

Stürbet aber deß closters  leibaigne persohn vßerhalb deßelben amptung,  so gefellet  dem
closter zu hauptrecht, wie es daselbsten, da die mit todt abganngen vnd seßhafft geweßen,
mit andern leibaigenen gepräuchig. 

Werden durch den murrhardtischen hiennervogt eingezogen vnd gegen mir verrechnet, doch
seyen ime die frawen klayer [sic!] breuttleüff zue seiner besoldung dißer zeitt gelaßen, vnd ist
gefallen wie volgtt. 1619 alles gleich

/126 (= scan 68 links) Einnemmen gelltt hauptrecht lauth hiener vogtts rechnung / 127 (= scan 65 rechts) 

Von weylundt Jacob Semathen zue Karnsperg seeligen kinndern vnd erben, vermög eines wai-
ßen gerichts gethoner erachtung für ein verlaßen schlechten stier zur hauptrecht entricht
worden 12 fl thuet münz 16 lb 16 ß

Item ist auch Jerg Wielandt, sturmfederischer vnderthon zue Oppenweiller seelig diß jar mit
todt abgannngen. Aber wegen obgelegener armueth, vermög beigefüegter schrifftlicher vrk-
hundt von ime zu hauptrecht gefallen Nichz

Summa us

Am Rand: NoRch: 1 – Vr. No: 8

Von weylundt Barttlin Zügel, millers zur obermühlen seeligen nachgelassene wittib, welcher
gleichwohl vor einem jahr mit thodt abganngen, aber wegen das ihr mühlen biß dahero vn-
verkhaufft gebliben, hatt ihrer vnvermöglichkhait halber noch der zeitt bej ihr eingezogen
werden mögen nichz

Soll jedoch getriben vnd was dem closter diß orths gehörig, in khünfftig eingebracht vnd ver-
rechnet werden

Abermahlen ist auch Michel Weller von Höhneckh diß jahres verstorben, das laibrecht aber
noch nicht erkhenndt worden, thuett demnach alda nichz

Welches gleichfalls khünnftigen jahrganngs eingebracht werden.

Am Rand: Hüener vogts rechnung Nro 2 Recess 2

/127  (=  scan  68  rechts) Einnemmen gelltt von ainem gürttelgewandt von verstorbnen leibaignen
man: vnd weibs persohnen /128 (= scan 66 links)

Wilhelm Holderer, burgermeister zue Backhnang, ehewürtin Barbara, ist diß jar mit todt ab-
ganngen vnd von ime, dem mann, dem hienervogtt für iren kürchen mantel gegeben worden

2 fl

Desgleichen  Waldburga,  Lienhardt  Müllers  zu  Clingen,  lewensteinischer  herrschafft,  weib
todts verfahren, vnd von ihrem mann erstmellttem hüener vogtt grüne enggell satiner vnd
rockh gelieffert worden.

Item vff absterben Jacob Semeths zue Karnsperg [hier fehlt wohl: Frau?] von seiner erben für
deßselben hinderlaßen bestes klaidt an gelltt empfangenn 1 fl 12 bz
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Vff absterben Michel Wellers von Höhneckh seeliger hatt hiener vogtt von seinem hinder las-
senen buben empfangen einen alltten manttel, thut derowegen alhie

0

Am Rand: receß 2

/128 (= scan 69 links) Einnemmen gelltt wie vorstehett 

Item von Georg Wielanden zue Oppenweiller vnd Catharina von Thoman Crafftten von Mün-
chingen witib selig, weill selbige gar Nichz verlaßen, eingezogen

Nichz.

Wellche gürttel gewanndt von allters hero allwegen einem hüener vogtt zue beynuz gelaßen
worden.

/129 (= scan 69 rechts) Einnemmen gelltt von brauttleüffen /129 (= scan 66 rechts)

Steffan Küblers zu Karnsperg sohn, Lienhardt genanndt, so sich diß jars verheürath, erlegt
12 bz

Deßgleichen erstgedachtten Steffan Küblers tochter Margaretha sich gegen Barthlin Herol-
den von Harppach verheürath vnd geben 10 bz

Lienhardt Munzen von Haußen seligen sohn, Hannß haißendt, vff sein verheurathen geben
1 fl

Margaretha, Jacob Semaths von Karnsperg seeligen tochter, so sich mit Hannß Schockhen
von Furnspach ehelichen eingelaßen, zur brauttleüff bezahlet

9 bz

Item hatt Madalena, weylundt Jerg Jungen von Murrhärlin seeligen hinderlaßne eheliche >

Waldtburga, Jacob Blinden zue Sigelsperg tochter, welche sich gegen jung Hanns Ehrhardten
von Barttenbach verehlicht hatte erlegt 12 bz

Item von Michel Schöneckhen zue Barttenbach sohne, Leonhardten, vff sein verheüraten in
solcher gestallt empfangenn 1 fl

So hatt Albrecht Greiners sohn im Vischbach, Hanns Georg genanndt, vff verheürathen geben
10 bz

Item Wandelina, Georg Reebers vom Nüßlins hoff tochter, so sich gegen Jacob N: vff der straß
in dero Fünsternroth verehlicht 1 fl 3 bz

Martha. Marttin Nollers im Mohrbächlin tochter, so sich gegen Marttin Schüeber im Faut-
spach ehelichen eingelassen, geben 12 bz

Vnd seyen solche preüttläuff von allters hero einem jeden hüener vogtt zur bejnutzung gelas-
sen worden

Thuett derowegen alhie 0

Am Rand: hüner vogts rech: Nro: 2 receß

/130 (= scan 70 links) Einnemmen gelltt wie obsteet

> tochter sich diß jars gegen Martin Bahmezer zue Keeßbach verheürath vnd dahero erlegt
½ fl
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Vnnd seyen sollche brauttleüff von allters hero einem jeden hüenervogt zue beinuz seiner be-
solldung gelaßen worden.

/131 (= scan 70 rechts) Einnemmen gelltt hauptrecht lauth hiener vogtts rechnung 

Rest der Seite vakat

/132 (= scan 71 links) vakat

/133 (= scan 71 rechts) Einnemmen gelltt fall vnd handtlohn3 lauth vrkhundt /130 (= scan 67 links )

zue

Barttenbach

Hannß Schöneckh gibt vßer seinem guet, welches hievor Jörg Schöneckh innen gehabt 3 fl 4

fall vnd 15 d [sic!] bestanndt

Michaell Schöneckh gibt vßer Clauß Otterbachers guet 4 fl fall vnd 5 ß HL, welches, ich emp-
fangen vnd hiemit seinen sohn Leonhardt Schöneckhen zum bestennder angenommen, thuet

15 lb 17 ß

Hannß Schöneckh gibt vßer Jacob Wollffs guet 6 fl fall vnd 5 ß HL. 

Conradt Wollff gibt vßer seinem guet, welches hievor Conradt Wollffs witib gehabt 6 fl fall
vnd 5 ß HL.

Martin Hültinger gibt vßer seinem guet 35 fl fall vnd 15 ß HL.

Latus us

Bei Eintrag Michael Schöneck am Rand: Michel Zigel.

Carolus Schmidt, Gut, zuvor Hans Schöneckh, Weber, 3 fl Fall, 15 d Bestand

Leonhardt Schöneck, Gut, zuvor sein Vater, 4 fl Fall, 5 ß HL

Martin Seitz aus Jacob Wolffen Gut, zuvor Hans Schöneck, 6 fl Fall, 5 ß HL

Konrad Wolf, Gut, vorher Konrad Wolfs Wwe., 6 fl Fall, 5 ß HL

Martin Hilltinger, Gut, 2 ½ fl Fall, 15 d HL

/134 (= scan 72 links) Einnemmen gelltt fall vnd handtlohn lauth vrkhundt /131 (= scan 67 rechts)

zue

Barttenbach

Marttin Seiz vßer Lienhardt Jungen dem anderthalbthaill vorgemeltten guets 3 fl fall vnd 15 ß
HL. Ders. noch 1619

Hannß Schöneckh gibt vßer seinem halben guet 3 fl fall vnd 15 ß HL. Ders. noch 1619

Barttlin Ruman gibt vßer dem andern halbenthaill ersdtgeschriben guets 3 fl fall vnd 15 d
[sic!] HL. Ders. noch 1619

Hannß Bernner gibt vßer seiner mihlin vnd derselben zuegehörigen güttern 3 fl fall vnd 15 d
HL,  welche sich empfangen vnd hiemit seinen vetter Jerg Rüeckhen allda zum bestennder
angnommen, thuet 5 lb 6 ß 6 h 1619 Jakob Rieger.

3  Von hier an hanndtlohn immer als HL abgekürzt.
4  Die fl-Einträge hier und in der Folge Fall und Handlohn alle in arabischen Zahlen!
5 So durchstrichen!
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Hannß Fuchß gibt vßer seinem lehen guet, so hievor zue erst gedachter mihlinnen zue fahl 3 fl
vnd zu  HL schuldig 15 d, so ich ebenmaßig empfanngen vnd hiemit Hannß Erhardten zum
bestennder angenommen, thuet 3 lb 6 ß 6 h 1619 Hans Erhard

Latus 8 lb 13 ß

Bei den beiden letzten Einträgen am Rand: Michel Zigel.

/135 (= scan 72 rechts) Einnemmen gelltt fall vnd handtlohn lauth vrkhundt /132 (= scan 68 links)

Zue 

Barttenbach

Leonhardt Gebellin gibt vßer seinem guet, welches hievor Georg Schoneckh 6 fl fall vnd 3 ß
HL. Ders. noch 1619

Conradt Kübler gibt vßer seinem guet 4 fl fall vnd 5 ß HL. 1619: Lienhard Kübler

Jacob Rüeg gibt vßer seinem guet, welches hievor Jörg Schöneckh innen gehabt, 4 fl fall vnd 5
ß HL. 1619: derselbe, jetzt als Jacob Rieger.

Lienhardt Kübler gibt vßer Jacob Wollffen guet 3 fl fall vnd 5 ß HL. 1619: Jakob Kübler

Barbara N. Rüegers witib gibt vßer irem guet 4 fl fall vnd 5 ß HL. Dieselbe noch 1619

Hannß Jung trägt ein güettlin, darauß gibt er 6 fl fall vnd 5 ß HL. Ders. noch 1619

/136 (= scan 73 links) Einnemmen gelltt fall vnd handtlohn lauth vrkhundt /133 (= scan 68 rechts)

zue

Barttenbach

Weitter gibt vorgemeldter Hannß Jung vßer Michel Calmans güetlin 2 fl 5 ß fall vnd bestand
ein maß wein. Ders. noch 1619

Lienhardt Kübler, hievor Franntz Marr gibt vßer seinem innhabenden lehen 3 fl fall vnd 5 ß
HL. Ders. noch 1619

Hannß Schöneckh gibt vßer seinem halbentheill lehenguett, welches hievor Martin Schöneckh
inen gehabt, 3 fl fall vnd 15 d bestannd. 1619 Hans Erlinbusch

Frannz Marr, hievor sein vatter, vßer seinem halben lehenguett 4 fl fall vnd 5 ß HL. 1619 Mi-
chel Marr

Hannß Föll von Ittenberg, träger, vnd Matheis Schöneckh zu Barttenbach, vßer irem lehen 3 fl
fall vnd 5 ß bestanndt, welches ich empfangen vnd hiemit Martin Schöneckhen zum treger
vnd bestennder angenommen, thuet 3 lb 9 ß 1619: Martin Schöneck

Latus us 

Beim letzten Eintrag am Rand: Michel Zigel.

/137 (= scan 73 rechts) Einnemmen gelltt fall vnd handtlohn lauth vrkhundt /134 (= scan 69 links)

zue

Büechelberg

Joachim Lennzen witib vßer ihres manns seeligen guet 3 fl vnd 15 ß HL. 1619 Peter Lenz

Georg Klennckh gibt vßer dem andern halbentheill ermellten guets 3 fl fall vnd 15 ß HL. 1619
Adam Klenk
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Mehr gibt er vßer Thorothea, Hannß Eckhsteins witib wisen 4 fl fall vnd 4 ß bestanndt. 1619:
Caspar Gruber aus Dorotheas, Hans Ecksteins [Wwe.] Wiese 

Hannß Wagner gibt vßer seines vattern seeligen halben guet 2 fl fall vnd 15 d HL. 1619: Cas-
par Gruber

Hannß Eckhstein der jung gibt vßer dem andernhalben theill angeregten guets 2 fl fall vnd 15
d bestanndt. Ders. noch 1619

/138 (= scan 74 links) Einnemmen gelltt fall vnd handtlohn lauth vrkhundt /135 (= scan 69 rechts)

zue

Büechelberg

Stoffel Jung gibt vßer Jerg Barth, beckhen, 3 fl fall vnd 15 d HL. 1619 Philipp Brotbeck

Vorgemellter  Steffan Jung Hannß6 gibt  vßer  seinem sölden güettlin 1 fl fall  vnd 15 d be-
stanndt. 1619 Philipp Brotbeck

Hannß Eckhstein gibt vßer dem andern halbentheill obgedachten guetts 3 fl fall7 vnd 15 d HL.
Ders. noch 1619

Mehr gibt er vßer seinem sölden güettlin 1 fl vnd 15 d bestanndt. Ders. noch 1619

Jacob Klennckh vßer Lienhardt Bamezers guett 3 fl fall vnd 5 ß HL. 1619 Hans Jung

/139 (= scan 74 rechts) Einnemmen gelltt fall vnd handtlohn lauth vrkhundt /136 (= scan 70 links) 

zue

Büechelberg

Jacob Schueh gibt vßer seinem guet 4 fl fall vnd 5 ß HL. Ders. noch 1619

Beerwinnckhel 

Hannß Föll gibt vßer seinem lehen 6 fl fall vnd 5 ß HL. Ders. noch 1619

Vß Stoffel Fuchß seynem lehen guet 4 fl fall vnd 5 ß  HL, welches hievor Margretha, Hannß
Fuchßen witib innen gehabt. Ders. noch 1619

/140 (= scan 75 links) Einnemmen gelltt fall vnd handtlohn lauth vrkhundt /137 (= scan 70 rechts)

zue

Clingen

Theüß Kronmüller gibt vßer seiner mahl vnd seegmühlin, hievor Simon Schwarz, so dieselb
vnnder deren erben bleiben 10 fl fall vnd 5 ß bestandt, so aber solche vßer der erben hanndt
verkhaufft würdt, gibt man den dritten pfenning vnd darzuo obgemelltte 10 fl fall. 1619 Hans
Plapp

Item er Kronmüller vßer Simon Schwarzen anndern verlaßnen guett, so das vnder den erben
bleibt, 8 fl fall vnd 5 ß HL, wann es aber verkhaufft würdt, so gibt man den drittentheill, was
man vßer solchen erlößt, vnd dannoch obgedachte 8 fl fall vnd 5 ß HL. 1619 Hans Plapp

/ 141 (= scan 75 rechts) Einnemmen gelltt fahl vnd hanndtlohn lautth vrkhundt /138 (= scan 71 links)

6 Derselbe wie Stoffel Jung?
7 Sic! Die Abgaben der einzelnen Hälften sind nicht gleich!
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Zu Clingen

Michaell Bomezer hiervor Hannß Rohm gibtt vßer Barttlin Bomezers witib seeligen gereüth,
hauß vnd scheuren in der Kletten Clingen 3 fl Fall vnd 5 ß HL. 1619 Enderis, hievor sein Vater
Michel Bohnmetzer 

Drauzenbach

Clauß Küßell daselbsten gibtt vßer seinem guett, so hievor Benedict Hipsch innen gehabtt 4 fl
fall vnd 5 ß HL. Ders. noch 1619

/142 (= scan 76 links) Einnemmen gelltt fall vnd handtlohn lauth vrkhundt /139 (= scan 71 rechts)

zue

Drauzenbach

Hannß Hipsch gibt vßer seinem hauß vnd gueth, so hievor Urschula, Caspar Hüpschen wittib
innen gehabt, 4 fl fall vnd 5 ß hanndtlohn. Ders. noch 1619

Andreas Hüpsch, hievor Hannß Blinndt vßer seinem guet 4 fl fall vnd 5 ß HL. 1619 Georg Kro-
ckenberger

Clauß Kisell gibt vßer seinem guett, so hievor Urschula, Caspar Hüpschen wittib innen gehabt
4 fl fall vnd 5 ß HL. Ders. noch 1619

Vlrich Werthwein gibt vßer einem viertel guetts, so hievor Philipp Seeger innen gehabt,  1 fl
fall vnd 5 ß HL. Ders. noch 1619

/143 (= scan 76 rechts) Einnemmen gelltt fall vnd handtlohn lauth vrkhundt /140 (= scan 72 links)

zue

Eschinstruett

Joß Glaßer gibt vßer seinem dritten guettlin 5 fl fall vnd 5 ß HL. Ders. noch 1619

Georg Schüebell gibt vßer seinem guet 4 fl fall vnd 5 ß HL. Ders. noch 1619 als Georg Sübelin

Franckhenberg

Michaell Bader gibt vßer seinem drittheill guetts, wann der träger stürbt, es seye gleich weib
oder mann, von allem ligennden vnd fahrennden, es seye vich oder haußrath, baar gellt oder
annders, alles pfennnings oder guldin vnd den verkhauff den zehenden theill deß verkhauff-
ten vnd erloßten gelltts. 1619 Hans Löchner

/144 (= scan 77 rechts) Einnemmen gelltt fall vnd handtlohn lauth vrkhundt /141 (= scan 72 rechts)

zue

Furnspach

Georg Merz gibt vßer Catharina, Jacob Wellers wittib guet 6 fl fall vnd 5 ß  HL.  Ders. noch
1619

Lienhardt Merzen wittib gibt vßer Hofflienhardts guett 6 fl vnd 15 d HL. Ders. noch 1619

Jacob Weller gibt vßer seinem halben lehenguett 6 fl vnd 15 ß HL. Ders. noch 1619

Hannß Weller gibt vßer Michell Klennckhen guet 2 fl fall vnd 5 ß HL. Ders. noch 1619

/145 (= scan 77 rechts) Einnemmen gelltt fall vnd handtlohn lauth vrkhundt /142 (= scan 73 links)

zue
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Furnspach

Clauß Stiffel, hievor sein vatter seelig gibt vßer seinem guett 3 fl fall vnd 15 d HL. Ders. noch
1619

Item gibt er vßer dem andern halben theill berüerten guetts 3 fl fall vnd 15 d HL. 1619 dto.

Adam Grueber gibt usser seinem guett, in des closters hueb gehörig, welches hievor Caspar
Grueber besessen, das beste haupt vichs vnd HL 5 ß. Ders. noch 1619

Jacob Grueber, zuvor Madalena, Hannß Gruebers seeligen wittib, sein mueter, gibt vßer ge-
dachts ihres manns seelig, 1 Tw vichwaidt im Furnspach 7 ß fall vnd 7 ß HL. 

Georg Kibler, hievor Barttlin Weller, gibt vsser 1 Tw vichwaidt im Furnspach 7 ß fall vnd 7 ß
HL

/146 (= scan 78 links) Einnemmen gelltt fall vnd handtlohn lauth vrkhundt /143 (= scan 73 rechts)

zue

Furnspach

Hannß Stiffel, schmidt, gibt vßer  2 Tw wisen, welche hievor auch ir wittib gewesen, 6 fl fall
vnd 6 ß HL. 1619 Hans Stiefel

Jerg Bierer, hievor Michel Müller, gibt vßer seiner mühlin vnd den darzu gehörigen guettern
2 fl fall vnd 5 ß HL. Ders. noch 1619

Jacob Schilpp gibt vßer Hannß Schilppen guet 7 fl fall vnd 5 ß HL. Ders. noch 1619

Barthlin Weller gibt vßer einer wisen im Furnspach, so Jerg Kahl seelig innen gehabtt 14 ß fall
vnd 14 ß HL. 1619 Jakob Schilp

Hannß Lang gibt vßer seinem lehen, so hievor Georg Kübller beseßen, 3 fl fall vnd 15 d be-
stanndt. Ders. noch 1619

/147 (= scan 78 rechts) Einnemmen gelltt fall vnd handtlohn lauth vrkhundt /144 (= scan 74 links)

zue

Furnspach

Philips Lennz gibt vßer Jacob Waidtmans guet 6 fl fall vnd 5 ß HL. Ders. noch 1619

Hannß Bauer vßer Jacob Waidtmans seldengüetlin 2 fl fall vnd 5 ß bestanndt.  Ders. noch
1619

Gilg Engellhardt gibt vßer Caspar Grueber halben guett 3 fl8 fall vnd 15 d  HL.  1619 Bartlin
Enngerdt

Thoman Engellhardts wittib gibt vßer irem halben guett 3 fl fall vnd 15 d HL. 1619 Melchior
Engert

Barttlin Jung gibt vßer seines vatters Martin Jungen halben guett 3 fl fall vnd 15 ß HL. Ders.
noch 1619

/148 (= scan 79 links) Einnemmen gelltt fall vnd handtlohn lauth vrkhundt /145 (= scan 74 rechts)

zue

8 Wohl irrtümlich nicht durchstrichen!
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Furnspach

Clauß Stiffel gibt vßer Jacob Küblers guett 7 fl fall vnd 3 ß HL. 1619 Georg Kübler

Lorenz Reber gibt vßer seinem guett 6 fl fall vnd 5 ß HL. Ders. noch 1619

Vor Bürrers seeligen wittib gibt vßer Vlrich Sebelins guett 7 fl fall vnd 5 ß HL. 1619 Anna, Hans
Wolffen, hievor Bürrers seligen wittib

Hannß Schilpp vßer Vlrich Sebellins wisen 4 fl fall vnd 4 ß HL. 1619 Jakob Schilp

/149 (= scan 79 rechts) Einnemmen gelltt fall vnd handtlohn lauth vrkhundt /146 (= scan 75 links) 

zue

Furnspach

Lorennz Hoffmann gibt vßer Caspar Leuckhers halbem guett 3 fl fall vnd 15 ß HL.  1619 jung
Hans Leückher, zuvor Hans Leückher der alltt

Hannß Leuckher gibt vßer Anna, Hannß Leuckhers wittib seeligen guett 3 fl fall vnd 15 d HL.
1619 jung Hans Leuckher

Franckhenweiller

Jacob Haydt gibt vßer seinem innhabenden lehen guett 4 fl fall vnd 1 fl bestand. Ders. noch
1619

/150 (= scan 80 links) Einnemmen gelltt fall vnd handtlohn lauth vrkhundt / 147 (= scan 75 rechts)

zue

Glaßhoven

Ennderis Kern, zuvor Georg Hainz, vßer seiner wisen 3 fl fall vnd 3 ß bestanndt.  1619 Jacob
Glockh ze Hall

Georg Kronmüller vßer 1 ½ Tw wisen in der Schwarzen Lachen 6 fl fall vnd 6 ß HL, welche sich
empfangen vnd hiemit Vlrich Parth zum bestennder angenommen, thuet

12 ß 1619 Ulrich Bart

Georg Stiffel, hievor Lienhardt Rappoldt, vßer seinem guett 7 fl fall vnd 7 ß HL. 1619 Georg
Mayer, sayler zue Hall

Latus us

/151 (= scan 80 rechts) Einnemmen gelltt fall vnd handtlohn lauth vrkhundt /148 (= scan 76 links)

Zue 

Graab

Barttlin Weber vnd mit ime Jacob Klennckh, auch Michaell Weidt geben vßer irem halben
guett 3 fl fall vnd 15 d bestanndt. Ders. noch 1619

Clauß Wiehlandt, hievor Lorennz Wurst, gibt vßer seinem guett 3 fl fall vnd 15 d bestanndt.
Ders. noch 1619

Lienhardt Diem gibt vßer seinem guett 4 fl fall vnd 5 ß bestanndt. Ders. noch 1619

Martin Wiehlandt gibt vßer seinem guett, so hievor Marttin Weber inen gehabtt 3 fl fall vnd
15 d bestanndt. Ders. noch 1619
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Martin Wiehlandt gibt vßer seinem guett, so hievor Marttin Weber inen gehabtt 4 fl fall vnd
15 d HL. Ders. noch 1619

/152 (= scan 81 links) Einnemmen gelltt fall vnd handtlohn lauth vrkhundt / 149 (= scan 76 rechts)

zue

Hoffeldt

Georg Klennckh gibt vßer seinem halben theill, so hievor Lorenz Allttvatter innen gehabt, 4 fl
fall vnd 5 ß bestanndt. Ders. noch 1619

Hördt

Mathiß: hievor Hannß Fuchs vßer seinem guett 4 fl fall vnd 2 fl HL. Ders. noch 1619

/153 (= scan 81 rechts) Einnemmen gelltt fall vnd handtlohn lauth vrkhundt /150 (= scan 77 links)

zue

Haussen an der Murr

Jung Franz Klennckh, hievor Clauß Fallenbach, gibt vßer seinem guett 4 fl fall vnd 1 fl be-
stanndt. Ders noch 1619

Lorenz Münz, hievor Lienhardt Styffel vßer dem anndern halben theill gedachten guetts 4 fl
fall vnd 1 fl bestanndt. 1619 Hans Munz, sein Sohn

Hannß Weller gibt vßer seinem guett 4 fl fall vnd 1 fl bestanndt. 1619 Konrad Hinderer

Clauß: hievor Lienhardt Hinderer vßer dem anndern halben theill gedachten guetts 4 fl fall
vnd 1 fl bestanndt. 1619 Georg Miller

Hannß: hievor Melchior Doderer vßer seinem halben guett 7 fl fall vnd 1 fl bestanndt. Ders.
noch 1619

/154 (= scan 82 links) Einnemmen gelltt fall vnd handtlohn lauth vrkhundt /151 (= scan 77 rechts)

zue

Haussen an der Murr

Eva, Steffan Fallenbachs wittib, gibt vßer dem andern halben theill gedachts guetts, so zuvor
Steffan Fallenbach obgedacht, ir mann innen gehabt 7 fl fall vnd 1 fl bestanndt. 1619 Balthas
Klenk

Lorenz Kloz, hievor Michael Reber, vßer seinem guett 8 fl weeglosin vnd 2 fl bestanndt. 1619
Hans Scholl

Barbara, Lienhardt Hinderers wittib, hievor ir haußwürth, vßer irem innhabenden hoff 14 fl
fall vnd 2 fl bestanndt. Dieselbe noch 1619

/155 (= scan 82 rechts) Einnemmen gelltt fall vnd handtlohn lauth vrkhundt /152 (= scan 78 links)

zue

Harppach

Lienhardt Heroldt gibt vßer seines vattern seeligen guett 10 fl fall vnd 5 ß HL. 1619 Cornelius
Herold, zuvor Jacob Herold

Item gibt er vßer seinem gereüth 8 ß fall vnd 5 ß HL. 1619 Cornelius Herold
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Hannß Jung, hievor Hannß Sanzenbacher, vßer seinem guett 12 fl fall vnd 5 ß HL. Ders. noch
1619

Georg Weidt gibt vßer seinem heüßlein, hievor sein vatter Hannß Weidt 14 ß weegloßin vnd
14 ß HL zur zeith fahls. Ders, noch 1619

/156 (= scan 83 links) Einnemmen gelltt fall vnd handtlohn lauth vrkhundt /153 (= scan 78 rechts)

zue

Hinderwestermurr

Hannß Semeth, hievor Stoffel Blindt, gibt vßer seinem guett 3 fl fall vnd 15 9 bestanndt. 1619
Hans Blind

Wilhelm Kübler, hievor Hannß Schwarz, gibt vßer seinem guett 3 fl fall vnd 15 d HL. 1619 Phi-
lipp Seidenabel, zuvor Michel Kübler

Bleßin Doderer vßer seinem guett, so hievor sein vatter seeligen beseßen, dz Schloßlehen
oder Schloßhove genandt, 4 fl fall vnnd 5 ß HL. 1619 Georg Doderer

Fernner gibt er, Doderer, vßer seiner seegmühlin, zu gedachtem hoff gehörig, vermög brieffs
de ao 85biß ao 86 einkhommen 5 fl fall vnd 5 ß bestanndt. 1619 dto.

/157 (= scan 83 rechts) Einnemmen gelltt fall vnd handtlohn lauth vrkhundt /154 (= scan 79 links)

zue

Ittenberg

Hannß Reber, hievor Hannß Jung, gibt vßer seinem guett 3 fl fall vnd 5 ß HL ders. noch 1619

Jung Hannß Föll gibt vßer seines vatters seeligen guett 3 fl fall vnd 5 ß HL. Ders. noch 1619

Jacob Föll gibt vßer Hannß Jungen, genanndt Schueppen guett, 3 fl fall vnd 5 ß HL. Ders. noch
1619

Barbara, Hannß Jungen wittib, gibt vßer dem andern halbentheill obgedachten guetts 3 fl fall
vnd 5 ß HL. Dieselbe noch 1619

Michael Nachtrüeb gibt vßer seines vattern seeligen guett 3 fl fall vnd 5 ß  HL.  Ders. noch
1619

/158 (= scan 84 links) Einnemmen gelltt fall vnd handtlohn lauth vrkhundt /155 (= scan 79 rechts)

zue

Ittenberg

Jung Michaell Marr gibt vßer Conradt Weißen guett 3 fl fall vnd 5 ß HL. Ders. noch 1619

Köchersperg

Georg Schmidt, hievor Gertrauta, Benedict Schmidten witib, vßer seinem guett 6 fl fall vnd 5 ß
HL. Ders. noch 1619

Melchior Ruman, hievor Christina, Melchior Gebellins wittib, gibt vßer seinem guett 6 fl fall
vnd 5 ß HL. 1619 Martin Schielin

/159 (= scan 84 rechts) Einnemmen gelltt fall vnd handtlohn lauth vrkhundt /156 (= scan 80 links)

zue

9 So! Keine weitere Angabe!
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Karnnsperg

Hannß der Akherman, hievor jung Gogels wittib, vßer seinem guett 6 fl fall vnd 2 fl bestanndt.
Ders. noch 1619

Jung Steffan Kübler gibt vßer seinem guett 6 fl fall vnd 2 fl bestanndt. Ders. noch 1619

Kässbach

Peter Kübler, hievor Caspar Bamezer, gibbt vßer zween wisin 1 lb h fall vnd 15 d HL. 1619 Jo-
seph Doderer

/160 (= scan 85 links) Einnemmen gelltt fall vnd handtlohn lauth vrkhundt /157 (= scan 80 rechts)

zue

Kaessbach

Bemellter Kübler vßer seines stieffvatters halben lehen guett oder hove 3 fl fall vnd 1 fl be-
stanndt. 1619 Joseph Doderer

Gall Hinderer, hievor Georg Wahel, vßer dem anndern halbentheill gedachten guetts 3 fl fall
und 1 fl bestanndt. Ders. noch 1619

Kürnberg

Thomas Schrof gibt vßer Thoman Enngelhardts wisen 6 ß fall vnd 6 ß HL. Ders. noch 1619

/161 (= scan 85 rechts) Einnemmen gelltt fall vnd handtlohn lauth vrkhundt /158 (= scan 81 links)

zue

Lauttern

Michaell Föllen wittib gibt vßer irem guett 4 fl fall vnd 5 ß bestanndt. Dieselbe noch 1619

Mehr gibt sie vßer irem lehenguett 3 fl fall vnd 5 ß bestanndt. 1619 dto.

Caspar Föll vßer seinem guett 4 fl fall vnd 5 ß bestanndt, welches ich empfangen vnd Lien-
hardt Reblin daselbsten bestennder angenommen, thuet 1619 Leonhard Reblin

5 lb 3 ß

Lienhardt, zuvor Anthoni Süeß, vßer seinem guett 4 fl fall vnd 10 ß HL. Ders. noch 1619

Jung Hannß Schöneckh vßer seinem lehen guett, hievor sein vatter 2 fl fall vnd 5 ß bestanndt.
Ders. noch 1619

Ludwig, hievor Martin Erlinbusch, vßer seinem guett 6 fl fall vnd 5 ß HL. Ders. noch 1619

Latus us.

Beim Eintrag Föll am Rand: Michel Zigel.

/162 (= scan 86 links) Einnemmen gelltt fall vnd handtlohn lauth vrkhundt /159 (= scan 81 rechts)

zue

Lauttern

Jacob Pfuderer usser Peter Pfuderers guett 3 fl fall vnd 5 ß HL. Ders. noch 1619

Peter Pfuderer vßer Michael Pfuderers annderm lehen 4 fl vnd 5 ß HL. Ders. noch 1619

Item er vßer einem lehen, hiervor Vlrich Schickh, 4 fl fall vnd 5 ß HL. 1619 dto.
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Jacob Pfuderer vßer seinem guett 4 fl fall vnd 5 ß HL. Ders. noch 1619

Martin Kübler, hievor Hannß Kübler, vßer seinem lehen 3 fl fall vnd 5 ß bestanndt. 1619 jung
Hans Dürr

Item er vßer einem lehen 1 fl fall vnd 5 ß HL. 1619 jung Hans Dürr

/163 (= scan 86 rechts) Einnemmen gelltt fall vnd handtlohn lauth vrkhundt /160 (= scan 82 links)

zue

Lauttern

Hannß Sturrer vßer einem lehen 4 fl fall vnd 5 ß HL. 1619 Hans Dürr

Murrhardt 

Philipp Schwarz, bader, hievor Hannß Schwarz, vßer der obern badtstuben 1 fl fall vnd 1 fl be-
stanndt. Ders. noch 1619

Jacob Bayer, hievor Lorenz Roßer, vßer der vndern badtstuben 1 fl fall vnd 1 fl bestanndt.
Ders. noch 1619

/164 (= scan 87 links) Einnemmen gelltt fall vnd handtlohn lauth vrkhundt /161 (= scan 82 rechts)

zue

Murrhardt

Jung Hannß Zigel vßer seines vattern mühlin 3 lb h fall vnd 3 lb h HL. Ders. noch 1619

Barthlin Bernner vßer seiner mahl- vnd seegmühlin 3 lb h fall vnd 3 lb h HL. Ders. noch 1619

Die gemeine burgerschafft zu Murrhardt vßer irer mahlmühlin, deren jezo Barttlin Mackh we-
gen gemeiner statt träger ist, zur zeitt der änderung 3 lb h weeglößin vnd 3 lb h HL. So noch
1619

Jacob: hievor Barttlin Ruman vßer der Rümelinsmühlin 3 lb h fall vnd 3 lb h  HL.  Ders. noch
1619 

Friederich Schwarz gibt vßer seinem hauß vnd scheuren 1 fl fall vnd 1 fl bestanndt, welches
ich empfangen vnd hiemit iren sohn zum bestennder angenommen hab, Jacob Schwarz.  Ja-
kob Schwarz noch 1619 1 lb 8 ß

Latus us 

Beim Eintrag Schwarz am Rand: Michel Zigel.

/165 (= scan 87 links) Einnemmen gelltt fall vnd handtlohn lauth vrkhundt /162 (= scan 83 links)

zue

Murrhardt

Gedachter Friderich Schwarz gibt vßer  5 Tw wisen vnd ackhers  1 fl fall vnd  1  fl bestanndt.
1619: Jakob Schwarz

Hannß Bader, hievor Martin: vnd Vlrich Kloz vßer 7 beeth Schg. vff der Bürg 5 ß fall vnd 5 ß
HL. 1619 Gregori Kloz, hievor Marx Schweinlin

Hannß Heininger gibt vßer 5 beeth Schg. vff der Bürg 5 ß fall vnd 5 ß bestanndt. 1619 Hans
Konrad Hermann

Mehr er vßer ½ V Schg. vff der der Bürg 3 ß fall vnd 3 ß HL. 1619: Hans Geiglin
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Jacob Schweinlin vßer 4 beeth Schg.,  so hievor Lienhardt Kübler gehabt, 6 ß fall vnd 6 ß HL.
Ders. noch 1619

Beim Eintrag Schwarz am Rand: Michel Zigel.

/166 (= scan 88 links) Einnemmen gelltt fall vnd handtlohn lauth vrkhundt /163 (= scan 83 rechts)

zue

Murrhardt

Heinrich Byhlers wittib gibt vßer 5 beeth Schg. vff der Bürg 3 ß fall vnd 3 ß HL. 1619 Gall Ne-
gelin

Wilhelm Gruenmüller vßer ½ V Schg. ff der Bürg 5 ß fall vnd 5 ß HL. Ders. noch 1619

Hannß Schweinlins kindt geben vßer Michaell Blindten ½ V Schg. vff der Bürg 5 ß fall vnd 5 ß
bestanndt. Dieselben noch 1619

Hannß Rappolds seeligen wittib gibt vßer jung Hannß Zigels 7 beeth Schg. vff der Bürg 5 ß fall
vnd 5 ß bestanndt. Dieselbe noch 1619

Hannß Offelin, hievor Hanns Bernner, vßer acht beeth Schg. vff der Bürg 10 ß fall vnd 10 ß HL,
welches ich empfangen vnd hiemit Jerg Schoneckh zum bestennder angenommen habe.

1 lb 1619 Bartlin Berner,
hievor Christina, Georg Schöneckhen Wwe.

Latus us

Beim Eintrag Offelin am Rand: Michel Zigel.

/167 (= scan 88 rechts) Einnemmen gelltt fall vnd handtlohn lauth vrkhundt /164 (= scan 84 links)

zue

Murrhardt

Melchior Scheef, hievor Mr. Davidt Vogell, geweßener diaconus allhie vßer 6 beeth Schg. vff
der Bürg 5 ß fall vnd 5 ß HL. Ders. noch 1619

Wolff Neüekumb, zimmerman, hievor Michaell Ziegler, vßer 6 beeth Schg. vff der Bürg 5 ß fall
vnd 5 ß HL. Ders. noch 1619

Conradt Köller vßer acht beeth Schg. vff der Bürg 6 ß fall vnd 6 ß HL.1619 Wilhelm Scheef

Martin Buzer vßer 6 beeth Schg. vff der Bürg, so hievor Martin Schellin inen gehabt 5 ß fall
vnd 5 ß HL, welches ich empfangen vnd hiemit Hannß Plindt zum bestennder angenommen.
1619 weiter Hans Blind 10 ß

Lienhardt Plindt vßer 4 beeth Schg. vff der Bürg 5 ß fall vnd 5 ß HL. Ders. noch 1619

Latus us

Beim Eintrag Buzer am Rand: Michel Zigel.

/168 (= scan 89 links) Einnemmen gelltt fall vnd handtlohn lauth vrkhundt /165 (= scan 84 rechts)

zue

Murrhardt

Barttlin Köllers witib vßer 5 beeth Schg. vff der Bürg 5 ß fall vnd 5 ß HL. 1619 Stefan Rößlin
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Hannß Schweinlins kinder vßer Hannß Offelins ½ V Gg. vff der Bürg 5 ß fall vnd 5 ß HL. Diesel-
ben noch 1619

Waltpurga, Hanß Mackhen seeligen wittib, vßer Joseph Wursters witib ½ v Gg. vff der Bürg.
Dieselbe noch 1619

Georg Wurster, schreiner, hievor Joseph Wursters seeligen witib, vßer 7 beeth Schg. vff der
Bürg 6 ß fall vnd 6 ß HL, so ich empfangen vnd hiemit seinen sohn Hannß Wurster angenom-
men, 12 ß 1619: Hans Wurster, sein Sohn

Latus us

Beim Eintrag Wurster am Rand: Michel Zigel.

/169 (= scan 89 rechts) Einnemmen gelltt fall vnd handtlohn lauth vrkhundt /166 (= scan 85 links)

zue

Murrhardt

Jacob: hievor Hannß Schweinlin, vßer 6 beeth  Schg. vff der Bürg 5 ß fall vnd 5 ß  HL.  Ders.
noch 1619

Anna, Hannß Schweinlins wittib, vßer ½ V Gg. vff der Bürg 5 ß fall vnd 5 ß HL. Dieselbe noch
1619

Hannß Rappoldt, mezgers, seeligen wittib, hievor Mathiß Huebers kindt, vßer  8 beeth Schg.
vff der Bürg 5 ß fall vnd 5 ß HL. Dieselbe noch 1619

Weitter sein Rappoldts wittib vßer gedachts Hubers kindt 8 beeth Schg. vff der Bürg 6 ß fall
vnd 6 ß HL. Dieselben noch 1619

Item sein Rappoldts seeligen wittib, hievor Hannß Zigell vnd Jacob Hueber vßer 6 beeth Schg.
vff der Bürg 3 ß fall vnd 3 ß bestanndt. Dieselbe noch 1619

/170 (= scan 90 links) Einnemmen gelltt fall vnd handtlohn lauth vrkhundt /167 (= scan 85 rechts)

zue

Murrhardt

Sebastian Müller vßer 7 beeth Schg. vff der Bürg 5 ß fall vnd 5 ß HL. 1619 Jakob Heckel

Hannß Zigel, genanndt Thülhannß, vßer 7 beeth Schg. vff der Bürg 5 ß fall vnd 5 ß HL.
1619: M. Thomas Kurtzberger, praeceptor alhie

Hannß Schüeber, genandt Marlin, vßer 7 beeth Schg. vff der Bürg 5 ß fall vnd 5 ß HL.
Ders. noch 1619

Michell Scheeff vßer Balthaß Kunzen vßer 7 beeth Schg. vff der Bürg 5 ß fall vnd 5 ß HL.
1619 Hans Köller

Anna, Marttin Kohlers wittib, vßer 7 beeth Schg. vff der Bürg 5 ß fall vnd 5 ß HL.
Dieselbe noch 1619

/171 (= scan 90 rechts) Einnemmen gelltt fall vnd handtlohn lauth vrkhundt / 168 (= scan 86 links)

zue
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Murrhardt

Hannß Höckhell  vßer  Melchior  Geiglins  8 beeth  Schg. vff  der  Bürg  3  ß  fall  vnd  3  ß  HL.
Ders. noch 1619

Hannß Jung von Harppach gibt vßer 2 M vngevarlich ackhers vff dem Geißbühl (so hievor ein
egert  geweßen  vnd  Jerg  Weber  allda,  reütter,  inen  gehabt)  HL 7  ß  vnd  weeglößin  7  ß.
Ders. noch 1619

/172 (= scan 91 links) Einnemmen gelltt fall vnd handtlohn lauth vrkhundt / 169 (= scan 86 rechts)

zue

Mittelroth

Lienhardt Kronmüller von Vichberg vßer seines vattern seeligen guett vnd walldt ½ fl fall vnd
7 ß HL. 1619 Peter Schön von Altdorf

Georg Bauer von Vichberg vßer ainem stuckh walldts 1 fl fall vnd 15 ß bestanndt. Ders. noch
1619

/173 (= scan 91 rechts) Einnemmen gelltt fall vnd handtlohn lauth vrkhundt /170 (= scan 87 links)

zue

Murrhärlin

Hannß Müller, genandt Fuchß, vßer seinem halben guett 7 fl fall vnd ½ fl bestanndt.
Ders. noch 1619

Jacob Jung vßer dem anndern halben guett 7 fl fall vnd ½ fl bestanndt. Ders. noch 1619

Marttin Müller, hievor Hannß Küßell vßer seinem halben hove 7 fl fall vnd ½ fl bestanndt. 
Ders. noch 1619

Erstgemellter Martin Müller vßer dem anndern halben theill 7 fl fall vnd ½ fl bestanndt.
1619 Georg Fritz

/174 (= scan 92 links) Einnemmen gelltt fall vnd handtlohn lauth vrkhundt / 171 (= scan 87 rechts)

zue

Mettelbach

Peter Doderer, hievor Lorenz Klennck, vßer seinem guett 4 fl fall vnd 2 fl bestanndt.
Ders. noch 1619

Jerg Köcher, hievor Jacob Weller, vßer seinem güettlin 1 fl fall vnd 1 fl bestanndt. 1619 Adam
Ruoff

Mettelberg

Alexander Hörman vßer seines vatters guett 4 fl fall vnd 5 ß HL. Ders. noch 1619

/175 (= scan 92 rechts) Einnemmen gelltt fall vnd handtlohn lauth vrkhundt / 172 (= scan 88 links)

zue

Mettelberg

Caspar Schüehlin vßer seinem guett, so hievor Michaell Rieckher, 6 fl fall vnd 6 ß HL.
Ders. noch 1619
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Marttin Kurz, hievor Jerg Hinderers wittib, vßer irem hove 3 fl fall vnd 5 ß  HL.  Ders. noch
1619,  welches ich auch empfangen und Leonhardt Hinderern zum beständer angenommen,
thuett 8 lb 13 ß

Peter vnd Lienhardt Hinderer  vßer  Anna,  Jerg Hinderers  wittib guett 6 fl fall  vnd 5 ß be-
stanndt, welches ich empfangen vnd hiemit Conradt Hinderer zum bestennder angenommen.

8 lb 13 ß 1619 weiter
Konrad Hinderer

Caspar Schüehlin, hievor Barbara, Peter Hormans nachgelaßne tochter, vßer irem guett 4 fl
fall vnd 5 ß bestanndt. Ders. noch 1619

Latus us

Beim Eintrag Hinderer am Rand: Michel Zigel.

/176 (= scan 93 links) Einnemmen gelltt fall vnd handtlohn lauth vrkhundt /173 (= scan 88 rechts)

zue

Maurbach

Michell Semeth vßer seinem guett 5 fl fall vnd 5 ß HL, welches ann jezo Jörg Föll besizt.
Ders. noch 1619

Bastiann Wielanndt, hievor Jacob Brodtbeckh, vßer seinem guett 4 fl fall vnd 5 ß HL.
1619 Martin Schmidt

Newstetten 

Georg, hievor Franz Klennckh zu Newstetten vßer seinem guett 4 fl fall vnd 1 fl bestanndt. 
1619 Michel Scholl

/177 (= scan 93 rechts) Einnemmen gelltt fall vnd handtlohn lauth vrkhundt /174 (= scan 89 links)

zue

Newstetten

Balthas Munz, hievor Lienhardt Wagner, vßer dem anndern halbentheill obgedachts guetts 6
fl fall vnd 1 fl bestanndt. 1619 Hans Eisenmann

Theüß Hegelin, hievor Thorothea Jungin, gibt vßer seinem guett, so es vnder den erben plei-
bet, 4 fl fall vnd 1 fl bestanndt. 1619 Hans Munz von Kaisersbach

Lienhardtt Schimmell der jünger, hievor Lienhardt Schimmell, hatt das annder halbtheill ge-
dachten guetts, gibt ebenmäßig wie daßelbig fall vnd HL. Ders. noch 1619

Barttlin Rößer, hiervor Thomas Rößlin, vßer seinem guettlin 2 fl fall vnd 1 fl bestanndt.
Ders. noch 1619

/178 (= scan 94 links) Einnemmen gelltt fall vnd handtlohn lauth vrkhundt /175 (= scan 89 rechts)

zue

Newstetten

Martin Klennckh vff dem Schloßhove, hievor Plaßin Doderer vßer seinem guettlin 2 fl fall vnd
1 fl bestanndt. Ders. noch 1619

Marttin Klennckh, hievor gedachter Doderer, vßer Jacob Rueppen wisen 4 ß zue fall vnd 4 ß
zue HL. Ders. noch 1619
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Hannß Schaaf gibt vßer Hannß Greiners, hüttmeisters im Weidenbach einem sumpff 2 ß zu
fall vnd 2 ß zu HL. Ders. noch 1619

/179 (= scan 94 rechts) Einnemmen gelltt fall vnd handtlohn lauth vrkhundt /176 (= scan 90 links)

zue

Schwanberg

Peter Weller vßer Jerg Hinderers wittib seeligen guett 8 fl fall vnd 2 fl bestanndt.
Ders. noch 1619

Schönnbronn

Lienhardt  Wiehlanndt  gibt  vßer  seinem  lehenguett  6  fl  fall  vnd  5  ß  bestanndt.
1619 Jakob Wieland

/180 (= scan 95 links) Einnemmen gelltt fall vnd handtlohn lauth vrkhundt /177 (= scan 90 rechts)

zue

Schönbronn

Lorenz Lennz vßer Lennzen Lienhardts guett 6 fl fall vnd 5 ß bestanndt. Ders. noch 1619

Adam Weber vßer sines vattern lehenguett 5 fl fall vnd 5 ß HL. Ders. noch 1619

Jacob Wiehlandt vßer seinem dritten theill guetts 3 fl fall vnd 15 d bestanndt.
Ders. noch 1619

Marttin Eckhstein vßer dem anndern dritten theill erstgemellten guetts 3 fl fall vnd 15 d HL. 
Ders. noch 1619

Lienhardt Diem vßer dem dritten theill obgedachten guetts, hievor Jerg Diem, 6 fl fall vnd 5 ß
HL. Ders. noch 1619

/181 (= scan 95 rechts) Einnemmen gelltt fall vnd handtlohn lauth vrkhundt /178 (= can 91 links)

zue

Steinberg

Lorenz Allttvatter, hiervor Lienhardt Hipsch, vßer seinem lehen 3 lb h fall vnd 3 lb h HL.
Ders. noch 1619

Hannß Haller, hievor sein vatter, vßer seinem halben hoff 1 lb 10 ß fall vnd 1 lb 10 ß HL.
1619 Appolonia, Hans Hallers seligen nachgelassene Wwe.

Item er Haller vß dem anndern theill erstgedachten guetts 1 lb 10 ß fall vnd 1 lb 10 ß HL.
1619 Appolonia, wie vorn

Hannß Bamezer, hievor sein vatter, vßer dem anndern halben theill gemelltten lehen guetts 3
fl fall vnd 1 fl bestanndt. 1619 Leonhard Banmetzer

/182 (= scan 96 links) Einnemmen gelltt fall vnd handtlohn lauth vrkhundt /180 (= scan 91 rechts)

zue

Steinberg

Barttlin Praun, zuvor Georg Praun, gibt vßer seinem guett 2 f fall vnd 1 fl bestanndt.
Ders. noch 1619
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Lienhardt Hüpsch vßer Lorennz Praunem einem lehen 4 fl fall vnd 2 fl bestanndt.
Ders. noch 1619

Pangrazi Wurst vßer seinem lehen das beste haupt vich zum fall vnd 5 ß bestanndt, auch ein
maß weins. 1619 Martin Schieber

Barttlin Klennckh vßer seinem guett 1 fl fall vnd 1 fl bestanndt. Ders. noch 1619

/183 (= scan 96 rechts) Einnemmen gelltt fall vnd handtlohn lauth vrkhundt /180 (= scan 92 links)

zue

Sigelsperg

Jacob Haller, hiervor Maria, Martin Vohensteins wittib, vßer irem halben guett 6 fl fall vnd 1 fl
bestanndt. Ders. noch 1619

Weitters ehr, hievor Bernhard Haller, sein vatter, vßer dem anndern halben theill geachten
guetts 6 fl fall vnd 1 fl bestanndt. Wie 1619

Margretha,  Barttlin  Junghannßen  wittib,  vßer  einem ganzen  lehen  12  fl  fall  vnd  2  fl  be-
stanndt. Dieselbe noch 1619

Hannß Khrockenberger gibt vßer Hannß Jungen lehen 6 fl fall vnd 5 ß HL. Ders. noch 1619

/184 (= scan 97 links) Einnemmen gelltt fall vnd handtlohn lauth vrkhundt /181 (= scan 92 rechts)

zue

Sigelsperg

Jacob Blinndt vßer seines vatters lehen 12 fl fall vnd 4 fl bestanndt. 1619 Philipp Klenk als Trä-
ger des halben Guts und als Pfleger für Jakob Blinds hinterlassene Kinder

Stockhach an der Murr

Waltpurga, Michael Plappen seeligen wittib, vßer ires manns seeligen hoff, so offt ein treger
mit todt abgehet vnd die erben dz guett vnder inen behalltten, 4 fl fall vnd 2 fl bestanndt, vnd
so offt aber selbiger verkhaufft würdt vnd in frembde hanndt kompt, gibt man den dritten
guldin zu fall vnd 2 fl bestanndt. Dieselbe noch 1619

/185 (= scan 96 rechts) Einnemmen gelltt fall vnd handtlohn lauth vrkhundt /182 (= scan 93 links)

zue

Stöckhach an der Murr

Ermellts Michaell Plappen seeligen wittib vßer irem anndern lehen 3 fl fall vnd ½ fl bestanndt.
Dieselbe noch 1619

Sulzbach

Hannß Lew der müller vßer der mahl mühlin daselbsten 6 fl fall vnd 4 fl HL. Ders. noch 1619

Mathis Fuchß vßer Chatharina Marthin Haimen wittib guett 6 fl fall vnd 5 fl bestanndt.
Ders. Noch 1619, aber: Marttin Hammans Wwe.

/186 (= scan 98 links) Einnemmen gelltt fall vnd handtlohn lauth vrkhundt /183 (= scan 93 rechts)

zue

Sulzbach

Vlrich Föll vßer Alexander Föllen ein lehen 4 fl fall vnd 5 ß HL. Ders. noch 1619
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Eva, Hannß Jegers wittib, vßer ihres manns guett, hievor auch obgemeldter Alexander Föll 4 fl
fall vnd 5 ß HL. Dieselbe noch 1619

Lienhardt Pfuderer, hievor Vlrich Wertwein vßer seinem lehen 4 fl fall vnd 5 ß HL.
Ders. noch 1619

Mehr er vßer einem guett zue fall 4 fl vnd HL 5 ß. Wie 1619

Vlrich Schüeckh gibtt vßer einem lehen, hievor Barbara, Hannß Föllen wittib, 3 fl fall vnd 5 d
HL. 1619: jung Leonhardt Föll

/187 (= scan 98 rechts) Einnemmen gelltt fall vnd handtlohn lauth vrkhundt /184 (= scan 94 links)

zue

Sulzbach

Erstgemellte Barbara, Hannß Föllen wittib, hievor Lienhardt Hüllttinger, vßer einem halben
theill 3 fl fall vnd 15 d HL. 1619 Leonhard Föll

Hannß Kübler vßer gedachts Hüllttigers halben hoff 3 fl fall vnd 15 d HL.
1619 jung Leonhard Föll 

Jung Lienhardt Föll, genandt Rauchmayer, vßer dem andern halben theill hoffs 5 fl fall vnd 15
d bestanndt. Ders. noch 1619

Lienhardt Föll, hievor Martin Kunz, vßer irem guett 9 fl vnd 5 ß bestanndt. Ders. noch 1619

Alexander Fuchß gibt vßer seinem guett 4 fl fall vnd 5 ß HL. Ders. noch 1619

/188 (= scan 99 links) Einnemmen gelltt fall vnd handtlohn lauth vrkhundt /185 (= scan 94 rechts)

zue

Sulzbach

Nechstgemelltter Alexander Fuchß gibtt vßer einem lehen 1 fl fall vnd 5 ß bestanndt.
Ders. noch 1619

Caspar: hievor Michaell  Schönneckh, vßer einem halben lehen guett 3 fl fall  vnd 15 d be-
stanndt. Ders. noch 1619

Thoman Lew vßer dem andern halben theill gedachten guetts 3 fl fall vnd 5 d HL.
Martin Lew, sein Sohn

Georg Föll vßer Georg Wellers, schmidts, lehen 3 fl fall oder 15 d HL. 1619 Martin Lew, sein
Sohn, welches im empfangen vnd jung Leonhard Pfuderern zum träger angenommen, thuet

4 lb 6 ß 6 h

Georg Weller, schmidt, hievor Michaell Kübler, vßer dem anndern halben theill gedachten le-
hens 3 fl fall vnd 15 d HL. 1619 Georg Wellers Wwe., hievor Michel Kübler vsser dem andern
theil gedachtes lehens 3 fl fall vnd 15 d HL, welches ich ebenmäßig empfangen vnd vorge-
melltten jung Leonhardten zum beständer angenommen, thuet

4 lb 6 ß 6 h

/189 (= scan 99 rechts) Einnemmen gelltt fall vnd handtlohn lauth vrkhundt /186 (= scan 95 links)

zue

Sulzbach

Alexander Jäger vßer Hannß Jägers guett 2 fl fall vnd 5 ß HL. Ders. noch 1619
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Margretha, Michaell Jägers wittib, vßer gedachts Hannßen ein viertel eins guetts 2 fl fall vnd
1 ß 3 h bestanndt. Dieselbe noch 1619

Conradt Geiglin, hievor Caspar Geiglin, vßer den anndern dreyen vierteln gedachten guetts 5
fl fall vnd 3 ß h bestanndt. Ders. noch 1619

Adam, hievor sein vatter Lienhardt Jäger, vßer einem lehenguett 3 fl fall vnd 5 ß bestanndt.
Ders. noch 1619

Catharina, Hannß Eckhardts tochter, vßer einem lehen 6 fl fall vnd 5 ß HL. 1619, welches diß
jahrs erlebt worden vnd habe hiemitt Caspar Sießen zum träger angenommen, thuet müntz

8 lb 13 ß

/190 (= scan 100 links) Einnemmen gelltt fall vnd handtlohn lauth vrkhundt /187 (= scan 95 rechts)

zue

Sulzbach

Martin, hievor Stoffel Jäger, vßer einem halben lehen 3 fl fall vnd 5 ß HL. Ders. noch 1619

Hannß Fuchß, hievor Liennhardt Lindawer vß dem anndern halben theill 3 fl fall vnd 5 ß HL.
Ders. noch 1619

Martin Reber vßer einem halben lehen 4 fl fall vnnd 5 ß bestanndt, welche ich empfangen vnd
hiemit seinen sohn Caspar Reber zum bestennder angenommenn habe.

5 lb 17 ß 1619 Caspar Reber

Jacob Usiman gibtt vßer einem lehen 3 fl fall vnd 5 ß HL. Ders. noch 1619, Lehen zuvor Michel
Lampp 

Peter Eckhardt vßer einem lehen, so hievor Michaell Lampp 3 fl fall vnd 5 ß HL vnd ein maß
wein. Ders. noch 1619

Latus us

Beim Eintrag Reber am Rand: Michel Zigel.

/191 (= scan 100 rechts) Einnemmen gelltt fall vnd handtlohn lauth vrkhundt /188 (= scan 96 links)

zue

Sulzbach

Hannß Schwarz vß einem halben lehen 2 fl fll vnd 15 d bestandt. Ders. noch 1619

Caspar Föll vßer dem anndern halben theill 2 fl fall vnd 15 d bestanndt. 1619 jung Caspar Föll,
sein Sohn

Georg, hievor Hannß Süeß zu Lauttern vßer einem lehen 6 fl fall vnd 5 ß HL. Ders. noch 1619

Georg Mehlins wittib vßer einem guett 4 fl fall vnd 1ß ß HL. Dieselbe noch 1619

Hannß, hievor Peter Fuchß vßer einem 6 fl fall vnd 5 ß HL. 1619 welches ich empfangen vnd
Marttin Fuchßen zum träger angenommen, thuett 7 lb 5 ß

/192 (= scan 101 links) Einnemmen gelltt fall vnd handtlohn lauth vrkhundt /189 (= scan 96 rechts)

zue
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Schleyßweiller

Lienhardt Fuchß, hievor sein vatter vnd Jacob Weller vßer einem lehenguett 6 fl fall vnd 5 ß
bestanndt. 1619 Georg, sein Sohn

Georg Kübler vßer Conradt Küblers lehen 6 fl fall vnd 5 ß bestanndt. 1619 Jooß Glaser

Hannß, hievor Alexander Schöneckh, vßer einem halben lehen 5 fl fll vnd 15 d bestanndt.
Ders. noch 1619

Anthoni Rüeger vßer dem andern halbentheill gedachten guetts 3 fl fall vnd 15 d bestanndt.
Ders. noch 1619

Hannß, hievor Martin Schöneckh, vßer ainem lehen 6 fl fall vnd 5 ß HL. Ders. noch 1619

Michell Fuchß, hievor Philipp Wollff vßer seinem lehen 6 fl fall vnd 5 ß HL. Ders. noch 1619

/193 (= scan 101 rechts) Einnemmen gelltt fall vnd handtlohn lauth vrkhundt /190 (= scan 97 links)

zue

Siberspach

Jung Jerg Schmidt gibt vßer der mahl mühlin 4 fl fall vnd 5 ß HL. Ders. noch 1619

Hannß Schmidt, hievor Conradt Fuchß, 6 fl fall vnd 5 ß bestanndt. Ders. noch 1619

Lienhardt Seeger, hievor sein vatter Georg Seeger, vßer einem lehen 2 fl fl fall vnd 5 ß be-
stanndt. Ders. noch 1619

Hannß Kunz, zuvor Hannß Fuchß, vßer ainem lehen 3 fl fall vnd 5 ß bestanndt.
1619 Leonhardt Seeger

Hannß Schmidt, zuvor Clauß Föllen wittib, vßer ainem lehen 3 fl fall vnd 5 ß HL.
Ders. noch 1619

/194 (= scan 102 links) Einnemmen gelltt fall vnd handtlohn lauth vrkhundt /191 (= scan 97 rechts)

zue

Sibenknie

Michell Jung Hannß vßer seinem lehenguett 6 fl fall vnd 5 ß HL. 1619 Anthoni Haas

Hannß Mayer vßer ainem lehen 7 fl fall vnd 5 ß HL. Ders. noch 1619

Weitter er vnd Lienhardt Mayer vßer ainem lehen 4 fl fall vnd 5 ß HL. Dieselben noch 1619

Streittweyller

Georg Müller, hievor Jeremias Kurz vnd Hannß Hüpsch zu Mettelbriden vß seinem walldt, de-
ßen 5 M 1 fl fall vnd 1 fl HL. 1619 Leonhard Ackermann als Träger

/195 (= scan 102 rechts) Einnemmen gelltt fall vnd handtlohn lauth vrkhundt /192 (= scan 98 links)

Zue

Obernbrüden

Marttin Bomezer, hievor Georg Merz, gibtt vßer seinen 50 M walldts im Hindern Streyttweil-
ler 1 lb fall vnd 1 lb h HL. 1619 Hans Miller zu Mettelbrüden, hievor Martin Bomezer. 
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Vorderwestermurr )

Friderich, hievor Hannß Jung, vßer Melchior Jungen guett 5 fl fall vnd 1 fl bestanndt.
1619 Georg Banmetzer, hievor Friderich Jung

Mehr er vßer ainem hauß vnd hoffreuttin 4 fl fall vnd 4 ß HL. 1619 Georg Banmetzer

/196 (= scan 103 links) Einnemmen gelltt fall vnd handtlohn lauth vrkhundt /193 (= scan 98 rechts)

zue

Vorderwestermurr

Lienhardt Kübler, hievor Hannß Jung, vßer  ½ Tw wisen im Streitweiller 1 fl fall vnd 1 ß be-
stanndt. 1619 Jakob, hievor Conrad Kübler

Salomon Doderer vßer Hannß Lindenmayers ain halben lehen  3 fl fall  vnd 1 fl bestanndt.
Ders. noch 1619

Mehr er Salomon Doderer, zuvor Hannß Lindenmayer, vßer dem andern halben theill vorge-
dachten lehens 3 fl fall vnd 1 fl bestanndt. Ders. noch 1619

Philips Seidennabel vßer seinem guett, hievor Lienhardt Kübler, 5 fl fall vnd 1 fl bestanndt.
1619 Walter Schuo

Jerg Rüeckher, hievor Jerg Doderer, vßer seinem halben lehen 5 fl fall vnd 1 fl bestanndt.
1619 Jakob Kübler

/197 (= scan 103 rechts) Einnemmen gelltt fall vnd handtlohn lauth vrkhundt /194 (= scan 99 links)

zue

Vorderwestermurr

Georg Rüeckher, hievor Lienhardt Kübler, vßer dem andern halbentheill gedachten guetts 5 fl
fall vnd 1 fl HL. 1619 Jakob Kübler

Weidenbach

Palin [sic!] Bamezer vßer 4 Tw wisen ob dem Mettelbach 2 lb h fall vnd 2 lb h HL.
Ders. noch 1619

Hannß Eckhstein vßer seinem hoff 6 fl fall vnd 6 fl bestanndt, welches ich empfangen, hiemit
Jacob Doderer zu bestennder genommen, thuett: 16 lb 16 ß 1619 weiter Jakob Doderer

Engla, Wilhelm Eckhsteins wittib, hievor Pleßin Greinner, vßer 2 M Ackers 2 ß fall vnd 2 ß HL.
1619 Hans Rumme

Latus us

Beim Eintrag Eckstein am Rand: Michel Zigel.

/198 (= scan 104 links) Einnemmen gelltt fall vnd handtlohn lauth vrkhundt /195 (= scan 99 rechts)

zue

Weidenbach

Maria, Jacob Frizen wittib, vßer  2 M wisen vnd gereuth im Pfaffenloch 4 ß fall vnd 4 ß HL,
welches ich empfangen vnd hiemit Michaell Nübell zum bestennder angenommen, thuett

8 ß 1619: weiter Michel Nibel
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Marttin Weller, zuvor Hannß Bremer zu Newstetten vßer 3 Tw reuttin in des closters wällden
gelegen, 10 ß fall vnd 10 ß HL, welches ich empfangen vnd hiemit Michell Weller zum treger
angenommen habe, thuett 8 ß 1619 Michel Weller

Erstgemelltter Martin Weller, hievor Michell Schimmell zu Newstetten vßer den andern 3 Tw
wisen 10 ß fall vnd 10 10 ß HL, welches ich empfangen vnd hiemit zum bestennder angenom-
men habe, macht 1 lb 1619 Michel Weller

Latus 2 lb 8 ß

Beim allen Einträgen am Rand: Michel Zigel.

/199 (= scan 104 rechts) Einnemmen gelltt fall vnd handtlohn lauth vrkhundt /196 (= scan 100 links)

zue

Wellttersperg

Hannß Hörsch, hievor Peter Weller, vßer Hannß Gebellins hove 8 fl fall vnd 3 fl HL.
Ders. noch 1619

Lienhardt Jung, hievor Agatha, Stoffel Jungen wittib, vßer dem andern hove 8 fl fall vnd 3 fl
HL. Ders. noch 1619

Hannß Mayer zue Sibenknie vßer Georg Kolben guett, so offt ein inhaber mit todt abgehet, 4
fl fall, wann aber derselb verkhaufft, so offt das gleich beschehen würdt, allsdann gibtt der, so
davon kompt dem clo=

/200 (= scan 105 links) Einnemmen gelltt fall vnd handtlohn lauth vrkhundt /197 (= scan 100 rechts)

zue

Wellttersperg

ster Murrhardt, was solcher damahlen gelltten würdt, den dritten pfenning oder guldin zur
weeglößin. Ders. noch 1619

Wolffenbrückh

Jacob Klennckh, hievor sein vatter, gibt vßer seinem halbentheill hof 3 fl fall vnd 1 fl HL.
Ders. noch 1619

/201 (= scan 105 rechts) Einnemmen gelltt fall vnd handtlohn lauth vrkhundt /198 (= scan 101 links)

zue

Wolffenbrückh

Mathiß Klennckh, hievor Jerg Schüeber, vßer dem anndern halbentheill hofs 3 fl fall vnd 1 fl
bestanndt. 1619 Hans Semath

Thoma Klennckh, hievor Barttlin Schüeber, vßer einem halben lehen, wann ein inhaber mit
todt abgehet, dem closter Murrhardt ein halb hauptrecht, dz ist das beste haupt vich, so er
vff dem guett verlaßt, wann er aber sonst verendert würdt, gibt man 14 ß fall vnd 14 ß HL.
Ders. 1619

Jacob Hinderer, hievor Thoman Wurst, vßer dem andern halbentheill erstgedachten guetts,
würdt mitt dem fall vnd HL zur zeit der enderung gleich gehalltten. 1619 Thoman Klenk, hie-
vor Hans Klenk

/202 (= scan 106 links) Einnemmen gelltt fall vnd handtlohn lauth vrkhundt /199 (= scan 101 rechts)
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zue

Wolffenbrückh

Lienhardt Klennckh vßer seinem heüßlin 2 ß fall vnd 2 ß HL. Ders. noch 1619

Zwerrenberg

Hannß Schöneckh, hievor Gerg Wolff, vßer einem lehen 5 fl fall vnd 5 ß bestanndt.
1619 Michel Weller, hievor Leonhard Reber

/203 (= scan 106 rechts) Einnemmen gelltt fall vnd handtlohn lauth vrkhundt /200 (= scan 102 links)

Zue 

Zwerrenberg

Jacob Eckhardt vßer seinen zweyen lehen 9 fl fall vnd 10 ß HL. Ders. noch 1619

Hannß Marr von seinem lehen 3 fl fall vnd 5 ß HL. Ders. noch 1619

Obermühlin

Barttlin Zügell, hievor Caspar Bernner, müller, vßer seiner mühlin, wann der träger stüerbt, es
seye gleich weib oder mann, zwey hauptrecht, dz ist die zwei beste roß, ochßen, vich, so vor-
hannden oder sovihl gelltts werth vnd dann

/204 (= scan 107 links) Einnemmen gelltt fall vnd handtlohn lauth vrkhundt /201 (= scan 102 rechts)

zue

Obermühlin

zue fall, in was werth die angeschlagen, den zehenndten pfenning oder guldin, dann auch in
dem bestehen oder verkhauffung der bestennder vnd verkheüffer mit einander abermahlen
den zehenden pfenning oder guldin. Ders. noch 1619

/205 (= scan 107 rechts) Einnemmen gelltt fall vnd handtlohn lauth vrkhundt /202 (= scan 103 links)

zue

Summa fähl vnd HL 63 lb 6 ß 1619: 51 lb 3 ß

/206 (= scan 108 links) vakat

/207 (= scan 108 rechts) Einnemmen gelltt abzug /203 (= scan 103 rechts)

In allen murrhardtischen fleckhen, weiller vnd höffen würdt es mit dem abzug vermög tübin-
gischen vertrags gehalltten.

Wan aber ein vßlenndischer,  so deß tüwingischen vertrags nitt vähig, in  ermellten amptz
fleckhen vnd weyller etwas ererbet, ist er davon dem closter Murrhardt den zehenden pfen-
ning oder guldin zue abzug zu geben schuldig, vnd ist diß jars gefallen wie vollgt.

Von Wenndell Plappen vff dem badt zu Mainhardt, hohenlohischem vnderthonen, welcher
von seinem schweher Leonhardt Lennzen zu Schönbronn in die 340 fl ererbett, hab ich zue ab-
zug mit eingezogen 34 fl vnd münz 47 lb 12 ß

Von Maria, weylunndt Georg Küblers seeligen zue Schönbronn hinderlaßene dochter, so sich
mit Peter Launen zue Glaßhoven, schennckischer herrschafft, ehelichen verheürat, den zehen-
den pfinning zu abzug eingezogen, benanndtlichen 40 fl in müntz

46 lb
Summa us
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/208 (= scan 109 links) vakat

/209 (= scan 109 rechts) Einnemmen gelltt vmb erkhaufft burgerrecht /204 (= scan 104 links)

So hin fürther ein frembder vnd außlenndischer in die statt Murrhardt genommen würdt,
muß er solch burgerrecht innhalltt frs. vermög der rechnung von Georgi ao 92 biß 93 einge-
stelltten vnd von wort zu wort eingeschribener  bewilligung vnd erhohung dem vermögen
nach von zwayen biß 10 f lanndtswehrung an sich khauffen, davon gehörtt gemeiner statt der
halb vnd der annder halbtheill dem closter Murrhardt zue. Wann aber ein solcher eingeseße-
ner das burgerrecht  auff gibtt, vnd auß dem fürstenthumb Württemberg vnnder anndere
herrschafftt zeucht, soll derselb, sovihl er anfanngs zue burgerrecht erlegt, auch widerumb
zue abzug geben, davon der halbtheill gemeiner statt vnd der annder halbtheill dem closter
Murrhardt gehörig.

Würdt dann solcher gestalltt einer in deß closters amptßfleckhen, weyller oder hove ziehen,
gibt derselb keinem theill nichts.

Doch muß ein solcher zuvor bei dem closter Murrhardt anhalltten vnd deßelben bewilligung
haben.

Vnd ist gevallen wie volgt. 1619 alles gleich

/210 (= scan 110 links) Einnemmen gelltt vmb erkhaufft burgerrecht lautt vrkhundt /205 (= scan 104 rechts)

Jung Michell  Weber zue Sigelsperg ist vff erstattung  5 fl burgerrechtens von vogt, burger-
meister, gericht vnd rath allhie zue burger angenommen worden, thut dem closter zu seinem
halbentheill 2 ½ fl vnd münz 3 lb 10 ß

Stoffel Köhler, berg knapp vßer dem lanndt Meichßen ist gleichfalls vff erstattung 10 fl bur-
gerrechtens von abgemelldten vogt, burgermeister, gericht vnd rath allhie zue burger ange-
nommen worden, davon gebürt dem closter 5 fl, thuen münz

7 lb

Ferner, so ist Jacob Ruckhaberlin, küeffer von Hagenbach bei Tübingen, gegen reichung 10 fl
burgerrechtens angenommen worden, gebürth dem closter davon der halbtheill, macht  5 fl
vnd münz 7 lb

Latus 16 lb 10 ß

Neben allen Einträgen: stattschreiber.

Georg Jungen, wagners weib alhie, welche von Steinberg gebürttig, vnd zue einer burgerin al-
hie zue Murrhardt angenommen worden, hatte zu burgergelltt erlegt 4 fl, davon gebürt dem
closter zum halben theil 2 fl vnd müntz 2 lb 16 ß

Adam Schellins weib, so von Ulm gebürttig, gleicher gestallt alhie zu einer burgerin angenom-
men worden, hatte zu burgergelltt erlegt 4 fl vnd zu deß closters thail 2 fl müntz

2 lb 16 ß

Wolff Seiffer, closters fuorkhnecht, so von Reichenberg gebürtig, ist alhie zu einem burger an-
geommen vnd von ihme zu burgergellt eingezogen worden 10 fl, davon gebürth dem closter
zue seinem halben thail 5 fl müntz 7 lb

Summa 12 lb 12 ß
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/211 (= scan 110 rechts) Einnemmen gelltt vmb erkhaufft burgerrecht lautt vrkhundt /206 (= scan 105 links)

Weitter so ist Hannß Kolb von Vnhardtsweiller, schenckhischer herrschafftt, gleichergestalltt
gegen erlegung 10 fl burgerrechtens von vogt, burgermeister, gericht vnd rath angenommen
worden, davon dem closter zu seinem theill gebüertt 5 fl vnd münz.

Latus us

Summa vmb erkhaufft bvrgerrecht 27 lb 10 ß

Neben dem Eintrag: stattschreiber.

1619: vakat

/212 (= scan 111 links) vakat 

/213 (= scan 111 rechts) Einnemmen gelltt für abkhauffung der leibaigenschafftt laut fürstlichen be-
velch vnd vrkhunndt /207 (= scan 105 rechts

Rest der Seite vakat.

Diß jar laut hüener vogtz rechnung 0

/214 (= scan 112 links) Straaffen vnd buoßen inn gemein /208 (= scan 106 links)

Rest der Seite vakat.

Otto Schwartz, schmidt alhie, hatt sich in Bartlin Mackhen, würths behaußung, ob einer zech
ohngebührlich verhalltten, ihme deßweegen vmb ein sauffguldin gestrafft worden

1 lb 8 ß

Summa p se

Vhrkundt Steffan Bechtlin

/215 (= scan 112 rechts) Einnemmen gelltt walldt: vnd velldt rüegungen lautt vrkhundt /209 (= scan 106 rechts)

Wann ainer, wehr der gleich seye, zu des closters Murrhardt wälldten deßgleichen deßselben
ackhern, wisen, wein vnd bohmgärtten mit holzhawen, graßen vnd anderm darinnen ergrif-
fen, es seye vmb wenig oder vihl, der würdt jedes mahls, gestalltt der sachen, auch dem ver-
derben vnd verschulden nach gestraafftt.

An welchen rüegungen dem closter die zwenn, vnd dem, so gerüegt, von alltters hero der
dritte theill gelaßen worden, allso diß jars gevallen: bis hier 1619 alles gleich

Jerg Kraußenbeckh vnd Martin Bamezern von Oberbriden, deßgleichen Steffan Ackherman
von Mittelbriden vnd Jerg Müller von Sechßelberg, seyen vmb deß willen, dz sie mit irem vich
in ds closters haw, der Streitweiller genandt, gefahren, jeder vmb 3 lb 5 ß gestrafft worden,
thuett 13 lb, davon gehört dem closter zu seinen zweyen theillen (testis stattschreiber)

8 lb 13 ß 4 h

Latus us.

Neben dem Eintrag: stattschreiber.

Petter Doderer im Mettelbach, Enderiß Schwartz von Klingen, Gall Hinderer vnd Joseph Dode-
rer von Käeßbach, Peter Weller im Schwanberg hof, Marttin Badman von Wellttersberg, Leo-
nhardt Hüpsch vnd Georg Föll von Steinberg, Hans Ackhermann von Karnsperg, Georg Hinde-
rer vnd Hans Muntz zue Haußen, wie auch Philipp Klennckh zu Sigelsperg, deren 12 persoh-
nen, haben verschinen früeling ihren hunden kheine brigell angehennckht, deßwegen jeden
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gestrafft vmb 1 fl, thuet 12 fl, darvon gehören dem closter die zwey thail, vnd dem knecht, so
gerüegt, der drithail, thuot zu deß closters thail 8 fl müntz

9 lb 4 ß

Latus p se

/216 (= scan 113 links) Einnemmen gelltt walldt: vnd velldt ruogungen lautt vrkhundt /210 (= scan 107 links)

Leonhardt Jung von Wellttersperg ist gleichergestalltt vmb deßwillen, das er mit seinem vich
ins closters walldt daselbsten gefahren vnd darinnen solche durch Johann Jacob Keller, ober-
knecht zue Mittelbriden schadthafftt ergriffen worden, gestrafft vmb 1 fl, davon gehört dem
closter zu seinen zweyen theillen (testis obgemelldtem oberknecht), so ich empfanngen

8 ß 8 h

Ersthiüben gemelldter Jerg Krausen, beckh, Martin Bamezer vnd Vlrich Schwarz von Oberbri-
den, Steffan Ackherman von Mittelbriden vnd Jerg Müller von Sechßelberg seyen widerumben
durch Melchior Klennckhen, closters beyknecht, mit irem vich ins closters haw, der Streittweil-
ler genandt, ergriffen, deßwegen abermahlen vmb 3 lb 5 ß gestrafft worden, thuet dem clos-
ter zu seinem theill (testis Balthas Vischer, closters vorstknecht), so ich empfangen

10 lb 16 ß 8 h

Latus 11 lb 15 ß 4 h

Neben den Einträgen: stattschreiber.

/217 (= scan 113 rechts) Einnemmen gelltt walldt: vnd velldt ruogungen lautt vrkhundt / (immer noch 210 (=

scan 107 links)

Philips Haineckh, burger vnd mezger allhie, ist auch vmb deßweillen, dz er mit seinem vich ins
closters haw, vff dem Linderst genandt, gefahren, darinnen solche schadhafft ergriffen, vnd
darumben wegen seiner übertrettung gestrafft worden vmb 3 lb 5 ß, davon dem closter zu
seinen zweyen theillen gebüert (testis Balthaß Vischer, closters vorstknecht, so ich empfan-
gen 2 lb 3 ß 4 h

Lienhardt Kerber von Lippoldtzweiller,  welcher in des closters  waldt der Streittweyller  ge-
nanndt, ettliche raiff stänglen gehawen, ist vmb solcher frevlung willen gestrafftt worden
vmb 1 lb 8 ß, davon dem closter zu seinen zweyen theillen gehörtt (testis Johann Jacob Keller,
oberknecht zue Mittelbrüden), so ich empfangen 18 ß 8 h

Hannß Kurz von Mettel Christbach, so ein kleins brüchlin zum zündtspahn ins closters walldt,
die Bruch genandt, gehawen, ist von Balthaß Vischern ergriffen vnd deßhalben gestrafft wor-
den, vmb 1 lb, darvon gehördt dem closter zu seinen zwayen theillen 10 bazen, thuen münz

18 ß 8 h

Latus 4 lb 8 ß

Neben den Einträgen: stattschreiber.

Michel vnd Otto die Eckstain, beede gebrüeder im Weydenbach, haben in deß closters waldt
die Bruch genandt, laitter bömb gehawen, deßwegen sie gestrafft vmb 3 lb 5 ß, daran gehö-
ren dem closter die zween vnd dem, der gerüegt der dritte thail, trifft dem closter zu den
zwayen tehilen 2 lb 3 ß 4 h

Leonhardt Schwartz von Wellttersperg ist bey nachtlicher weyl mit seinen ochßen in deß clos-
ters waldt, den Schwanberg gefahren, ihne deßwegen zuo deß closters zwayen thailen ge-
strafft vmb 2 lb 3 ß 4 h
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Jacob Rumman, millers pferdt, ist zum drittenmahl vff deß closters sommer ackher vnd wißen
ergriffen worden, ihme jedesmahls gestrafft vmb 1, thuet 3 fl, darvon gebüerth dem closter
zu seinen zwayen thailen 2 fl vnd münz 2 lb 16 ß

Georg Jungen, knecht zue Harppach, hatt in deß closters waldt im Hoffberger haw ein aichin
tuissel gehawen, ihm deßwegen vmb ein halbe waldtfrevell 1 lb 12 ß 6 h gestrafft, thuet dem
closter zu seinem thail 1 lb 1 ß 8 h

Latus 8 lb 4 ß 4 h

Am Rand: Notiz abgerissen, [vrkhu]ndt Hanß [Züg]ell

/218 (= scan 114 links) Einnemmen gelltt walldt: vnd velldt ruogungen lautt vrkhundt /211´(= scan 107 rechts)

Mattheiß Jung von Wellttersperg, closter Murrhardts hindersaß, ist wegen vbermäßiger ge-
üebtter holzverwüestung seines lehen gehüllzes von mir gestrafft worden vmb  10 fl, thuen
münz 14 lb

Latus us

Neben dem Eintrag: stattschreiber.

Jacob Doderer vnd Hannß Eißenmann vom Weydenbach seyen vmb deß willen, das sie über
verbott holtz in ihren wälden gehawen vmb 3 lb 5 ß gestrafft worden, davon gebürth dem
closter zu seinen zwayen tahlen 2 lb 3 ß 4 h

Hanns Semath zu Haußen ist mitt einem geladnen waagen hew über deß closters zehenndt
wißen durch das graß gefahren, deßwegen vmb 3 lb 5 ß gestrafft worden, thuot zu deß clos-
ters zwayen thailen 2 lb 3 ß 4 h

Hanns Schellin, gerber alhie, hatt mitt seinen vich deß closters Spitahlwißen gehüettet vnd
deß wegen zuo verwürckhter ruogung zu deß closters zwayen thailen erlegt

2 lb 3 ß 4 h

Gedachtes Hanns Schellins roß ist vff ermelten Spitahlwißen im graß gangen, deßwegen ihne
Schellin gestrafft vmb 1 fl, trifft zue deß closters thail 40 kr, müntz

18 ß 8 h

Latus 7 lb 8 ß 8 h

Am Rand: vrkhundt Hanß Zügell – vr: stattschreiber

/219 (= scan 114 rechts) Einnemmen gelltt walldt: vnd velldt ruogungen lautt vrkhundt /212 (= scan 108 links)

Summa walldt vnd velldt ruogung 23 lb 9 ß 4 h - 26 lb 17 ß

/220 (= scan 115 links) Einnemmen gelltt vmb verkhaufft gütter lautt vrkhundt /213 (= scan 108 rechts)

Nichz. 1619: Rest der Seite vakat

/221 (= scan 115 rechts) Einnemmen gelltt an schullden vff jarzihl gefallenndt /214 (= scan 109 links)

Nichz. 1619: Rest der Seite vakat

/222 (= scan 116 links) Einnemmen gelltt von pflegern vff dem lanndt lautt quittung /215 (= scan 109 rechts)

Albrecht Khum, murrhardtischer pfleger zue Oßweill, hatt von tragender seiner pflege wegen
von Georgi ao 609 biß Georgi ao 610 geannttwurtt 340 fl 10 bz 2 kr vnd münz

489 lb 11 ß 7 h

Summa v sa.
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Am Rand: Q Nr: 9

1619: Pfleger namentlich nicht genannt, 280 fl 22 kr 392 lb 10 ß 3 h

/223 (= scan 116 rechts) Einnemmen gelltt von pflegern vff dem lanndt lautt quittung /216 (= scan 110 links)

Christoff Mayer, murrhardtischer pfleger zue Großen Bottwar, hatt geliffert von Georgi ao
609 an amptgelltt biß wider Georgi ao 610 1365 fl 14 bz vnd münz

1912 lb 6 ß 2 h

Summa v sa.

Am Rand: Q Nr: 10

1619: derselbe, 799 fl 12 kr 1118 lb 17 ß 7 h

/224 (= scan 117 links) Einnemmen gelltt von pflegern vff dem lanndt lautt quittung /217 (= scan 110 rechts)

Michaell Kober, alltter murrhardtischer pfleger zu Westhaim, hatt von tragender seiner pfleg
wegen von Georgi ao 609 biß Martini gemelltts jars vff seinen abstanndt geantwurtt 700 fl
vnd münz 980 lb

Fernner so hatt Christoff Glaser, jeziger pfleger, von Martini ao 609 seinen anstanndt biß
Georgi ao 610 mir ampts halber vermög quittung geliffert 605 fl vnd münz

847 lb

Summa 1827 lb

Am Rand: Q Nr: 11, Q Nr 12

Ein Eintrag zur Pflege Westheim fehlt 1619!

/225 (= scan 117 rechts) Einnemmen gelltt von pflegern vff dem lanndt lautt quittung
/ (= mmer noch 217 = scan 110 rechts)

Johann Vschalckh,  murrhardtischer  pfleger  zu  Erdtmanhaußen,  hatt von tragender  seiner
pfleg wegen von Georgi ao 609 biß Georgi ao 610 lauth quittung erlegt 419 fl 13 bz 2 kr vnd
münz 587 lb 17 ß 1 h

Summa v sa

1619: Johann Vschalckh, murrhardtischer pfleeger zue Erdtmannhaußen, hatt von seiner tra-
genden pfleeg wegen von Georgij anno 1619 biß wider Georgij anno 1620 lautt quittung er-
legt, nämblich nichz

Summarum von pflegen vff dem lanndt 4816 lb 14 ß 10 h /218 (= scan 111 links)

Am Rand: Q Nr: 13

1619: 1511 lb 7 ß 10 h

/226 (= scan 118 links) Einnemmen gelltt vmb verkhaufft frucht kernnen lauth casten khnechts parti-
cular /219 (= scan 111 rechts)

Vff bevelch den 15t Februarij ao 610 datiert, den scheffel p 5 fl 2 bz

1 scheffel kernnen den allhiesigen mühlmeistern, so sie alljärlich vßer irer new erbauten bur-
germühlin zu raichen schuldig, wie vor allwegen zu gelltt geschlagen, gewäßenen damahlen
schlägen nach p 5 fl 5 bz vnd münz 7 lb 9 ß 4 h

Am Rand: Q Nr: 14, Jerg Dennzel
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1619: Alles gleich, Gesamtbetrag 3 fl 44 kr 5 lb 4 ß 6 h

Vff nechst gedachten den 15t Februari ao 610 datierten bevelch, den scheffel p 4 fl vnd
münz

15 sch 7 sri vnnder allhiesige burgerschafft, auch closters dienner verkhaufft, welche von 53
sch abgerbtem spizen gefallen, den sch wie ob thuett 63 fl 7 bz 2 kr vnd münz

88 lb 17 ß 11 h

1619: auf Befehl vom 10. Februar 1620 1 sch für 2 fl 24 kr – 14 sch 2 sri, insgesamt 34 fl 12 kr
42 lb 17 ß 7 h 

An Rand: casten Jerg Dennzel Nr. 14  Nota diser buschel vermag kernnen spiz  So durchstri-
chen.

Summa kernnen 16 sch 7 sri 15 sch 2 sri

Gelltt 96 lb 7 ß 3 h 53 lb 2 ß 1 h

/227 (= scan 118 rechts) Einnemmen gelltt vmb verkhaufft frucht kernnen lauth casten khnechts par-
ticular /220 (= scan 112 links)

Rest der Seite vakat vakat

/228 (= scan 119 links) Einnemmen gelltt vmb verkhaufft frucht waizen lauth casten khnechts parti-
cullar /221 (= scan 112 rechts)

Vff hievornen beim kernnen vermellttenn den 15t Februarij ao 610 datierten g bevelch, den
scheffel p 4 fl 4 bz

9 sch 7 sri 2 v vnnder allhieige burger kheufflichen hingeben, den sch wie obsteet, thuet 42 fl
6 bz vnd münz 59 lb 7 ß 2 h

Summa us

An Rand: Jerg Denzel Nr. 14 

Auf Befehl vom 20. Februar 1620 pro 2 fl 40 kr – 45 lb, Menge der verkauften Sch wegen
Blattabdeckung nicht lesbar, könnte 9 sch 3 sri heißen.

/229 (= scan 119 rechts) Einnemmen gelltt vmb verkhaufft frucht rockhen lauth casten khnechts par-
ticullar 

Vff bevelch den 5t Maij ao 609 datiert 

Michaell Bechtlin, stattschreiber allhie ist vff sein vnderthönig supplicieren vermög erstange-
zogenem g bevelch 2 sch rockhen zu den vieren quartalien in gemein kheuffen vnd schlägen
zuzustellen g bewilligt worden, hatt allso selbige gefaßt wie volgt

4 sch von dem 5t Maij biß Margrethae ao 609 gemeinen schlägen nach, jeder sch p 3 fl 11 bz
thuet 1 fl 13 bz vnd münz 2 lb 12 ß 2 h

Am Rand: B: Nr 15 – stattschreiber

1 ½ sch zu drey vnnderschiedlichen mahlen gefaßt, den sch zu 4 fl, pringt gellt 16 fl vnd münz
8 lb 8 ß

Latus rockhen 2 sch

Gelltt 11 lb 2 h

Am Rand: stattschreiber
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/230 (= 120 links) Einnemmen gelltt vmb verkhaufft frucht rockhen lauth casten khnechts particul-
lar /222 (= scan 113 links)

Vff bevelch den 29t Novembris anno 609 datiert, den scheffel p 4 fl 4 bz

10 sch rockhen in statt vnd ampt kheüfflichen hingeben, der sch wie obthuett 42 fl 10 bz vnd
münz 59 lb 14 ß 8 h

Vff bevelch so den 16t Novembris anno 609 datiert, den sch p 4 fl

3 sch rockhen Veytt Brinnern vnd Palin Bamezers zum Weidenbach bestennder deß zehenn-
dens daselbsten in erstbenanndtem schlag zue gelltt gerechnet, thuett 12 fl vnd münz

16 lb 16 ß

Latus rocken 14 sch

Münz 76 lb 10 ß 8 h

Am Rand: No: 16 B: - Jerg Denzel – No: 17 B. – casten – Jerg Denzel

Auf Befehl vom 15. Mai 1619 pro 2 fl 24 kr – verkauft in Stadt und Amt 49 sch für 96 fl =

134 lb 8 ß

Auf Befehl vom 22. Juli 1619 pro 2 fl 24 kr – verkauft an gemeine Burgerschaft zu Murrhardt,
30 sch für 72 fl = 100 lb 16 ß

Auf Befehl vom 2. November 1619 pro (nicht genannt!) – verkauft an Wolf Seiffer, Klosters
Fuhrknecht, 1 sch 2 fl 24 kr = 3 lb 7 ß 2 h

Latus Roggen 72 sch

Geld 238 lb 11 ß 2 h

Summa rockhen 146 sch 7 sri

Gelltt 238 lb 11 ß 2 h

/231 (= scan 120 rechts) Einnemmen gelltt vmb verkhaufft frucht rockhen lauth casten khnechts par-
ticullar /223 (= scan 113 rechts)

Vff bevelch den 14t Decembris anno 609 datiert, den scheffel p 4 fl 

2 sri rockhen Melchior Klennckhen, closters jäger jungen vff obgedachten g bevelch keiffli-
chen zugestelltt, thut 1 fl vnd münz 1 lb 8 ß 

Vff bevelch den 15t Decembris anno 609 datiert, den scheffel p 4 fl

6 sch 6 sri rockhen Enderiß Fuchßen, Michel vnd Stoffell den Roßern sampt anndern iren mit
consorten als closters treschern, deren neün seyen, nach vnd nach an ihrem verdienst inn-
halltt f bevelchs in angehordttem schlag widerfahren laßen, macht gelltt 27 fl vnd münz

37 lb 16 ß

Latus rockhen 7 sch

Gellt 39 lb 4 ß

Am Rand: 2 mal Jerg Denzel – No: 18 B – 19 B

Auf Befehl vom 24. Dezember 1619 – verkauft an Stoffel Rößer, Klosters Wiesenknecht, 1 sch
= 2 lb 19 ß 8 h

Auf Befehl vom 28. Dezember 1619 – verkauft zu 2 fl 24 kr an Zacher und Michel Rößer und
Leonhard Wolf, alle Klosters Drescher, 4 sch 7 sri = 16 lb 7 ß 7 h
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Latus rockhen 5 sch 7 sri

Gelltt 19 lb 7 ß 3 h

/232 (= scan 121 links Einnemmen gelltt vmb verkhaufft frucht rockhen lauth casten khnechts parti-
cullar /224 (= scan 114 links)

Vff hievornen beym kernnen vermelltten, den 15t Februarij anno 610 datierten g bevelch,
den scheffel p 4 fl 4 bz

60 sch rockhen in statt vnd ampt Murrhardt verkhaufft, thuett 256 fl vnd münz
358 lb 8 ß

Latus p se 

Am Rand: Jerg Denzel

Auf bei Kernen genanntem Befehl vom 10. Februar 1620 – verkauft in Stadt und Amt Murr-
hardt 70 sch zu 2 fl 24 kr = 235 lb 4 ß

Latus rockhen per se

Gellt per se

/233 (= scan 121 rechts) Einnemmen gelltt vmb verkhaufft frucht rockhen lauth casten khnechts par-
ticullar /225 (= scan 114 rechts)

Summa rockhen 82 sch 146 sch 7 sri

Gelltt 485 lb 2 ß 10 h 493 lb 2 ß 5 h

/234 (= scan 122 links Einnemmen gelltt vmb verkhaufft frucht rockhen lauth casten khnechts parti-
cullar 

Rest der Seite vakat

/235 (= scan 122 rechts) Einnemmen gelltt vmb verkhaufft frucht gemüsts lauth casten khnechts par-
ticullar 

Nichz /226 (= scan 115 links) verkaufter Dinkel

Auf Befehl beim Roggen vom 22. Juli 1619 – 50 sch verkauft in Stadt und Amt Murrhardt,
1 sch für 1 fl 30 kr = 105 lb

Auf Befehl beim Roggen vom 2. November 1619 pro 1 fl 30 kr – 4 sch verkauft an Wolf Süeß,
Klosters Fuhrknecht, 6 fl = 8 lb 8 ß

Auf denselben Befehl 4 sch verkauft an Stoffel Rößer, Klosters Wiesenknecht, 5 fl 20 kr =
7 lb 9 ß 4 h

Latus Dinkel 58 sch

Geld 120 lb 17 ß 4 h

/236 (= scan 123 links) Einnemmen gelltt vmb verkhaufft frucht dinckhel lauth casten khnechts parti-
cullar /227 (= scan 115 rechts)

Michaell Bechtlin, stattschreiber alhie ist vff sein vnderthönig supplicieren vermög erstange-
zogenem g bevelch 15 sch dinckhells zu den vieren quartalien in gemein kheuffen vnd schlä-
gen zuzustellen g bewilligt worden, hatt allso selbige gefaßt wie volgt
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4 sch von dem 5t Maij biß Margrethae ao 609 gemeinen schlägen nach, jeder sch p 2 fl thuet
8 fl vnd münz 11 lb 4 ß

11 sch dinckhell von Margrethae biß vff den 20t Martij ao 610 zue dreyen vnnderschiedlichen
mahlen gefaßt den sch p 32 bz, macht 23 fl 7 bz vnd münz 32 lb 17 ß

Am Rand: B: Nr 15 stattschreiber

Latus dinckhell 15 sch

Gelltt 44 lb 1 h

Am Rand: stattschreiber

Auf Befehl beim Roggen vom 28. Dezember 1619 7 sch 4 sri Dinkel an die 3 genannten Dre-
scher verkauft, 1 sch für 1 fl 30 kr = 11 fl 15 kr = 15 lb 15 ß

Auf Befehl beim Kernen vom 10. Februar 1620 80 sch Dinkel in Stadt und Amt Murrhardt
verkauft, 1 sch für 1 fl 36 kr = 128 fl = 179 lb 4 ß

Latus Dinkel 87 sch 4 sri

Geld 184 lb 19 ß

/237 (= scan 123 rechts) Einnemmen gelltt vmb verkhaufft frucht dinckhel lauth casten khnechts par-
ticullar /228 (= scan 116 links)

Vff hievornnen beym rockhen eingebrachten bevelch, den 29t Novembris anno 609 datiert,
den sch p 32 bz

30 sch dinckhells vnder alhieige burgerschafft kheüfflichen hingeben, den sch wie obthuett 66
fl vnd münz 92 lb 8 ß

Vff hievornnen beym rockhen eingebrachten bevelch, so den 14t Decembris anno 609 da-
tiert, den sch vmb 32 bz

1 sch dinckhell Melchior Klennckhen, closters jager jungen vff obvermelltten bevelch kheuffli-
chen zu khommen laßen, macht 2 fl 2 bz vnd münz 2 lb 19 ß 8 h

Latus dinckhell 31 sch

Gelltt 95 lb 7 ß 8 h 

Auf Befehl vom 8. März 1620 20 sch Dinkel verkauft an Philipp Hainkh, Bürger und Metzger,
1 sch für 1 fl 40 kr = 34 fl 22 ½ kr = 18 lb 2 ß 5 h

Latus wie oben

/238 (= scan 124 links) Einnemmen gelltt vmb verkhaufft frucht dinnckhel lauth casten khnechts par-
ticullar 

Vff hievornenen beym rockhen eingelegten bevelch, wellcher den 15t Decembris ao 609 da-
tiert, den sch p 32 bz

9 sch dinckhells hievornen gemeltten neün closters treschern nach vnd nach an irem ver-
dienst vermög f. bevelchs in obgemellttem schlag kheüfflichen widerfahren laßen, thuett 19 fl
3 bz vnd münz 26 lb 17 ß 6 h

Vff hievornen beym kernnen ein gelegten bevelch verkhaufft den sch p 33 bz 

30 sch dinckhels vnnder alhieige burgerschafft in erstbenandtem schlag kheüfflichen hinge-
ben, thuett 66 fl vnd münz 91 lb 8 ß
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Latus dinckhell 29 sch

Gelltt 119 lb 5 ß 6 h

Am Rand: No: 19 B: - Jerg Denzel – BNo: 14 – Jerg Denzel

/239 (= scan 124 rechts) Einnemmen gelltt vmb verkhaufft frucht dinckhel lauth casten khnechts par-
ticullar 

Vff bevelch so den 12t Martij anno 610 datiert, den sch p 34 bz

18 sch dinnckhells, den zehenndtbestenndern zue Sulzbach an iren verlüstigen zehenndtfrüch-
ten zue gellttt in erst geseztem schlag gerechnet, thuett 40 fl 12 bz vnd münz

57 lb 2 ß 4 h

Latus p se

Am Rand: BNo: 20 – Jerg Denzel – casten 

/240 (= scan 125 links) Einnemmen gelltt vmb verkhaufft frucht dinnckhel lauth casten khnechts par-
ticullar /229 (= scan 116 rechts)

Summa dinckhel 108 sch 166 sch 1 sri

Gelltt 315 lb 16 ß 6 h 363 lb 18 ß 9 h

/241 (= scan 125 rechts) vakat /230 (= scan 117 links) vakat

/242 (= scan 126 links) vakat 

/243 (= scan 126 rechts) Einnemmen gelltt vmb verkhaufft frucht habern lauth casten khnechts parti-
cullar /231 (= scan 117 rechts)

Vff bevelch den 15t May anno 1609 datiert, den sch p 20 bz

200 sch habern in statt vnd ampt Murrhardt verkhaufft in angezogenem schlag, thuett 266 fl
10 bz vnd münz 373 lb 6 ß 8 h

Latus p se

Am Rand: Jerg Denzel

Auf Befehl beim Roggen vom 11. Mai 1619 150 sch Haber verkauft in Stadt und Amt Murr -
hardt, 1 sch für 1 fl 8 kr = 170 fl = 238 lb

Auf Befehl und Quittung vom 18. und 22. August 1619 150 sch Haber verkauft an vnßers gnä-
digen fürsten vnd herrn raißige soldaten 1 sch für 1 fl 8 kr =170 fl = 238 lb 

Latus Haber 300 sch

Geld 476 lb

/244 (= scan 127 links) Einnemmen gelltt vmb verkhaufft frucht habern lauth casten khnechts parti-
cullar /232 (= scan 118 links)

Vff bevelch den 29t Novembris ao 609 datiert, den sch p 1 fl 4 bz

17 sch 6 sri habern in statt vnd ampt Murrhardt in angezogenem schlag verkhaufft, thuett 24
fl 12 bz 3 kr vnd münz 34 lb 15 ß 8 h

Den sch p 20 bz

42 sch 2 sri (weill er vmb 21 bz nit gehen wöllen) den sch wie obgemelltt kheüfflichen hinge-
ben, thuett 56 fl 5 bz vnd münz 78 lb 7 ß 4 h 
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Vff bevelch, den 11t Augusti anno 609 datiert, den sch p 20 bz

25 sch habern einer gemeindt zu Steinheim an der Murr in erstbenanndtem schlag zu khauf-
fen geben, thuett 33 fl 5 bz vnd münz 46 lb 13 ß 4 h

Am Rand jeweils: B: N 23, Jerg Denzel.

Latus habern 85 sch

gelltt 160 lb 6 ß 4 h

Auf Befehl beim Kernen vom 10. Februar 1620 200 sch Haber verkauft in Stadt und Amt
Murrhardt, 1 sch für 1 fl 12 kr = 240 fl = 336 lb

Auf Befehl beim Dinkel vom 6. März 1620 5 sch Haber verkauft an Philipp Hainkh, Bürger und
Metzger, 1 sch für 1 fl 12 kr = 6 fl = 8 lb 8 ß

Latus Haber 205 sch

Geld 344 lb 8 ß

/245 (= scan 127 rechts) Einnemmen gelltt vmb verkhaufft frucht habern lauth casten khnechts parti-
cullar /233 (= scan 118 rechts)

Vff hievornen beim habern eingelegten bevelch, den 16t Novemberis anno 609 datiert, den
sch vmb 21 bz

10 sch habern Veitt Brunnern vnd Palin Bamezern, beede zehenndtbestennder im Weiden-
bach, in obgeseztem schlag zur gelltt gerechnet, thuet 14 fl vnd münz

19 lb 12 ß

Am Rand: B: N 17, casten, Jerg Denzel.

Vff bevelch, den 4t Januarij anno 610 datiert, den sch p 22 bz

20 sch habern Adam Mayer, mayer vff dem abbtshoff zue Großen Bottwar in erst obangereg-
tem schlag kheufflichen zugestellet, macht 20 fl 5 bz vnd münz

41 lb 1 ß 4 h

Am Rand: B: N 24, Jerg Denzel.

Latus habern 30 sch

gelltt 60 lb 13 ß 4 h

Auf Befehl vom 10. April 1620 30 sch Haber verkauft an Leonhard Zillnhard, Meier zu Groß -
bottwar, 1 sch für 1 fl 16 kr = 38 fl = 53 lb 4 ß

Latus wie oben

/246 (= scan 128 links) Einnemmen gelltt vmb verkhaufft frucht habern lauth casten khnechts parti-
cullar

Vff hievornen beim kernnen vermelltten, den 15t Februarij anno 610 datierten bevelch, den
sch vmb 22 bz

216 sch 4 sri  in statt vnd ampt Murrhardt in nachbemellttem schlag kheufflichen hingeben,
thuet 317 fl 8 bz vnd münz 444 lb 11 ß

Am Rand: B: N 14, Nota bevelch vermag nur 200 sch, Jerg Denzel

92



Vff hievornnen beim dinnckhel eingelegten bevelch, so den 12t Martij anno 610 datiert,
den sch p 24 bz

14 sch habern den zehenndtbestenndern zu Sulzbach an verlustigen zehendtfrüchten zue gellt
in erstbenanndtem schlag, macht 22 fl 6 bz vnd münz 31 lb 7 ß 2 h

Am Rand: B: N 20, casten, Jerg Denzel

Latus habern 230 sch 4 imi

gelltt 475 lb 8 ß 2 h

/247 (= scan 128 rechts) Einnemmen gelltt vmb verkhaufft frucht habern lauth casten khnechts parti-
cullar /234 (= scan 119 links)

Summa habern 545 sch 3 sri 535 sch

gelltt 1070 lb 4 ß 6 h 873 lb 12 ß

/248  und  249  (=  scan  129  links  und  rechts) Einnemmen gelltt vmb verkhaufft frucht habern lauth casten
khnechts particullar

Rest der Seiten: vakat 

/250 (= scan 130 links) Einnemmen gelltt vmb verkhaufft frucht gärsten lauth casten khnechts parti-
cullar /235 (= scan 119 rechts)

Nichz nichts

/251 (= scan 130 rechts) Einnemmen gelltt vmb verkhaufft frucht hayden kornn lauth casten khnechts
particullar /236 (= scan 120 links)

Vff hievornen beim kernnen vermelltten, den 15t Februarij ao 610 ergangnen g bevelch,
den sch p 2 fl 2 bz

13 sch 3 sri hayden kornn in stadt vnd ampt Murrhardt verkhaufft, thuet 28 fl 8 bz vnd münz 

39 lb 19 ß 

Am Rand: B: N 14, Jerg Denzel

Summa p se

Auf Befehl beim Kernen vom 10. Februar 1620 23 sch Heidenkorn verkauft in Stadt und Amt
Murrhardt, 1 sch für 1 fl 44 kr = 40 fl 57 kr = 57 lb 7 ß

Latus wie oben

/252 (= scan 131 links) Einnemmen gelltt vmb verkhaufft frucht emer

Nichz 

/253 (= scan 131 rechts) Einnemmen gelltt vmb verkhaufft frucht hürschen /237 (= scan 120 rechts)

3 vrl den güllttleuthen zu gelltt gerechnet, wie andere jar den vrl vmb 1 ß, thuett
3 ß

Summa us 1619 dto.

Taubenaas oder semlach lauth vrkhundt

1 sch 3 sri gegen closters küeffer verkhaufft, das sri p 4 kr, thuett 12 bz vnd münz
1 lb 2 ß 4 h
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Summa us 

Am Rand: Jerg Denzel

3 ½ sri an Klosterküfer verkauft, 1 sri für 9 kr = 14 kr = 6 ß 6 h

Summa wie oben 

/254  (=  scan  132  links) Einnemmen  gelltt  gesüed  vnd  gerüerz  lauth  casten  knechts  particular  
/238 (= scan 121 links)

88 Säcke voll gesüedt vnd gerüerts, so von aignem baw, auch Murrhardter, Haußener, Sigel-
sperger vnd Harppacher zehenden gefallen, vnder allhieige burgerschafft verkhaufft, nemb-
lich 34 seckh voll, jeder vmb 2 kr vnd dann 54 seckhvoll, jeder p 3 [also 2 ½] kr, thuett zusam-
men 3 fl 5 bz 3 kr, vnd münz 4 lb 14 ß 8 h

44 Säcke voll vnder der zehendtscheuren zu Furnspach, lauth der trescher allda vorgezaigten,
mit Clauß Stiffeln daselbsten gehalltenen kerfhölzlins 23 seckhvoll, jeder p 2 kr vnd 21 seckh-
voll, jeder p 3 kr verkhaufft, thuett 1 fl 9 bz 2 ½ kr vnd münz

2 lb 6 ß

54 ½ Säcke voll an Bürgerschaft verkauft, 23 Säcke um je 10 kr, 31 ½ Säcke um je 2 ½ kr, zu -
sammen 2 fl = 2 lb 18 ß 1 h

Summa gesüed vnd gerüerz 132 sch summa wie oben

Gelltt 7 lb 8 h

Am Rand: zweimal Jerg Denzel – P.

/255 (= scan 132 rechts) Einnemmen gelltt vmb verkhaufft außredet lautt vrkhundt /239 (= scan 121 rechts)

Die außredet, so von Murrhardter, Haußener, Harppacher vnd Sigelsperger zehenden, auch
aignem baw diß jars, nemblich von 2525 haber garben gefallen, das hundert p 6 kr, vnnder
gemeine burgerschafft allhie vßgeben vnd verkhaufft, thuett 2 fl 7 bz 3 ½ kr vnd münz

3 lb 10 ß 7 h

Vernners ist die vom zehennden zue Furnspach gefallene außredet gegen ettlichen persohnen
daselbsten duch Clauß Stiffeln darzu verordneten, verkhaufft vnd darauß (testis er Stiffel) erk-
haufft worden 1 fl 9 bz 1 kr. 2 lb 5 ß 4 kr

Von 1300 Habergarben, das Hundert zu 6 kr an die Bürgerschaft verkauft, zusammen 1 fl 18
kr = 1 lb 16 ß 5 h

Summa 5 lb 15 ß 11 h summa wie oben

Am Rand: zweimal Jerg Denzel. 

/256 (= scan 133 links) Vßgeben10 gelltt vmb verkhaufft flachßt /240 (= scan 122 links)

1 kloben den zinßleuthen zue gelltt gerechnet, wie anndere jar vnd 1 bz vnd münz
1 ß 9 h

1619 wie oben, nur diesmal 1 ß 10 h

/257 (= sacn 133 rechts) Einnemmen gelltt vmb verkhaufft öhll /241 (= scan 122 rechts)

2 sch 3 sri 1 ½ vlr 1 ecklein 1 viertelein, auch inen, den güllttleutthen, zue gelltt geschlagen,
das sri p 8 ß, thuet 8 lb 15 ß 3 h 3 ort [?]

10 Zweifellos ein Schreibfehler! Muss einnemmen sein!
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Summa us

2 sch 3 sri 1 ½ vrlg, 1 ecklin, je sri 8 ß 7 lb 15 ß 3 h 3 örtlin

/258 (= scan 134 links) Einnemmen gelltt vmb verkhaufft affterith /242 (= scan 123 links)

Nichz nichts

/259 (= scan 134 rechts) Einnemmen gelltt vmb verkhaufft wein lautt vrkhundt vnd küeffers particul-
lar /243 (= scan 123 rechts)

Vff hievornnen beim habern eingelegten, den 5t Maij anno 609 datierten g bevelchs den ai-
mer p 12 fl

1 aimer wein Michaelln Bechtlin, allhieigen stattschreiber vff obangezognen g bevelch keuffli-
chen widerfahren laßen, thuet 12 fl vnd münz16 lb 16 ß

Vff bevelch den 16t Junij ao 609 ergangen, den aimer p 12 fl.

16 aimer deß in ao 608 gewachsenen weins, maß vnd fäßlins weiß verkhaufft, wie obstehet,
thuett 192 fl vnd münz 218 lb 16 ß 

Latus wein 17 aimer 30 Eimer 12 imi

gellt 285 lb 7 ß 292 lb 4 ß 6 h

Am Rand: BNo 15: stattschreiber, darunter Jerg Denzel, B N 25

Auf Befehl aus der Pfleg Großbottwar, den Eimer à 8 fl, 2 Eimer, 12 imi 8 maß des 1617er
Weins maß- u. fässleinsweise verkauft 22 fl 24 kr = 31 lb 7 ß 2 h

27 Eimer 15 imi 2 maß aus ebd. entsprechend den Eimer à 6 fl 40 x verkauft 186 fl 20 kr = 

260 lb 17 ß 4 h

/260 (= scan 135 links) Einnemmen gelltt vmb verkhaufft wein lautt vrkhundt /244 (= scan 124 links)

5 maß järlicher boden zinnß wein, den güllttleuthen wie andere jahr auch, zue gelltt gerech-
net jede maß p 3 kr, macht 15 kr und münz 7 ß

Am Rand: keller, Jerg Denzel. 1619 genau gleich

Latus us

Summa wein 17 aimer 5 maß 30 Eimer 12 imi 5 maß

Gelltt 285 lb 19 ß 292 lb 11 ß 6 h

/261 (= scan 135 rechts) Einnemmen gelltt vmb verkhaufft rockhenmehl lautt vrkhundt /245 (= scan 124 rechts)

Das sri p 4 bz 3 kr

5 sri rockhenmehl, welche mir, als mein g f vnd herr allhie wider weckh geraißt, vom pfister-
meister dargestürzt worden, hab ich gegen Michell Ziegelln, burgern allhie, in obigem schlag
verkhaufft, thuet 1 fl 8 bz 3 kr, vnd münz 2 lb 4 ß 4 h 

Summa us

Am Rand: Jerg Denzel. 1619 Rest der Seite vakat

/262 (= scan 136 links) Einnemmen gelltt vmb verkhaufft gerstenmehl /246 (= scan 125 links)

Das sri zu 6 kr
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6 sri gerstenmehls jedes zu 6 kr verkhaufft, macht 9 bz vnd münz

16 ß 10 h

Summa us 1619 Rest der Seite vakat

/263 und 264 (= scan 136 rechts und 137 links) vakat

/265 (= scan 137 rechts)  Einnemmen gelltt vmb verkhaufften brenndtenwein, lauth khüeffers parti-
cullar /247 (= scan 125 rechts)

Nichz 1619 vakat

Gännß

6 gännß den güllttleuthen zu gellt gerechnet, jede vmb 10 kr, thuett 1 fl vnd münz
1 lb 8 ß 1619 genau gleich

Summa vs

/266 (= scan 138 links) Einnemmen gelltt vmb verkhaufft alltt hennen lauth vrkhundt /248 (= scan 126 links)

47 alltt hennen hatt hüener vogt den leibaignen frawen persohnen zu gelltt gerechnet, in-
halltt seiner rechnung, jede p 5 kr, pringt 3 fl, 13 bz, 3 kr, vnd münz

5 lb 9 ß 8 h

1619: 48 alte Hennen, jede 5 kr, zusammen 4 fl = 5 lb 12 ß

Alltt hennen den zinnßleutten murrhardtischer herrschafftt, jede p 2 ß kheufflichen gelaßen,
thuett nichz

1619: 120 alte Hennen, Preis wie 1609 12 lb

25 altt hennen mit dem vogt in erstgemellttem gelltt der 2 ß, thuett
2 lb 10 ß

1619: 18 alte Hennen, Preis wie 1609 1 lb 16 ß

10 altt hennen den lewensteinischen vnnderthonen, jede zu 4 ß in einziehung der gülltt zu
Sulzbach gerechnet, thuett 1 lb

1619: 17 alte Hennen, Preis wie 1609 3 lb 8 ß

Summa altt hennen 72 203

Gelltt 6 lb 19 ß 8 h 22 lb 16 ß

Am Rand: vogt bericht, dz solche treger zogen vnd zu hoffhallttung verbraucht worden.

/267 (= scan 138 rechts) Einnemmen gelltt vmb verkhaufft junge hüenner lauth vrkhundt
/249 (= scan 126 rechts)

41 den  murrhardtischen  vnnderthonen,  jedes  1  ß in  einziehung  der  gulltt  angeschlagen,
thuett 2 lb 8 h

1619: 272 junge Hühner, Preis wie 1609 13 lb 12 ß

10 mir vogt diß jars, jedes zu 1 ß, thuett 10 ß

1619: 25 junge Hühner, Preis wie 1609 1 lb 5 ß

Den lewensteinischen vnnderthonen vnd gülttleutthen zue gelltt gerechnet, jedes 2 ß, thuett
Nichz
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1619: 41 ½ junge Hühner, Preis wie 1609 3 lb 3 ß

Summa junge hüenner 51 338 ½ 

Gelltt 2 lb 10 ß 6 h 19 lb 

/268 (= scan 139 links) Einnemmen gelltt vmb verkhaufft roß lauth vrkhundt /250 (= scan 127 links)

Allß des closters ain reüttpferdt,  der ain graw schimmell,  anheben plindt werden, dahero
stettig zusein an sich genommen, beneben ime die feifell geschnitten worden vnd zu besorgen
gewest, er einst gehlingen druff gehen möchte, deßwegen man mit ime abtruckhen müeßen,
demnach so hab ich solchen gegen dem mayer zue Dennckhendorff, so hoch ich gekhündt, in
wagen verkhaufft vnd darauß (testis herr prelat) erlöst 41 fl 1 bz vnd münz

57 lb 9 ß 10 h

Summa vs

Am Rand: vrkhundt Burckhardt Linsenmayer, reütter

Einen 12jährigen weißen Schimmel,  welcher beissens vnd schlagens halber bei andern clos-
ters pferdten nicht mehr gefürth werden khönden, gegen Benedict Gretzingern in bei sein
closters küeffers vnd Marttin Zügels des gerichz, verkhaufft pro 26 fl

36 lb 8 ß

/269 (= scan 139 rechts) Einnemmen gelltt vmb verkhaufft roß lauth vrkhundt

Rest der Seite: vakat

/270 (= scan 140 links) Einnemmen gelltt vmb verkhaufft ochßen

Nichz

/271 (= scan 140 rechts) Einnemmen gelltt vmb verkhaufft farren /251 (= scan 127 rechts)

Ainem alltten farren, welcher vnder die herdt nitt mehr zu gebrauchen geweßen, hab ich ge-
gen Benedict Grezingern, vichmeister zu Waiblingen, Conradt Horman, deß gerichts, vnd Jerg
Denzels, closters küeffers, anschlagen nach verkhaufft vmb 17 fl vnd münz

23 lb 16 ß

Summa  us

Am Rand: Jerg Denzel

Ein 2jährigen Farren, welcher, weyl einsmahls vnd vnversehens ein vich sterbendt eingefallen
vnd in gemeiner statt alhie großen schaden gethon, schon in die drey tag inficirt geweßen,
ihn bei sein Georg Dentzels, closters küeffers, gegen Jacob Braunen vnd Hanns Geigern, bee-
den metzgern, verkhaufft pro 10 fl 14 lb

Ein 3jährigen Farren, welcher vntrew worden, deßwegen vnder die herdt nicht mehr taugen-
lich geweßen, gegen Hanns Geigern, metzgern, inn bei sein closters küeffers verkhaufft pro
20 fl 45 kr 29 lb 1 ß

Summa farren 2

Gelltt 43 lb 1 ß

/272 (= scan 141 links) Einnemmen gelltt vmb verkhaufft /252 (= scan 128 links)

milchkälber

wintterschweinn
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schweinnferlen

suckhen oder schweins muetter

Alle mit geschweifter Klammer: Nichz 1619 dto.

/273 (= scan 141 rechts) Einnemmen gelltt vmb verkhaufft eber lauth vrkhundt /253 (= scan 128 rechts)

Nichz 1619 dto.

/274 (= scan 142 links) Einnemmen gelltt vmb verkhaufft käß /254 (= scan 129 links)

467 ½ käß den zinnßleuthen zue gellt gerechnet, jedem wie anndere jar vmb 4 d thuett
15 lb 16 ß 8 h

1619 dto.

/275 (= scan 142 rechts) Einnemmen gelltt vmb verkhaufft wachß /255 (= scan 129 rechts)

9 pfd wachß den güllttleuthen auch zue gelltt angeschlagen, jedes pfd p 10 kr thuet 1 ½ fl vnd
münz 2 lb 2 ß

Summa vs

1619 dto.

/276 (= scan 143 links) Einnemmen gelltt vmb verkhaufft ayer /256 (= scan 130 links)

915 ayer zue gelltt gerechnet, jedes hundert p 6 bz, thuett 5 lb 3 ß 9 ½ h

1619 dto.

/277 (= scan 143 rechts) Einnemmen gelltt vmb verkhaufft kleyen /257 (= scan 130 rechts)

4 sch 5 sri gegen herrn prelaten vnd anndere verkhaufft, macht 2 fl 7 bz vnd münz
3 lb 9 ß

Am Rand: Jerg Denzel

Summa vs

1619: 0

Vnschlitt

24 pfd den zinßleuthen zue gelltt geschlagen, jedes vmb 5 kr, thuett 2 fl vnd münz
2 lb 16 kr

Summa vs

1619 nichts

/278 (= scan 144 links) Einnemmen gelltt vmb verkhaufft hocht lauth vrkundt /258 (= scan 131 links)

Nichz 1619: 0

/279 (= scan 144 rechts) Einnemmen gelltt vmb verkhaufft karpffen lauth vrkhundt /259 (= scan 131 rechts)

107 stuckh kleiner karpffen, welche am gewicht 4  pfd gehalltten, innhallt sondern vnnder-
schribenen particullars verkhaufft, das pfd p 5 kr, thuett 4 fl 5 kr vnd münz

5 lb 14 ß 4 h

Summa vs

Am Rand: P N: 26 1619: 0
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/280 (= scan 145 links) Einnemmen gelltt vmb verkhaufft speiß visch lauth vrkhundt /260 (= scan 132 links)

42 maß speiß visch vnnder gemeine burgerschafft nach vnd nach vermög vnnderschribnen
particullars verkhaufft, die maß p 3 kr, pringt 2 fl 6 kr vnd münz

2 lb 18 ß 9 h

Summa vs

Am Rand: N: 26 P.

1619: nichts

/281 (= scan 145 rechts) Einnemmen gelltt vmb verkhaufft hollz lauth vrkhundt /261 (= scan 132 rechts)

Volgennde wälldt ligen zue Murrhardter huett, werden durch des closters vorstknecht allda
verhüettet vnd versehen. 

20  M vngevarlich  walldts,  genandt  der  Hofberg  in  Murrhardter  marckung,  so  an  jezo
mehrertheills zu ackhern, gärtten mehrertheils vßsgeben worden, vnd allein vnden gen Harp-
pach noch ein stuckh walldts bevor ist, hatt aichin, thennin vnd büechin holz, zwischen deren
von Harppach ackher vnd walden an ainem, auch des hoffs Hoffeldt an dreyen orthen gele-
gen, ist gegen den anndern orthen verstainndt vnd verlaucht, darein haben die von Harp-
pach, Hinder: vnd Vorder Murrhärlin, Hoffeldt vnd hoff Wolckenstein, auch die voin Murrhrdt
mit irem gehürntten vich die sommerwaidt zu besuchen, allso soll es auch, wann ein ackhe-
rith würdt gehallten werden

Verte 1619: dto. 

/282 (= scan 146 links) Einnemmen gelltt vmb verkhaufft hollz lauth vrkhundt /262 (= scan 133 links)

Außgenommen Harppach hat allsdann darin zu treiben nit mehr fuog, auch niemanndt ainich
grüen oder dürr hollz in dißen wälden ohne des closters vorwissen vnd erlaubnuß zu hawen
vnd zu nehmen.

100 M vngevarlich walldts, genanndt der Linderst, ainerseiz neben der statt, hat aichin, then-
nin vnd büechin holz, in Murrhardter marckung zwischen der burgerschafft wäld, veldt, ack-
her vnd wisen, zue den vier orthen gelegen, ist gegen denselben verstaindt vnd verlaucht,
darin hat niemandt macht, weder rinder noch schwein zutreiben, dann die von Murrhardt. Es
hatt niemandt fuog noch die gerechtigkheit, ainich grüen oder dürr holz in disem waldt zu ha-
wen, ohne des closters zu Murrhardt bewilligen. 1619: dto.

/283 (= scan 146 rechts) Einnemmen gelltt vmb verkhaufft hollz lauth vrkhundt /263 (= scan 133 rechts)

18 M vngevarlich walldts im Sibenkhnie genandt, ist dhennin holz, ligt vngevarlich das halbt-
haill in Murrhardter vnd das annders halbtheill in des weillers Sibenkhnie marckhung, zwi-
schen ernandten von Sibenkhnie waldt vnd deren von Harppach ackher vnd wisen gelegen,
stoßen  hinden vff  deren  von  Schleyßweiller  vnd vornnen  vff  der  burgerschafft Murrhardt
walldt, darin hatt niemanndt macht zu treiben oder das ackherith mit den schweinen zu besu-
echen, dann allein das closter vnnd die statt Murrhardt, hatt auch sunsten niemandt fuog
noch macht, ainich grüen oder dürr hollz in dißem walldt ohne deß closters zugeben vnd er-
laubnuß zu hawen vnd zunemen. 1619: dto.

/284 (= scan 147 links) Einnemmen gelltt vmb verkhaufft hollz lauth vrkhundt /264 (= scan 134 links)

40 M walldt, genandt der Prommersberg vnd die Röth, vngevarlich, hatt thennin vnd büsch-
holz, ligt in Murrhardter marckhung, zwischen des weyllers Wellttersperg hoffgüetter vnd der
burgerschafft wälldt, stoßt vnden gen Murrhardt auf derselben marckhung velder vnd güet-
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ter, oben vff Jacob Hofseßen, alltten vogts vbergebenen güetter, ist gegen denselben allen
verlaucht vnd verstainndt, vnd ligen darinnen bey 18 M veldts, so derzeitt zu bawfelldern ge-
richt  vnd  ainer  burgerschafft zu  Murrhardt  kheüfflichen  zugestellt  worden,  hat  auch nie-
manndt kein gerechtigkheit, ainich vich darein zutreiben, auch keiner kein hollz darinnen zu
hawen, es sey im dann von closter bewilligt oder zukhauffen gegeben worden. 1619: dto.

/285 (= scan 147 rechts) Einnemmen gelltt vmb verkhaufft hollz lauth vrkhundt /265 (= scan 134 rechts)

100 M vngevarlich, das Mangoldts holzlin genandt, hatt büechin, aichin vnd büschholz, ligt in
des fleckhen Oberbriden,  Backhnanger  amptz marckhung,  zwischen deren von Sibenkhnie
vnd  deß  hoffs  Eschelbach,  auch  deß  stiffts  zu  Backhnang  wälden  zu  der  einen,  vnd  der
andndern langen seitten an deren zue Oberbriden wisen vnd walldt gelegen, stoßt hinden vff
der herrschafft Württemberg vnd vornen vff deren von Trölberg hoff wälldt, seindt gegen den
genachpartten anstößer versteindt vnd verlaucht, in dißen walldt ist das closter vnd die von
Murrhardt niehe gefahren, dann er zuweit entlegen, wann aber ein ackherich würdt, hatt das
closter  vnd  die  von  Murrhardt  darein  zutreiben,  sonnsten  aber  keiner  weder  fuog  noch
macht, weder grüen noch dürr holz in disem walldt ohne des closters vorwissen zuhawen
oder zunemen. 1619: dto.

/286 (= scan 148 links) Einnemmen gelltt vmb verkhaufft hollz lauth vrkhundt /266 (= scan 135 links)

40 M vngevarlich holz vnd walldts zu Glaßhoven, genandt der Claffterlin hollz, in der herr-
schafft Limppurg marckhung, zwischen denen von Glaßhoven der ainen: vnd der herrschafft
Württemberg, auch denen von Oberroth wällden zu der andern seitten gelegen, stoßen vorn-
nen vff des closters hernachvolgende anndere vnd hinden vff der herrschafft Limppurg wälldt,
ist gegen denselben anstößern verstaindt vnd verlaucht, darinnen haben die von Oberroth
vnd Glaßhoven mit irem gehürntten vich die sommer waidt, wann aber ein ackerith würdt,
hatt niemanndt gerechtigkheit darinnen, dann allain das closter Murrhardt. 1619: dto.

/287 (= scan 148 rechts) Einnemmen gelltt vmb verkhaufft hollz lauth vrkhundt /267 (= scan 135 rechts)

2000  M vngevarlich  hollz  vnd  walldts  im  Furnspach  genannt  vnd  der  Happichs  clingen,
Schwarzen lachen vnd Steinbachs clingen wälden, so alle an ainem stuckh vnd aneinander ge-
legen, hat aichin, thennin vnd büechin hollz, der zeit mit aller obrigkheit des closters aigen,
derowegen er keiner marckhung darinnen erligen soll, von alltters hero zugeschriben worden,
zwischen dem von Furnspach walldt vnd wisen zu der einen langen seitten vnd des stiffts Con-
berg lehen wälldten vff der anndern seitten gelegen, stoßen hinden vff gedachter herrschafft
Limppurg wälldt vnd vornen vff Michaell Plappen zum Stockhenhove an der Murr hoffgüetter,
ist gegen demselben verstaindt vnd verlaucht, darin haben die von Oberroth, Haußen an der
Roth vnd Glaßhoven allein mit irem gehürnten vich, in dem walldt, die Schwarze lachen ge-
nanndt, die sommer waidt, aber Stockhach an der Roth vnd Murr 1619: dto.

/288 (= scan 149 links) Einnemmen gelltt vmb verkhaufft hollz lauth vrkhundt /268 (= scan 136 links)

treibt vnd fährt mi irem gehürnten vich in obgeschribene wälldten, hatt der stifft Conberg ain
eigen walldt, an dem walldt die Schwarzen lachen genanndt, darin hatt das closter Murr-
hardt zue ackerichs zeithen macht hat zutreiben, vnd sonsten niemanndts anders.

3000 M vngevarlich walldts vff der Bruech vnd das Pfaffenloch genanndt, hat aichin, thennin
vnd büechin hollz, zwischen der herrschafft Limppurg, des closters Adelberg vnd der gemeindt
zue Kayßerspach wälldt zu der einen langen: vnd dem Mettelbach durch ab annderseiz gele-
gen, stoßen oben vff deren von Weydenbach vnd vnten vff deren von Newstetten wälldt, ist
gegen den genachparten versteint vnd verlaucht, darein folgen die von Newstetten, die vff
dem hoff, genandt das Plappenhöflin vnd dem Muzenhove mit irem gehürnten vich, die ge-
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rechtigkheit in obgeschribenen wällden aber gehörtt dem closter Murrhardt allein vnd ainig
zue, es hat auch niemandt macht, ainig 1619: dto.

/289 (= scan 149 rechts) Einnemmen gelltt vmb verkhaufft hollz lauth vrkhundt /269 (= scan 136 rechts)

grüen: oder dürr hollz darinnen zu hawen oder zunemen, dann allein, was das closter ainem
darauß zu khauffen gibt.

80 M vngevarlich, das Gieß genandt, hatt thennin vnd büechin hollz, zwischen des weyllers
Hinderwestermurr egardt vnd vichwaidt zue der ainen vnd deren zu Käßbach wisen zur ann-
dern lanngen seitten gelegen, stoßen vornnen vff deren von Mettelberg vnd hinden vff deren
von Westermurr  wälldt,  seyen gegen den genachpartten verstaindt vnd verlaucht,  darinn
hatt niemanndt macht zutreiben, dann der hoff bei Clingen genanndt der Clettenhoff mit dem
gehürnten vich, sonnst gehört das ackerith dem closter Murrhardt, es hatt auch niemanndt
fueg noch macht, ainig grüen

Verte

/290 (= scan 150 links) Einnemmen gelltt vmb verkhaufft hollz lauth vrkhundt

oder dürr hollz ohne deß closters  vorwißen zugeben, darinnen zue hawen oder zunemen.
1619: dto. /270 (= scan 137 links)

1 ½ tausend M vngevarlich walldts, genanndt der Harberg vnd Mordtclingen, hatt aichin,
thennin vnd büechin hollz zwischen des closters Adelberg vnd der herrschafft Limppurg wälldt
zu der ainen langen: vnd deren von Furnspach wälldt anderseiz gelegen, stoßen hinten vff Mi-
chael Plappen zue Stöckach an der Murr vnd vornen vff deren von Newstetten wälldt, ist evr-
staint vnd verlaucht, darinn hat allein der Mayer vffm Stöckhachhof an der Murr mit seinem
gehürnten vich zu fahren macht, sonnsten gehörtt die gerechtigkheitt dem closter Murrhardt
allein vnd niemanndt annderm zu, es hatt auch keiner fueg vnd macht, darinnen grüen: oder
dürr holz zu hawen 

/291 (= scan 150 rechts) Einnemmen gelltt vmb verkhaufft hollz 

es werde ime dann vom closter zukhauffen geben. 1619: dto. /271 (= scan 137 rechts)

Vnd seyen innhalltt particullars in gemelltten wällden aus aichin, thennin vnd büechin stamm-
hollz erlößt worden 228 fl 6 bz 2 kr vnd münz 319 lb 16 ß 1 h

1619: 360 fl 10 kr = 504 lb 4 ß 8 h

Summa vs

Am Rand: P N: 27

/292 (= scan 151 links) Einnemmen gelltt vmb verkhaufft hollz /272 (= scan 138 links)

Hernachgeschribene wälldt ligen in der herrschafft Limppurg vorstlichen obrigkheitt, seyen
aber dem closter Murrhardt aigenthumblich zustenndig vnd werden auch durch den vorst-
knecht zue Westhaim verhüettet.

113 M vngevarlich Wälldt, der Brantgern genant, in der herrschafft Limppurg marckhung,
zwischen der statt Hall vnd der gemeindt zue Franckhenberg wällden gelegen, stoßen vnden
vff den Trölbach vnd vnden vff des closters Sehehollz, wann es zue offnen zeitten vnd der haw
hewig ist, haben die von Ohnolzweyller vnd Franckhenweiller macht, mit ihrem gehürntten
vich daselbsten die sommerwaidt, auch das aichel vnd büechel ackerith zu besuechen, sonns-
ten aber keine fueg noch macht, weder grüen: noch dürr hollz darinnen ohne des closters
Murrhardts bewilligen zuhawen oder zunemen. 1619: dto.
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/293 (= scan 151 rechts) Einnemmen gelltt vmb verkhaufft hollz /273 (= scan 138 rechts)

89 M vngevarlich walldts bei dem Vzenpronnen, in der herrschafft Limppurg marckhung, hatt
aichin, then vnd büechin hollz, zwischen schennckh Christoffs zu Limppurg vnd der statt Hall
gelegen, stoßen vnden vff der gemeindt zu Vttenhoven vnd des closters wäldt, so ettliche
pauren zue Westhaim zue lehen tragen, vnd oben vff Balthaß Vimppelins vnd Melchior Stif-
fels, beede zu Ohnolzweiller, wälldt, darinnen haben die von Westhaim vnd einstheills die von
Ohnolzweiller mit irem gehürnten vich die sommerwaidt, auch das aichel: vnd büechel acke-
rith zu besuechen vnd sonnsten niemanndt anders, es hat auch keiner fueg noch macht in er -
mellttem walldt weder grüen noch dürr hollz zu hawen, es were ime dann vom closter zuege-
ben.

/294 (= scan 152 links) Einnemmen gelltt vmb verkhaufft hollz 

85 M vngevarlich walldts in der Abbtshallden, ligt in der herrschafftt Limppurg marckhung,
hatt aichin, thenin vnd büechin hollz, zwischen der gemeindt zu Öttendorff vnd des closters le-
henwällden, stoßen vnden wider vff /274 (= scan 139 links) gedachter Öttendorffer vnd deß closters le-
hen gemeindt vnd oben vff des hailligen zu Westhaim, auch benanndt closter wälldt, darin-
nen hat niemandt fueg noch macht, die sommer waidt mit den gehürntten vich zu besuechen,
dann die von Ottendorff, deßgleichen aichel vnd büechel ackerith neben denen von Limppurg,
es solle auch kheiner ohne deß closters Murrhardts bewilligen, darinnen weder grüen noch
dürr hollz hawen oder nehmen. 1619: dto.

/295 (= scan 152 rechts) Einnemmen gelltt vmb verkhaufft hollz 

87 M vngevahrlich walldts, genanndt der Bezenberg, ligt in der herrschafft Limppurg marck-
hung, hatt thennin, büechin, auch zum theills wenig aichin hollz, zwischen der gemeindt zu
Vttenhoven vnd des closters lehenwälldt, stoßen unden vff der gemeindt zu Westhaim vnd
oben wider vff gedachts closters lehenwälldt, es hat auch niemanndt fueg noch macht, mit
dem gehürnten vich darinnen die sommerwaidt, vil weniger das ackerith zu besuechen, dann
allain die von Westhaim, auch khein gerechtigkheitten, /275 (= scan 139 rechts) darinnen grüen oder
dürr hollz zu hawen, ohne des closters vorwißen vnd bewilligen. 1619: dto.

4 M vngevahrlich hollz, genanndt dz Hailigen holzlin, in der herrschafft Limppurg marckhung,
hatt thenin vnd büechin holz, zwischen der statt

verte

/296 (= scan 153 links) Einnemmen gelltt vmb verkhaufft hollz 

Hall wäldt, hatt niemanndt macht, die sommer waidt mit dem gehürntten vich zu besuechen,
dann allein die von Westhaim am Kochen, es ist auch keines befuegtt, grüen oder dürr hollz
ohne des closters zue Murrhardt bewilligen darinn zu hawen oder zunemmen.

25 M vngevarlich walldts, die Schlicht genandt, ligt in Limppurger marckhung, hat dhenin
hollz,  zwischen der gemeindt zu  Öttendorff vnd deß closters  lehen wällden,  ist  auch nie-
manndt befüegt, auch vich darein zutreiben, dann allein die von Westhaim, so soll auch von
kheinem, ohne des closters bewilligen, weder grüen noch dürr holz gestattet werden. 1619:
dto. 

/297 (= scan 153 rechts) Einnemmen gelltt vmb verkhaufft hollz /276 (= scan 140 links)

24 M vngevarlich am Buechbronnen, ligt in der herrschafft Limppurg vorst, hat dhenin hollz,
zwischen der gemeindt von Öttendorff vnd des closters lehenwällden, stoßen vnden vff Georg
Mallen wittib zu Öttendorff vnd oben vff des closters  obgeschribenen Schlicht walldt  vnd
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Georg Weissen von Franckhenberg reüttin, hat niemandt fueg noch macht, darinnen die som-
mer waidt zu besuechen, dann allein die von Ottendorff vnd die nechst dabei gelegene limp-
purgische weiller vnd höve, es soll auch darinn kheiner weder grüen noch dürr hollz haben, es
werde dann einem zu khauffen geben. 1619: dto.

/298 (= scan 154 links) Einnemmen gelltt vmb verkhaufft hollz 

20 M vngevahrlich in der Glaßhalden, ligt im limppurgischen vorst, hat aichin, büechin vnd
eschin hollz, hat niemanndt fueg noch macht, die sommer waidt oder das ackherith zu besue-
chen,  dann allein die von Westhaim am Kochen. Es  ist  auch keinem zugelaßen, darinnen
grüen oder dürr hollz zu hawen, es were ihme denn vom closter vergundt. 1619: dto. / 277 (= scan

140 rechts)

5 M vngevahrlich walldts vff dem Riedenerberg beim landtthurn, darinnen die von Hall den
vorst haben, hat aichin, büechin vnd oschin hollz, zwischen dem lanndtgraben vnd der stra-
ßen, so von Murrhardt gen Hall weißt, gelegen, stoßen oben vff den landtthurn vnd vnden vff
Lorenz Dannbachs von Rieden walldt, darinnen haben die von Rieden die sommerwaidt, dar-
zuo auch das ackherith zubesuechen vnd sonnsten niemandts

/299 (= scan 154 rechts) Einnemmen gelltt vmb verkhaufft hollz 

annderer, es hat auch kheiner fueg noch macht, darinnen holz, es seye grüen oder dürr, zu
hawen, ohne deß closters zue Murrhardt erlaubnuß oder vergünstigen. 1619: dto.

23 ½ M am Sehehollz vngevarlichen, haben die von Limppurg den vorst darinnen, hatt aichin
vnd  büechin,  auch  öschin  hollz,  zwischen  der  beiden  weiller  Franckhenberg  vnd  Hohen-
hardtsweyller ackher vnd wälldten gelegen, darinn haben die von Franckhenberg vnd Hohen-
hardtsweyller mit irem gehürnten vich die sommerwaidt, auch zue zeitt des ackheriths

Verte 

/300 (= scan 155 links) Einnemmen gelltt vmb verkhaufft hollz /278 (= scan 141 links)

vnd sonnsten niemanndt anndern zubesuechen vnd darein zutreiben, es hatt auch kheiner
macht, weder grüen noch dürr hollz darinn zu hawen, es werde ihme dann vom closter zu-
kauffen geben.

3 ½ M vngevarlich hinder der Vogtts reütthin, hatt thennin vnd büechin hollz, im limppurgi-
schen vorst,  zwischen schennkch Christoffs von Limppurg vnd des closters  obgeschribnem
walldt, beim Vzenpronen gelegen, stoßen oben vff wohlermelldts schennckh Christoffs vnd
Melchior Stieffels von Ohnolzweyller, die sommer waidt aber vnd das ackerith zu besuechen
vnd darein zutreiben noch sonnsten /279 (= scan 141 rechts) niemanndts anders hat auch

/301 (= scan 155 rechts) Einnemmen gelltt vmb verkhaufft hollz 

Keiner fueg noch gerechtigkheitt, grüen: oder dürr hollz ohne deß closters bewilligen darinn
zuhawen oder zunemmen.

Außer allen solchen wällden in Westhaimer huett hat Peter Traub, vorstknecht daselbsten
von Georgi ao 609 biß wider Georgij ao 610 vßer hollz erlößt vermög particullars 74 fl 6 bz 2
kr vnd münz 104 lb 4 ß 1 h 1619: nichts.

Summa vs

Am Rand: N:28 P
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/302 (= scan 156 links) Einnemmen gelltt vmb erkhaufft11 hollz lauth sonndern bevelchs /280 (= scan 142 links)

Vff sonndern den 30t Maij ao 609 datierten vnd hiebei vffgestochnen g bevelchs seyen Veytt
Brunnen, schreinern, im Weydenbach vßer des closters Murrhardt walldt der Bruch zukhauf-
fen zu khauffen gnedig bewilliget, dennoch ime selbige zugestellt worden, namblichen aichen
zue zaunsteckhen drey, jede p 12 bz, thuett 2 fl 6 bz, vnd münz

3 lb 7 ß 2 h

Summa vs

Am Rand: B: N 29, stattschreiber

Summarum alles vßer hollz erlosten gelltts 427 lb 7 ß 4 h 1619: Seite vakat

/303 (= scan 156 rechts)  Einnemmen gelltt von mastochßen, so vßer des closters füetterung gestellt
worden, lauth vrkhundt /281 (= scan 142 rechts)

Inhallt  nechstgethoner  meiner  jarrechnung seyen den  29t  Aprilis  ao  609 ob deß closters
füettherung stehen pliben 13, welche den 27t Maij gemelts jars zur f hoffhallttung getriben
worden, thut von obgedachtem 25t Aprilis biß vff den 27 Maij vier wochen vier tag, macht an
gellt 16 fl 4 bz 2 kr 1 kr12 vnd münz 23 lb 11 ß 4 h 1619: 0

Rest ochßen stehn blieben keinner

Den 3t Junij ao 609 seyen wider vber des closter füettherung ochßen gestellt worden vierze-
hen, so gleichfalls den 21t Septembris gemelts jar miteinannder nacher Stuettgarten zur f
hoffhallttung getriben worden, macht von obgedachtter zeitt an biß vff den 21t Septembris
ao 

Latus vs

/304 (= scan 157 links)  Einnemmen gelltt von mastochßen, so vßer des closters füetterung gestellt
worden, lauth vrkhundt

609 fünnfzehen wochen fünff tag, wochenndtlichs von jedem ochßen für die fuettherung 17
kr gerechnett, thuett gelltt 62 fl 5 bz vnd münz 87 lb 5 ß 4 h

Rest stehen blieben keinner

Den 19t Octobris ao 609 seyen widerumb ob des closters füettherung ochßen gestellt wor-
den, zwainnzig fünff vnd darvon den 14t Novembris gemelltts jars nacher Stuettgartten zur
fürstlichen hoffhallttung getriben zwainzig ain, macht von obgemelltter zeitt an biß den 14t
Novembris anno 1609 vier wochen drey tag vnd an gellt 26 fl 5 bz 1 kr vnd münz

36 fl 17 ß 10 h

Rest ochßen stehn blieben vier

Erstgemelltte vier restierende ochßen seyen den 1t Februarij

Latus 134 lb 3 ß 2 h

/305 (= scan 157 rechts) Einnemmen gelltt wie nechstgemelltt lauth vrkhundt

Den 5t Februarij ao 610 seyen abermahlen ver die füettherung allhero ochßen gestellt wor-
den, ailff vnd gleich den 3t Martij gedacht jar widervmb nacher Stuettgartten getriben, macht
solche zeitt sie allhie gestannden, drey wochen fünff tag vnd an gellt  11 fl 8 bz 2 ½ kr thvn
münz

16 fl 4 ß 2 h

11 Zweifellos ein Schreibfehler: Muss verkhaufft heißen.
12 So! Auch die Streichung bei vier so!
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Bleibet wider im rest keiner

Latus 41 lb 2 ß 9 h

/306 (= scan 158 links) Einnemmen gelltt alls vorgemellt lauth vrkhundt

Fernner so ist des vichknechts besolldung khuo vermög ferndiger meiner jar rechnung ob des
closters füettherung stehn blieben, thuett allso von dem 25t Aprilis ao 609 biß an den 20t ge-
dachts monaths ao 610 fünffzig wochen drey tag, wochentlichs 3 bz, thuett 10 fl 1 bz 1 kr vnd
münz 13 lb 2 ß 4 h

Ist demnach erstbemellt kueh im sturz stehn blieben

Latus vs

/307 (= scan 158 rechts) Summa eingestellten mast ochßen 202 lb 19 ß 7 h

/308 (= scan 159 links) vakat

/309  (=  scan  159  rechts)  Einnemmen gelltt von schaafen, so ob des closters füetterung gewinttert
worden lauth vrkhundt /282 (= scan 143 links)

Diß jars  hatt iro  f  gn  zahlmeister  zue  Gärttringen,  Georg  Mayer,  dero  aigenthumblichen
schaaf, deren 443 stuckh vber des closter Murrhardts weidten füettherung eingeschlagen,
von welchen ich für die füettherung jedem vermög quittung ½ fl empfanngen, thuett 221 fl 30
kr vnd münz 310 lb 2 ß 

Summa vs

Am Rand: N: 31 Q 1619: Rest der Seite vakat

/310 (= scan 160 links) Einnemmen gelltt vmb verkhaufft obs lauth vrkhundt /283 (= scan 143 rechts)

Nichz 1619: 0

/311 (= scan 160 rechts) Einnemmen gelltt vmb verkhaufft hew lauth vrkhundt /284 (= scan 144 links)

Otto Schellin, burger vnd würth allhie, hab ich ain heufflin hew, so vff dem boden gelegen vnd
zimblich verdorben geweßen, Conradt Hormans vnd Jerg Denzels anschlagen nach kheuffli-
chen wider fahren laßen vmb 4 bz, thun münz 7 ß 6 h

Vs

Am Rand: Jerg Denzel.

Auf Befehl vom 4. März 1620 20 Wägen Zehntheu, die man entrathen khöndten, an Hannes
Zügel, Bartlin und Otto Mack und Gall Negelin, alle vier Wirte und Gastgeber allhie und etli -
chen benachbarten  Bauern  vff  herrn  prelaten,  Claus  Geiglins  burgermeistern,  vnd  Georg
Dentzels, closters küeffers zuvor beschehene aestimation, verkhauft 82 fl 30 kr = 140 lb 10 ß

Am Rand: Nota: Der bevelch zuverkauffen vermag 23: wagenvol, wie ist es mit den überigen
drey wägen beschaffen?

Vogt bericht seyen die drey nit mehr vnd nach beger closter verbraucht worden. 

/285 (= scan 144 rechts) Einnemmen gelltt vmb verkhaufft ömbtt

Diß jahr 0

/312 (= scan 161 links) Einnemmen gelltt vmb verkhaufft hewbluomen lauth vrkhundt /286 (= scan 145 links)

6 Säcke voll hewbluomen gegen Marttin Zigelln verkhaufft, jeden vmb 10 kr, macht 3 bz vnd
münz 5 ß 6 h
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7 Säcke voll hewbluomen gegen Otto Schellin verkhaufft, jeden auch vmb 2 kr, pringt 3 ½ bz
vnd münz 6 ß 6 h

Summa seckhvoll 13

Gelltt 12 ß 1619: Rest der Seite vakat

Am Rand: stattschreiber

/313 (= scan 161 rechts) Einnemmen gelltt vmb verkhaufft vrazen /287 (= scan 145 rechts)

Burckhardt Linßenmayer  ist  ain schläglin vrazen von mastochßen gemacht  worden durch
Conradt Hörman deß gerichts alhie, achten vnd anschlagen nach zukhauffen geben vmb 2 bz
vnd münz 3 ß 8 h

Lienhardt Rößern vffm Hoffeldt hab ich ein schläglin vrazen, so auch von mastochßen ge-
macht, Gall Negelins vnd Jergen Denzels anschlagen nach zukhauffen geben vmb  ½ fl vnd
münz

14 ß

Barttlin Zieglern, schmidt alhie, ist ebenmäßig ain schläglin vrazen Clauß Geiglins vnd Jerg
Denzels erachten nach zukhauffen geben worden vmb 5 bz vnd münz

9 ß 4 h

Fernner, so ist Hannß Schwarzen, würth alhie, ein schläglin vrazen, welche mit vnßers g f vnd
herrn schaafen gemacht worden, Conradt Hermans vnd Michell Schimells, beede deß gerichts
anschlagen nach, khäufflichen zugestellt vmb 6 bz vnd münz

11 ß 2 h

Latus 1 lb 18 ß 2 h

Am Rand jeweils: Jerg Denzel.

1619: 

Stoffel Röser 11 ß 2 h

Georg Schroff 9 ß 4 h

Summa 1 lb 6 h

/314 (= scan 162 links) Einnemmen gelltt vmb verkhaufft vrazen

Rest der Seite: vakat

/315 (= scan 162 rechts) Vakat.

/316 (= scan 163 links) Einnemmen gelltt vmb verkhaufft sprewer /288 (= scan 146 links)

78 Säcke voll gegen Hannß Kurzen im Mettel Christbach vnd anndern verkhaufft, jeden vmb 2
kr, thuet, so ich (testis Georg Dennzel closters castenknecht) empfangen 2 fl 9 bz vnd münz

3 lb 12 ß 10 h

Summa vs

Am Rand: Jerg Denzel.

1619: 32 Säcke an die Bürger allhie verkauft, je Sack 2 kr, = 1 fl 4 kr = 1 lb 9 ß 10 h 
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/317 (= scan 163 rechts) Einnemmen gelltt vmb verkhaufft straw lauth vrkhundt /289 (= scan 146 rechts)

120 büschlen Michael Bechtlin, alhieigem stattschreiber vff ein vnderthönig supplicieren ver-
mög erstangezogenen bevelchs kheüfflichen zugestellt, jede büschel p 1 kr, thuett  2 fl vnd
münz 2 lb 16 ß

330  büschell, so vom zehenden zu Furnspach gefallen, gegen Clauß Stieffeln, der in einfüh-
rung zehendens, auch vßtreschung der früchten sonnderlich aber, das die schier ordenlich
vnd fleißig zugeschloßen werde, sein vffsehens tregt,  seinen brüedern Jerg vnd Jacob den
Stüeffeln verkhaufft, jede büschell zu 1 kr, thuett 5 fl vnd münz

7 fl

115 büschell, so vom zehenden alhie vnd aigenem baw gefallen, vnder volgennde persohnen
vßgeben, wie volgt

Latus straw 445 büschlen

Gelltt 9 lb 16 ß

Am Rand beim ersten Eintrag: stattschreiber

120 Büschel an Michael Bechtlin, Stadtschreiber, je 1 kr = 2 fl = 2 lb 16 ß

100 Büschel an Georg Denzel, je 1 kr = 1 fl 40 kr = 2 lb 6 ß 8 h

15 Büschel an Wolf Seiffer, Klosters Fuhrknecht, je 1 kr = 15 kr = 7 ß

25 Büschel an Stoffel Röser, Klosters Wiesenknecht, je 1 kr = 25 kr = 11 ß 8 h

25 Büschel an Burkhard Linsenmayer, Klosters Reitknecht, je 1 kr = 25 kr = 11 ß 8 h

Latus Stroh 285 Büschel

Geld 6 lb 13 ß

/318 (= scan 164 links)  Einnemmen gelltt vmb verkhaufft straw lauth vrkhundt  /290, 291 (= scan 147 links und

rechts)

Mag. Job Grammern hellffern alhie 250

Johann Habelltshoffen 25

Jerg Denzeln, closter küeffer 65

Macht zusammen 115 büschell, jede zue 1 kr verkhaufft, thuett 1 fl 13 bz 3 kr vnd münz
2 lb 13 ß 6 h

Latus vs

Am Rand: stattschreiber, Jerg Denzel

Summa straw 535 büschell

gellt 12 lb 9 ß 6 h

1619: Rest der Seiten vakat

/319 (= scan 164 rechts) Einnemmen gelltt in gemein lauth vrkhundt /292 (= scan 148 links)

Seite: vakat

Alls in disem jahrganng durch einen ohnsehenen eingerissenen vich sterbendt drey farren im
closter hin weeg gegangen, habe ich die drei heütt Otto Schwartzen, gerbern alhie, pro 8 fl
zukhauffen geben, weyl  aber der waßenmeister dieselbige hinweg gethon vnd vergraben,
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hatt ermelltter gerber ihme für seinen lohn geben 1 fl 9 bz, so er müer abgezogen, verpleibt
also noch 6 fl 6 bz 8 lb 19 ß 2 h

Summa p se

/320 (= scan 165 links) Summarum aller einnam an gelltt /293 (= scan 148 rechts)

15.422 lb 7 ß 1619: 7993 lb 2 ß 11 ½ h 

/321 (= scan 165 rechts) Einnemmen frucht kernnen vom sturz /294 (= scan 149 links)

Nichz nichts

Jarlich vff Martini ao 609 verfallen zuo 

Murrhardt vßer der new erbawnen Mahl vnd Burgermühlin diß jars empfangen
1 sch 1619 dto.

Summa vs 

/322 (= scan 166 links) Einnemmen frucht kernen von abgerbtem dinnckhel /295 (= scan 150 rechts)

Nach dem mein gnediger fürst vnd herr diß jar im closter Murrhardt ankhommen vnd vßge-
lößt, seyen damahls 58 sch dinnckhel abgerbt worden, welche kernen geben

25 sch 1 sri

Summa vs 1619: nichts

/323 (= scan 166 rechts) Einnemmen frucht kernen von abgerbtem spüzen vnd abwurff lauth vrkhund
vnd particullar /296 (= scan 151 links)

53 sch so diß jars von aignem baw vnd ettlichen selbst eingesambleten zehennden am tresch
gefallen seyen durch allt Hannß Schüebern, müllern, in allhieiger closter mühlin abgerbt wor-
den, welche kernen geben 15 sch 7 sri

1619: 14 sch, Gall Negelin, des Rats

Summa vs

/324 (= scan 167 links) Summa kernen /297 (= scan 150 rechts)

42 sch 1619: 15 sch 2 sri

/325 (= scan 167 rechts) Einnemmen frucht waizen vom sturz /298 (= scan 151 links)

Nichz 1619: kein Eintrag

Vom zehenden lauth vrkhund zue Furnspach

Ist der zehenndt diß jars selbsten eingezogen vnd außer 938 gemüster waizen vnd dinnckhel
garben lautter waizen gemacht worden, vermög der drescher hollzer

6 sch 6 sri 1 v 1619: 7 sch

Latus vs

/326 (= scan 168 links) Einnemmen frucht waizen vom zehenden /299 (= scan 151 rechts)

zuo 

Haußen an der Murr 

Hatt diß jars an gemüßter waizen vnd dinnckhel garben ertragen 255, welche am vßtreschen
lauttern waizen geben 2 sch 5 sri 1619: 1 sch
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Harppach

Ist der zehenndt gleichfalls selbsten gesamblet, welcher diß jars gemister waizen vnd dinnck-
hel  garben ertragen 195, von welchem lauterr  waizen vermög der tresch höllzer gezogen
worden 5 sri 3 v 1619: 4 sri

Latus 3 sch 2 sri 3 v

Lauttern 1619: 4 sri

Schleißweyller 1619: 4 sri

/327 (= scan 168 rechts) Summa waizen vom zehennden /300 (= scan 152 links)

10 sch 1 sri (1619: 9 sch 4 sri)

/328 (= scan 169 links) Einnemmen frucht waizen für dinnckhel empfangen /301 (= scan 152 rechts)

Diß jars nichtz

Vom drittail zu Sulzbach

Daselbsten ist von der pfarr widumb guet dem closter zu seinem angebürenden drittentheill
nechstverschine ernndt an lautterm waizen gefallen nichz 1619: nichts

/329 (= scan 169 rechts) Einnemmen frucht waizen vom aignen baw lauth vrkhundt /302 (= scan 153 links)

15 M ackhers vff der Bürg, so diß jars mit dinnckhel besambt gewest, thuett derowegen alhie

15 M 13 R 2 schuch ackhers bei der Schüeßmauren, hatt diß jars habern tragen, derowegen
allda zurechnen nichz

25 M 21 R ackhers, der Brüell ackhers genandt, hatt diß jar ertragen

Um alle drei Einträge geschweifte Klammer mit: nichz 1619: nichts

2 M 75 R ackhers am Hofberg, welche, wie hernacher vnnnder dem capittel habern in gemein
zusehen zwey jarlang, namblichen 96 vnd 97 jedes jars draußen 3 sri habern zuraichen verlie-
hen worden, der

/330 (= scan 170 links)  Einnemmen frucht waizen vom aignen baw vnd des geweßnen vogts vber-
gebnen güettern /303 (= scan 153 rechts)

aber anjezo vff empfanngnen g bevelch Lienhard Roßern gegen jarliche raichung 5 bz vrbar
zinß vnd den zehennden, waß jedesmahls darauff erwechst, gegeben worden, hatt demnach
diß jars an waizen ertragen

1 Tw ackhers beim Hohenstein, so diß jars in prach gelegen, thuett demnach allda zu verrech-
nen 

Um beide Einträge geschweifte Klammer mit: nichz

Summa waizen vom aignen baw: nichz /304 (= scan 154 links)

Summarum alles empfanngnen waizen: nichz us 1619: 9 sch 4 sri

/331 (= scan 170 rechts) Einnemmen frucht rockhen vom sturz /305 (= scan 154 rechts)

Vermög selbigen zeddells 23 sch 1 ½ sri 1619: 99 sch 1 sri

Summa vs

/332 (= scan 171 links) Einnemmen frucht rockhen vom zehennden /306 (= scan 155 links)

109



Zuo

Aichin Kürnberg

Ist dißer zehenndt dem closter zustendig, den hatt Simon Precht bestannden vmb habern
1 sch 5 sri 1619: 1 sch 4 sri

Barttenbach

Allda ist der zehenndt vmb dinnckhel vnd haben verliehen, demnach zu rechnen hiehero
Nichz 1619: 0

Beerwinnckhel

Ist der zehendt dem closter gehörig, welcher diß jars vmb dinnckhel vnd habern verliehen, all-
da zurechnen nichz 1619: 0

Latus vs

/333 (= scan 171 rechts) Einnemmen frucht rockhen vom zehennden /307 (= scan 155 rechts)

Zuo

Büechelberg

Gehört der zehenndt dem closter ainig vnd allein zue, den hatt Jacob Klennckh bestannden
vnd dem bestanndt nach habern geliffert 9 sch 4 sri 1619: Caspar Gruober, 9 sch)

Clingen

Hatt ermelltts closter den zehennden allein, welcher diß jars vmb dinnckhel vnd habern verlie-
hen worden, demnach allda zu verrechnen nichz 1619: 0

Drauzenbach

Ist der zehenndt dem closter allein zustenndig, den hatt im verliehen Jerg Khrockenberger be-
stannden, vnd an habern ertragen 4 sch 2 sri 1619: Martin Jung, 4 sch 4 sri

Latus 15 sch 6 sri 13 sch 4 sri

/334 (= scan 172 links) Einnemmen frucht rockhen vom zehennden /308 (= scan 156 links)

Zuo

Ebersperg

Allda ist der zehendt gegen Limppurg verwechßlet, thuett Nichz 1619: 0

Eschelbach

Ist ebenfalls der zehendt dem closter allein gehörig, den hatt Jerg Rieger diß jars am vffschlag
behalltten vmb habern 6 sch 4 sri 1619: 5 sch

Eschinstruett

Hatt die herrschafft Württemberg wegen der kellerei Weinsperg die zween: vnd das closter
Murrhardt den drittentheill, welcher diß jars zue des closters angebühr betragen

1 sch 6 sri 1619: 1 sch 4 sri

Latus 8 sch 2 sri 6 sch 4 sri

/335 (= scan 172 rechts) Einnemmen frucht rockhen vom zehennden /309 (= scan 56 rechts)

Zuo
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Furnspach

Hatt das closter den zehennden allein, welcher diß jars selbs gesamblet, vnd am habern ge-
ben worden nichz 1619: 0

Fischbach

Hatt das closter vnd der stifft Backhnang den zehennden miteinander, welchen des closters
theill der hüttmeister allda vmb ein genant gelltt bestannden, derenttwegen allda

Nichz 1619: 0

Franckhenweiller

Gehörtt der zehenndt auch den closter zue, der diß jars Mathis Wolffen verliehen vmb habern
1 sch 1619: 2 sch

Latus vs per se

/336 (= scan 173 links) Einnemmen frucht rockhen vom zehennden /310 (= scan 157 links)

Zuo 

Vichberg

Ist des closters theill am zehennden gegen Limppurg vertauscht worden, thuett allso
Nichz 1619: 0

Graab

Gehördt der zehenndt dem closter allein zue, den hatt Philips Küeßell diß jars bestannden
vmb habern 8 sch 1619: Martin Wieland, 7 sch

Glaßhoven

Ist solcher zehenndt auch an Limppurg vertauscht, thuett Nichz 1619: 0

Latus vs per se

/337 (= scan 173 rechts) Einnemmen frucht rockhen vom zehennden /311 (= scan 157 rechts)

Zuo 

Haußen an der Roth

Seyen deß closters zween theill  an disem zehennden gleichergestallt gegen Limppurg ver-
wechslet worden, thuett allda nichz 1619: 0

Haußen an der Murr 

Allda hatt das closter den zehennden, der ist diß jars selbs eingezogen vnd habern ertragen
1619: 0

Horschove

Hatt das closter hie jenseits der straßen, die von Backnang aber, wie man vff Westermurr ge-
het, den zehennden zuempfahen, vnd hatt Jerg Doderer des closters theill vmb habern be-
stannden, thuett demnach allda

Am Rand geschweifte Klammer um beide Einträge: nichz 1619: 1 sch 3 sri

Latus 0 per se

/338 (= scan 174 links) Einnemmen frucht rockhen vom zehennden /312 (= scan 158 links)
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Zuo

Hofelden

Daselbsten gehörtt der zehenndt auch dem closter allein zue, den Conradt Jung diß jars be-
stannden vmb habern 3 sch 4 sri 1619: Bartlin Jung, 2 sch

Harppach

Allda ist gleicherweiß der zehenndt dem closter allein zustenndig, der diß jars im selbs sam-
blen habern ertragen nichz 1619: Hans Konrad Hermann, 0

Hanckertsmühlen 

Diße mühlin ist gen Murrhardt pfarrbar, sonsten mit der obrigkheitt der herrschafft Lymppurg
zugethon, was nun hieseitz des waßers, genandt die Roth, gepawet würdt, davon gehördt der
khlein vnd groß zehenndt dem closter Murrhardt, vnd jenderseitz gen Mayenfells, der hatt
diß jars habern ertragen 3 sri 

Latus 2 sch 3 sri /313 (= scan 158 rechts)

Hördt

Hatt mehrbemelldt closter den zehennden allein, welchen diß jars Michell Zigel, stattknecht,
bestannden vmb habern 2 sch 4 sri 1619: Albrecht Fuchs, 2 sch 4 sri

Latus 6 sch

/339 (= scan 174 rechts) Einnemmen frucht rockhen vom zehennden

Zuo

Hardtberg

Ist der zehenndt dem closter zustenndig, denselben hatt Conradt Jung im vffschlag erhalltten
vmb habern 4 sri 1619: Caspar Fuchs, 0

Hinderwestermurr

Gehörtt der zehenndt dem closter auch allein zue, der diß jars Hannß Semathen geblieben
vmb habern 2 sch 4 sri 1619: Jerg Wurst, 2 sch 4 sri

Hinder vnd Vorder Murrhärlin

Daselbsten gehörtt abermaßen der zehendt dem closter allein, welchen diß jars alltt Hannß
Müller bestannden vmb habern 5 sch 4 sri 1619: Hans Konard

Hermann, 6 sch 4 sri

Latus 8 sch 4 sri 11 sch 4 sri

/340 (= scan 175 links) Einnemmen frucht rockhen vom zehennden /314 (= scan 159 links)

Zuo

Ittenberg

Hatt das closter den zehennden allein, welcher diß jars Michel Nachtrieb verliehen vmb ha-
bern 7 sch 1619: Michel Marr, 7 sch 2 sri
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Käßbach

Hatt auch das closter den zehennden, den hatt Gall Hinderer vnd Jerg Bamezer diß jars vmb
habern bestannden 2 sch 3 sri

1619: Hans Konrad Hermann, 2 sch, und
Georg Bametzer, sturmfederischer Untertan, 2 sri

Karnsperg

Daselbsten hatt ebenmäßig das closter den zehennden allein, der diß jars gegen Hannß Ack-
hermann verliehen worden vmb habern 3 sch 4 sri 1619: Stefan Kübler

Latus 12 sch 7 sri 14 sch 4 sri

/341 (= scan 175 rechts) Einnemmen frucht rockhen vom zehennden /315 (= scan 159 rechts)

Zuo

Khornberg vnd Konhalden

Selbige beede seyen gegen Limppurg verwechslet worden, thuett

Nichz 1619: 0

Köchersperg

Dem closter Murrhardt ist der zehennden allda auch allein zugehörig, den diß jars Lorenz
Grueber bestannden p 5 sch 6 sri

1619: Bernhard Schwarz, 6 sch 4 sri

Lauttern

Hatt auch das closter den zehennden allein, der diß jars vmb dinnckhel vnd habern verliehen,
thuett allda nichz 1619: 0

Latus vs

/342 (= scan 176 links) Einnemmen frucht rockhen vom zehennden /316 (= scan 160 links)

Zuo

Liemanndts Clingen

Hatt offtbemelltt closter am zehenden den einen vnd die kellerey Weinsperg die zween theill,
welcher des closters drittheill diß jars ertragen 2 sri 1619: 1 sri 1 v

Michelbach

Ist des closters thaill am zehennden gegen Limppurg verwechßlet worden, thuett 

Nichz 1619: 0

Mohrbach

Gehört der zehendt dem closter allein, der diß jars im verliehen gegen Georg Föllen habern
ertragen 3 sch 4 sri 1619: Jörg Föll, 2 sch, 4 sri

Mettelberg

Gehört der zehenndt auch dem closter allein, der diß jars Conradt Hinderern verliehen vmb
habern 4 sch 4 sri 1619: Michel Zügel, 2 sch, 4 sri

Latus 8 sch 2 sri 7 sch 1 sri 2 vlg
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/343 (= scan 176 rechts) Einnemmen frucht rockhen vom zehennden /317 (= scan 160 rechts)

Zuo

Mannenweyler

Hatt das closter allein den zehennden, den diß jars Barttlin Haller bestannden vmb habern

1 sch 1 sri 1619: ders., 1 sch

Meüllenberg

Allda hatt das closter auch den zehenden allein, welcher diß jars Lienhardt Kiselln verliehen
worden 2 sch 4 sri 1619: Lorenz Kisel, 2 sch 4 sri

Mittelroth

Allda ist der zehenndt gegen Limppurg verwechslet, thuett Nichz 1619: 0

Murrhardt

Hatt vilgedachts closter den zehenden allein, welcher selbst eingesamblet worden, vnd ge-
mister habern vnd dinnckhel garben ertragen 751, die haben habern vermög der trescher höl-
zer geben 2 sch 4 sri 2 ½ v 1619: Bartlin Mack, 6 sch

Latus 6 sch 1 sri 2 ½ V 9 sch 4 sri

/344 (= scan 177 links) Einnemmen frucht rockhen vom zehennden /318 (= scan 161 links)

Zuo

Mohrhördt

Allda ist der zehenndt dem closter allein zustenndig, der diß jars gegen Jacob Semathen ver-
liehen, vmb habern 2 sch 4 sri 1619: Jakob Semath, 3 sch

Mettelbach

Ist der zehenndt vmb dinckhel vnd habern verliehen, thuett hiehero
Nichz 1619: 0

Muzenhove

Allda ist der zehenndt vmb Barttlin Rösern vmb dinnckhel vnd habern verliehen, thuett de-
ßenthalben allda nichz 1619: 0

Newstetten

Allda ist der zehenndt vmb dinnckhel vnd habern verkhaufft, demnach zurechnen

Nichz 1619: 0

Oberroth vnd Obermühlin

Diße beeden zehennden seyen gegen Limppurg verwechßlet, thuett

Der novalzehenndt daselbsten ist vmb dinnckhel vnd habern verliehen, derowegen hiehero
zuverrechnen.

Bei den beiden letzten Einträgen: Geschweifte Klammer mit: nichz. 1619: 0

Latus vs per se

/345 (= scan 177 rechts) Einnemmen frucht rockhen vom zehennden /319 (= scan 161 rechts)
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Zuo

Plapphöfflin

Ist der zehenndt Jerg Kochern vmb dinnckhel vnd habern verliehen, thuett
Nichz 1619: 0

Sulzbach an der Murr

Allda ist der zehenndt vmb dinnckhel vnd habern verliehen, derowegen allda

Der novalzehenndt allda ist vmb habern verliehen worden, derowegen ertragen

Bei den beiden letzten Einträgen: Geschweifte Klammer mit: nichz. 1619: 0

Schwanberg

Ist der zehendt Georg Schweinlin verliehen vmb habern 2 sch 3 sri 1619: Peter Weller, 2 sch

Latus vs per se

/346 (= scan 178 links) Einnemmen frucht rockhen vom zehennden /320 (= scan 162 links)

Zuo

Schleyßweiller

Allda ist der zehenndt vmb dinnckhel vnd habern verliehen, thuet demnach allda
Nichz 1619: 0

Sibenknie

Gehördt der zehenndt allein dem closter, ist Hannß Mayern vmb habern verliehen
9 sch 1619: Antoni Joß, 8 sch

Steinberg

Gehördt der zehendt dem closter allein, welcher Veyt Wüestten geblieben vmbd habern

Der zehenndt daselbsten vff des Spechts höflin ist Barttlin Klenckhen verblieben vmd habern

Geschweifte Klammer zu Steinberg: 6 sch 3 sri
1619: Bartlin Braun, 5 sch, 4 sri, Bartlin Klenk, 6 sri

Scherbenmühlen (nur 1619)

Dißen zehenden hatt der miller Hannß Büettner bestanden vmb habern

3 sri
Schönbronn

Allda hatt das closter den zehennden allein, welchen Philipp Kysell diß jars bestannden vmb
habern 12 sch 2 sri 1619: Endris Fuchs, 6 sch

Latus 37 sch 5 sri 30 sch 5 sri

/347 (= scan 178 rechts) Einnemmen frucht rockhen vom zehennden /321 (= scan 162 rechts)

Zuo

Stöckach an der Rodt

Solcher zehendt ist gegen Limppurg vertauscht, thuett Nichz (1619: 0)
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Stöckach an der Murr vnd zum Plapphöflin an der Roth

Ist der zehendt gegen Hannß Schockhen verliehen vmb dinnckhel vnd habern, thuett allda

Nichz
1619: 0, ohne Nennung des Plapphöflins

Sigellsperg

Selbiger zehendt ist dem closter selbst gesamblet, der hatt an habern vnd dinnckhel garben
ertragen 248, die haben geben 2 sch 2 sri 1619: Georg Denzel, 2 sch

Sittenhardt

Hatt das closter den zehenndten allein, welchen Johann Thenner bestannden vmb
5 sch

1619: Christoph Aselheimer, Jäger daselbst, 7 sch

Latus sch 2 sri 9 sch

/348 (= scan 179 links) Einnemmen frucht rockhen vom zehennden /322 (= scan 163 links)

Zuo

Schloßhove

Hatt das closter auch allein den zehennden, welchen Michell Zigel bestannden vmb habern 
1 sch (1619: Konrad Hermann, 1 sch)

Weidenbach

Allda hatt auch das closter den zehenden allein, der diß jars Palin Bamezer verliehen p habern
3 sch 
1619: Hans Eisenmann, 2 sch 4 sri

Wolffenbrückh

Gehört ebenfalls dem closter der zehendt allein, den Thoma Klenckh diß jars erhalten vmb
habern 3 sch 1619: Thomas Klenk, 3 sch

Wellttersperg

Gehört der zehenndt dem closter allein, welcher diß jars Marttin Badmann verpliben p ha-
bern 4 sch 2 sri 1619: ders., 5 sch

Latus 11 sch 2 sri 11 sch 4 sri

/349 (= scan 179 rechts) Einnemmen frucht rockhen vom zehennden /323 (= scan 163 rechts)

Zuo

Vorderwestermurr

Allda hatt das closter auch den zehennden allein, den Philipp Seidenabel bestannden vmb ha-
bern 5 sch 4 sri 1619: Salomon Doderer, 5 sch

Zwerrenberg

Daselbsten hatt gleichfalls das closter den zehennden allein zu empfahen, der ist Hannß Mar-
ren p habern 5 sch

1619: Hans Konrad Hermann, 5 sch

Latus 10 sch 4 sri 11 sch
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/350 (= scan 180 links) Summa rockhen vom zehenden /324 (= scan 164 links)

143 sch 5 sri 2 ½ v 1619: 150 sch 4 sri 2 V

/351 = scan 180 rechts) Einnemmen frucht rockhen für dinnckhel empfangen /325 (= scan 164 rechts)

Diß jars nichz 1619: 0

Vom drittheill lauth particullars 

Zue Sulzbach wirdt vßer der pfarr daselbsten güetter dem closter dz drittheill gereicht, vnd ist
dem closter diß jars gefallen nichz

Vnd ist ein jeder, dem vom closter dz widum guett geliehen, dem fleckhen vnd angehörigen fi-
lialien daß vaselvich, als hummel vnd eber zuhalltten schuldig, derowegen gibt im ermellt
closter 71 schochen hews, so vom zehennden daselbsten gefallen, die muß er in seinem selbs
casten samblen vnd einfürhen. 1619: dto.

/352 (= scan 181 links) Einnemmen frucht rockhen vom aignen baw /326 (= scan 165 links)

Lauth particullars vnd der trescher hölzer

15 M ackhers vff der Bürg seyen diß jars mit dinnckhel besämbt gewest, thuett demnach all-
da 

1619: dis Jahrs mit habern gestanden, derowegen alda zuverrechnen

15 M 13 R 2  schueh bey der Schüeßmauren, haben diß jars habern ertragen, derentwegen
allda zu verrechnen

1619: brach

25 ½ M 21 R ackhers, der Brüell ackher genanndt, ist diß jars in brach gelegen, thuett dem-
nach allda

1619: mit Dinkel besamt, s. dort

2 M 75 R ackhers im Hofberg, welcher, wie hernach vnder dem capittel habern in gemein zu-
sehen zway jarlang, namblich 96 vnd 97 drauf 3 sri habern zuraichen verliehen worden, der
aber jezo vff empfanngnen g bevelch Linhardt Rößer gegen järliche raichung 5 bz vrbar zinß
vnd den zehennden, waß jedes jars darauff erwechst, gegeben worden, demnach diß jars er-
trag allda 1619: dto.

Am Rand geschweifte Klammer zu allen Einträgen: nichz. 1619: dto.

/353 (= scan 181 rechts) Einnemmen frucht rockhen vom aignen baw vnd des geweßnen vogts vber-
gebnen güettern, lauth vrkhund /327 (= scan 165 rechts)

1 Tw ackhers beim Hohenstein, so diß jars in prach gelegen, thuett allda zu verrechnen

Nichz

1619 auf Befehl an Bartlin Mack ertauscht, also nichts

/353  (=  scan  182  links)  Einnemmen  frucht  rockhen  nach  der  zelg  vff  Martini  ao  609  verfallen
/ 328 (= scan 166 links)

Die innwohner zu Mettel Christbach seyen gemäß der geweßnen hüttmeister verschreibung
vßer iren eingebenen güettern von jedem morgen, waß der halm tregt, 4 sri frucht zu geben
schuldig, weill innen aber (alls im einnemen gellt zu sehen) auß jedem morgen jars ein ge-
nandt gelltt zu geben bewilligt worden, gebührt nun fürtters an früchten zu verrechnen
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Nichz 1619: dto.

Thenn Rorach vom zehennden gefallen nichz fehlt 1619

/355 (= scan 182 rechts) Einnemmen frucht rockhen von pflegern vff dem lanndt /329 (= scan 166 rechts)

Nichz Rest der Seite vakat

/330 (= scan 167 links) Summarum allen empfangenn rockhens 176 sch 7 sri ½ v
1619: 248 sch 6 sri 1 ½ v

/356 (= scan 183 links) Einnemmen frucht gemüstst im sturz /331 (= scan 167 rechts) nichz 1619: nichts

Vom drittenthaill lautt castenknechts particullar

Sulzbach außer der pfarr widumb guett daselbsten ist nechstverganngner ernndt dem closter
zue seinem angebürenden theill gefallen nichz 1619: nichts

/357 (= scan 183 rechts) Einnemmen frucht dinnckhel vom sturz /332 (= scan 168 links)

Vermög selbigen zeddells 198 sch 4 sri 1619: 99 sch 1 sri

Summa  vs

/358 (= scan 184 links) Einnemmen frucht dinnckhel vom zehennden /333 (= scan 168 rechts)

Zuo

Aichin Kürnberg

Ist der zehenndt diß jars vmb habern verliehen, thuett demnach allda dinnckhel
Nichz 1619: 0

Barttenbach

Gehörrt der zehenndt dem closter allein zue, diß jars gegen Hannß Schöneckh, weber, verlie-
hen, ertragen dinnckhel 14 sch 1619: 21 sch

Beerwinnckhel

Zehnt dem dem closter gehörig, hatt diß jars Stoffel Fuchß […]

8 sch 4 sri 5 ½ v  1619: 10 sch

Der noval  zehendt  allda ist  vnder  erstgemellten hauptzehenndt  verliehen,  demnach allda
Nichz 1619: dto.

Latus 22 sch 4 sri 5 ½ V  31 sch

/359 (= scan 184 rechts) Einnemmen frucht dinnckhell vom zehennden lauth particullar
/334 (= scan 169 links)

Zuo

Büechelberg

Daselbsten ist der zehenndt vmb rocken, habern vnd welschkhorn verliehen, thuett allda
Nichz 1619: Caspar Gruober, 9 sch

Clingen

Hatt ermelltts closter den zehennden allein, welcher diß jars Hannß Drauben verliehen vmb
dinnckhel 4 sch 4 sri 

1619: an Endris Schwarz verliehen um Dinkel 6 sch
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Deßgleichen Michell Bamezer vßer dem Klettenhöflin zue zehennden geben dinnckhel
2 sri 1619: Endres Banmetzer 1 sri

Drauzenbach

Ist der zehenndt allda vmb rocken, habern vnd welschkhorn verliehen, derowegen zu verrech-
nen hiehero nichz 1619: nichts

Latus 4 sch 6 sri

/360 (= scan 185 links) Einnemmen frucht dinnckhel vom zehennden /335 (= scan 169 rechts)

Zuo

Eschelbach

Gehörtt der zehendt dem closter allein zue, der vmb rocken, habern vnd welschkhorn verlie-
hen allso hiehero 1619: um 5 sch Dinkel verliehen

Eschinstruett

Ist der zehenndt dem closter zum drittentheill gehörig, der aber diß jars an dinnckhel ertra-
gen nichz 1619: 0

Furnspach

Allda ist der zehenndt dem closter gesamblet, welcher gemister waizen vnd dinnckhel garben
ertragen, die haben dinnckhel (innhalltt der trescher hölzer) geben 

26 sch 7 sri 2 v
1619: um 37 sch Dinkel verliehen

Latus vs 51 sch

/361 (= scan 185 rechts) Einnemmen frucht dinnckhel vom zehennden /336 (= scan 170 links)

Zuo

Franckhenweiller

Daselbsten ist der zehenndt vmb roggen, habern vnd welschkhorn verliehen, thuett demnach
hiehero 1619: 0

Vichberg

Anteil des Klosters an Limpurg vertauscht, daher Nichz 1619: 0

Graab

Allda ist der zehenndt vmb roggen, habern vnd welschkhorn verliehen, thuett demnach allda
nichz 1619: 0

Glaßhoven

Wie Vichberg Nichz 1619: 0 

/362 (= scan 186 links) Einnemmen frucht dinnckhel vom zehennden /337 (= scan 170 rechts)

Zuo 

Haußen an der Roth

Wie Vichberg nichz 1619: 0

1619: Novalzehnt daselbst dieses Jahr an Leonhard Dietrich verliehen um 4 sri 
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Haußen an der Murr 

Hatt das closter den zehennden, welcher diß jars  im selbs samblen gemüster waizen vnd
dinnckhel garben ertragen, die haben geben vermög der trescher höllzer

7 sch 3 sri

1619: an Hans Scholl verliehen um 12 sch

Hörschhove

Selbiger zehenndt ist allein vmb habern verliehen, thuett allda Nichz 

1619: um Roggen verliehen, s. dort 0

Latus 8 sch 3 sri 12 sch 4 sri

/363 (= scan 186 rechts) Einnemmen frucht dinnckhel vom zehennden /338 (= scan 171 links)

Zuo

Hofelden

Daselbsten ist der zehenndt vmb roggen, habern vnd welschkhorn verliehen, thuett hiehero
nichz 

1619: um Roggen, Haber und Welschkorn verliehen, also hier 0

Harppach

Gehörtt der zehenndt dem closter allein zue, der diß jars im selbs samblen gemüster waizen
vnd dinnckhelgarben ertragen 195,  die  am vßtreschen  vermög der  trescherhöllzer  geben
dinnckhel 6 sch 6 sri 5 ½ v

1619: Hans Konrad Hermann, 10 sch

Hördt

Allda ist der zehenndt vmb roggen, habern vnd welschkhorn verlihen, thuett allda nichz

1619: um Roggen, Heber und Welschkorn verliehen, also hier 0

Hardtberg

Wie Hördt

1619: um Haber verliehen, also hier 0

Am Rand zu beiden Einträgen mit geschweifter Klammer: nichz

Latus vs latus per se

/364 (= scan 187 links) Einnemmen frucht dinnckhel vom zehennden /339 (= scan 171 rechts)

Zuo

Hinderwestermurr

Wie Hördt nichz

1619: um Roggen, Haber und Welschkorn verliehen, also hier 0

Hinder vnd Vorder Murrhärlin

Ist der zehendt dem closter auch zustenndig, der diß jars Hannß Müller verliehen vmb dinnck-
hell 3 sch 4 sri
1619: Hans Konrad Hermann, 3 sch 
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Ittenberg

Wie Hördt nichz
1619: um Roggen, Haber und Welschkorn verliehen, also hier 0

Käßbach

Wie Hördt nichz
1619: wie Ittenberg

Latus vs latus per se

/365 (= scan 187 rechts) Einnemmen frucht dinnckhel vom zehennden /340 (= scan 172 links)

Zuo

Karnsperg

Ist der zehenndt dem closter zustenndig, der diß jars Hannß Ackhermann verliehen worden
vmb dinnckhel 2 sch 4 sri 
1619: Stefan Kübler 2 sch 

Khornberg vnd Konhalden

Wie Vichberg Nichz 1619: 0

Köchersperg

Wie Hördt nichz
1619: Leonhard Schwarz, um Roggen, Haber
und Welschkorn verliehen, also hier 0

Lauttern

Hatt auch das closter den zehennden allein, der diß jars gegen Michaell Süßen verliehen vmb
dinnckhel 8 sch 6 sri
1619: Hans Dürr 14 sch 4 sri

Latus 11 sch 2 sri 16 sch 4 sri

/366 (= scan 188 links) Einnemmen frucht dinnckhel vom zehennden /341 (= scan 172 rechts)

Zuo

Liemanndts Clingen

Daselbsten hatt am großen fruchtzehennden die kellerey Weinsperg die zween: vnd das clos-
ter Murrhardt den dritten theill, diß jars am dinnckhel ertragen 

nichz 1619: 0

Michelbach

Wie Vichberg Nichz 1619: 0

Murrhardt

Daselbsten ist der zehenndt selbst eingesamblet vnd gemister als habern vnd dinnckhel gar-
ben 751, welche vermög der trescher hölzer lauttern dinnckhel geben

25 sch 2 sri 3 V
1619: Bartlin Mack, 42 sch

Latus vs latus per se
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/367 (= scan 188 rechts) Einnemmen frucht dinnckhel vom zehennden /342 (= scan 173 links)

Zuo

Mohrbach

Wie Hördt nichz
1619: wie Hördt, also 0

Mettelberg

Wie Hördt 1619: wie Hördt, also 0

Mannenweyler 1619: wie Hördt 

Meüllenberg

Wie Hördt 1619: wie Hördt, also 0

Am Rand bei beiden Einträgen mit geschweifter Klammer. Nichz

/368 (= scan 189 links) Einnemmen frucht dinnckhel vom zehennden /343 (= scan 173 rechts)

Zuo

Mohrhördt

Allda ist der zehenndt dem closter allein zustenndig, der diß jars gegen Jacob Semathen ver-
liehen, vmb dinnckhel 2 sch 4 sri
1619: Jakob Semath, 1 sch

Novalzehnt dieses Jahr 0

Mittelroth

Wie Vichberg nichz 1619: 0

Mettelbach

Daselbsten ist Peter Doderern der zehenndt verliehen vmb dinnckhel
3 sch 

1619: Peter Doderer 3 sch 3 sri

Muzenhove

Gehörtt der zehenndt dem closter allein, welchen diß jars Barttlin Roser bestannden vmb
dinnckhel 2 sri 
1619: Martin Klenk, 3 sri

Latus 5 sch 6 sri 4 sch 7 sri

Mannenweyler

Hatt das closter allein den zehennden, den diß jars Barttlin Haller bestannden vmb habern
1 sch 1 sri
1619: ders., 1 sch

/369 = scan 189 rechts) Einnemmen frucht dinnckhel vom zehennden /344 (= scan 174 links)

Zuo
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Newstetten

Allda hat Michaell Schimell den zehennden bestannden vmb dinnckhel 
10 sch

1619: Leonhard Schimmel 11 sch 4 sri

Oberroth vnd Obermühlin

Wie Vichberg

Der Novalzehenndt zue Oberroth ist Jerg Blinden, schmidt, verliehen vmb habern, thuett allda

Bei den beiden letzten Einträgen: Geschweifte Klammer mit: nichz. 1619: 0

Novalzehnt zu Oberrot Leonhard Dietrich 4 sch

Novalzehnt zu Obermühle 0

Plapphöfflin

Daselbsten ist der zehenndt Jerg Köchern der zehendt verliehen vmb dinnckhel 
4 sri
1619: Adam Ruoff 1 sch 2 sri

Sulzbach an der Murr

Gehörtt der zehenndt dem closter ainig vnd allein zue, der diß jars Friederich Lewen verliehen
vmb dinnckhel 48 sch

1619: Ulrich Föll, 51 sch

Der novalzehenndt allda ist diß jars gleichfalls obgedachtem Friederich Lewen verliehen wor-
den vmb dinnckhel nichz 1619: 0

Latus 58 sch 10 sri 64 sch 2 sri

/370 (= scan 190 links) Einnemmen frucht dinckhel vom zehennden /345 (= scan 174 rechts)

Zuo

Schwanberg

Ist der zehendt vmb rockhen vnd habern verliehen
1619: um Roggen, Haber und Welsckorn verliehen, also hier 0

Sibenknie

Wie Hördt 1619: wie Schwanberg

Bei den beiden letzten Einträgen: Geschweifte Klammer mit: nichz. 

Schleyßweiller

Gehörtt der zehenndt dem closter allein zue, der Peter Fuchßen diß jars verliehen vmb dinnck-
hel 11 sch
1619: Hans Erlenbusch 15 sch

Latus vs per se

/371 (= scan 190 rechts) Einnemmen frucht dinnckhel vom zehennden /346 (= scan 175 links)

Zuo
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Steinberg

Gehördt der zehendt dem closter allein, welcher Veyt Wüestten geblieben vmb dinnckhel 

1 Sch

Der zehenndt allda vff des Spechts höflin ist vmb rockhen vnd habern hinverliehen, gebürtt
gebürtt sich deßwegen zu verrechnen am dinnckhel nichz
1619: um Roggen, Haber und Welschkorn verliehen, also hier 0

Zehnt vff dem Spechtshöflin dto.

Scherbenmühlen

1619: Hans Guttmann um Roggen verliehen, also hier 0

Aus einem Neugereut dort 0

Schönbronn

Gehört der zehenndt dem closter auch allein, wecher diß jars gegen Philip Kyßeln verliehen
worden umb dinckheln 2 Sch

1619: Endris Fuchs um Dinkel verliehen 4 sch

Stöckach an der Rodt

Wie Vichberg Nichz 1619: 0

Latus 3 sch per se

/372 (= scan 191 links) Einnemmen frucht dinnckhel vom zehennden /347 (= scan 175 rechts)

Zuo

Stöckach an der Murr sampt dem Ruophöfflin, auch Stöckhach hieseits der Rott

Daselbsten hatt Hannß Schockh den zehennden im verleihen erhalten vmb dinnckhel
9 sch
1619: ders., 2 sch 4 sri

1619: Peter Plapp zu Stöckach hieseitz der Rott 2 sch 6 sri

Sigellsperg

Gehördt der zehendt dem closter allein, der diß jars im selbs samblen gemüster habern vnd
dinnckhel ertragen 223, die haben vermög der tröscher hölzer am vßtreschen ergeben

4 sch 5 sri 1 v
1619: Georg Denzel, 9 sch

Sittenhardt

Ist der zehenndt dem clostzer auch allein zustenndig, den diß jars Johann Thenner bestann-
den vmb dinnckhel 3 sch
1619: Christoph Aselheimer, 3 sch

Schloßhove

Wie Steinberg-Spechtshof nichz
1619: um Roggen, Haber und Welschkorn verliehen, also hier 0

Latus 76 sch 5 sri 1 V 17 sch 2 sri
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/373 (= scan 191 rechts) Einnemmen frucht dinnckhel vom zehennden /348 (= scan 176 links)

Zuo

Weidenbach

Wie Steinberg-Spechtshof nichz 1619: wie Schlosshof, 0
Wolffenbrückh

Daselbsten ist der zehendt Thoman Klenckhen verliehen vmb dinnckhel
2 sch 1619: Thomas Klenk, 1 sch

Wellttersperg

Wie Hördt 1619: wie Schlosshof, 0

Vorderwestermurr

Wie Hördt 1619: wie Schlosshof, 0

Am Rand: Geschweifte Klammer: nichz.

Latus vs per se

/374 (= scan 192 links) Einemmen frucht dinnckhel vom zehennden /349 (= scan 176 rechts)

Zwerrenberg

Wie Hördt an Hans Marr nichz
1619: Hans Konrad Hermann, um Roggen, Haber und Welschkorn, also hier 0

/375 (= sacn 192 rechts) Summa frucht dinnckhel vom zehenden zu /350 (= scan 177 links)

Kein weiterer Eintrag dazu

Summa dinnckhel vom zehennden 207 sch 2 sri 3 V 278 sch 4 sri 

Einnemmen frucht dinckhel von außgereutten weingartten zue Sultzpach /351 (= scan 177 rechts)

nichts

/376 (= scan 193 links) Einnemmen frucht dinnckhel vom dritteill zue Sulzbach /352 (= scan 178 links)

Vom drittheill zue Sulzbach 

Der pfarr allda widumb guett hatt diß jars zue deß closters angepürennden drittenheill an
dinnckhel geben, zu deß closters theill ertragen 21, welche am vßtreschen (testis pfarrherr
zue Sulzbach vnd casten knechts allhie particullar) dinnckhel geben

1 sch 1619: 9 sch 3 sri

Am Rand: M. Georg Schöllkopf, pfarrer zu Sulzbach

Summa vs

Nach der zellg vff Martini anno 1609 verfallen

Vßer der hüetten Mettell Christbach hatt man hievornen beim habern vermelldet von jedem
M 4 sri habern frucht nach zellg geraicht, darfur jezo aber das gelltt (wie hievornnen vnder
seinem capittell verrechnet würdt) empfangen, deshalb an fruchten zu verrechnen

Nichz 1619: 0 
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/377 (= scan 193 rechts) Einnemmen frucht dinnckhel vom aignen baw vnd des alltten vogts güettern
lauth casten knechts particular /353 (= scan 178 rechts)

15 M ackhers vff der Bürg haben an dinnckhel garben geben 1098, die beim vßtreschen nach
der trescher höllzer geben 43 sch 1 sri 2 V

1619: Mit Haber besämt, also 0

15 M 13 R 2 schuech bey der Schüeßmauren, haben diß jars habern ertragen, thuett demnach
hiehero nichz

1619: Brach gelegen, also 0

25 ½ M 21 R  ackhers, der Brüell ackher genanndt, seyen diß jars in brach gelegen, thuett
demnach allda nichz

1619: 2332 Dinkelgarben laut Drescherhölzern 113 sch 1 sri

2 M 75 R ackhers im Hofberg, welcher, wie hernacher vnder dem capittel habern in gemein
zusehen, zway jarlang, namblichen 96 vnd 97 jedes jars 3 sri habern zuraichen verliehen wor-
den, der aber jezo vff empfanngnen g bevelch 

Latus vs

/378 (= scan 194 links) Einnemmen frucht dinnckhel vom aignen baw vnd des alltten vogts güettern
lauth vrkhundt

Lenhardt Rößer gegen järliche raichung 5 bz vrbar zinß vnd den zehennden, waß jedes jars
darauff erwechst, gegeben worden, demnach diß jars allda ertragen

1619: an Leonhard Röser verliehen um 5 bz, also 0 /354 (= scan 179 links)

1 Tw ackhers beim Hohenstein, ist diß jars in prach gelegen, allso ertragen

Am Rand geschweifte Klammer zu allen Einträgen: nichz. 1619: dto.

Summa dinnckhel vom aignen baw ut supra 1619: 113 sch 1 sri

/379 (= scan 194 rechts) Einnemmen frucht dinnckhel von pflegern vff dem lanndt /355 (= scan 179 rechts)

Christoff Mayer murrhardtischer pfleger zu Großen Bottwar hat vßer seiner pfleg mir von
Georgij ao 609 biß Georgij ao 610 zue besämung closters ackher vnd andern vßgaben lauth
quittung geantwurt 49 sch 6 sri 1619: 48 sch 4 sri

Summa vs per se

Am Rand: Q: N 10

/380  (=  scan  195  links)  Einnemmen  frucht  dinnckhel  Thennrörach  vom  zehennden  lauth  casten
knechts particullar /356 (= scan 180 links)

Vom Murrhardter zehennden, so diß jars selbs gesamblet, ist gefallen

1 sri 1 v

Sigellsperg 1 sri 1 v

Furnspach 2 sri 1 v

Haußen 1 sri

Harppach 3 v

Summa vom zehennden 6 sri 1 v 1619: nichts
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/381 (= scan 195 rechts) Einnemmen frucht dinnckhel Thennrörach vom aignen baw lauth vrkhundt /
357 (= scan 180 rechts)

Auch vermög vorangezeigter der tröscher hölzer gefallen

2 sri

Summa dinnckhel Thennrörach 1 sch 1 v 1619: 4 sri

/382 (= scan 196 links) Summa summarum alles empfangnenn dinnckhels vnd thönnrörach

500 sch 6 ½ sri

/358 = scan 181 links) Einnemmen frucht dinckhel in gemain 627 sch 2 sri

/383 (= scan 196 rechts) Einnemmen frucht habern vom sturz /359 = scan 181 rechts)

Lauth selbigen zeddells 460 sch
(1619: 480 sch 2 sri)

/384 (= scan 197 links) Einnemmen frucht habern järlich vff Martini ao 609 /360 (= scan 182 links)

Zuo

Barttenbach 10 sch 3 sri 3 ½ v 1619: dto. + 3 ecklein

Büechelberg 3 sch 1619: dto.

Beerwinnckhel 3 sch 3 sri 1 v 1619: dto.

Clingen 1 sch 2 ½ v 1619: dto.

Drauzenbach 3 sch 2 sri 1 ½ v 2 ecklein
1619: dto.

Eschelbach 1 sch 3 v 2 ecklein 1619: dto.

Eschinstruett 1 sch 7 sri 1 v 1619: dto.

Furnspach 2 sch 1 sri 2 ½ v 1619: 2 sch 1 sri 2 ½ v

Graab 2 sch 3 sri ½ v 1619: 2 sch 3 sri ½ v

Hoffeldt 3 sch 1 ½ v 1619: 4 sri 1 ½ v

Hördt 2 sch 1 sri 2 ½ v 1619: dto.

Haußen an der Murr 2 sch 4 sri 2 v 1619: 3 sch 4 sri 2 v

Harppach 3 sch 1 sri 1 v 1619: 3 sch 2 sri 1 v

Latus 38 sch 3 sri 2 v 3 ecklen
38 sch 3 sri 3 v 3 ecklen

/385 (= scan 197 rechts) Einnemmen frucht habern järlich vff Martini anno 609 verfallen zuo
/361 (= scan 182 rechts)

Hinderwestermurr 2 sch 1 sri 2 ½ v 1619: 2 sch 2 ½ v

Ittenberg 1 sch 5 sri ½ v 3 ecklein 1619: dto.

Köchersperg 2 sch 1 sri 3 v 1619: dto.

Lauttern 9 sch 5 sri 3 ½ v 1619: dto.

Murrhärlin 3 sch 2 sri 1 v 1619: dto.
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Meüllenberg 2 sch 1 sri 2 ½ v 1619: dto.

Mettelberg 2 sch 1 sri 2 ½ v 1619: dto.

Mettelbach 6 ½ sri 1619: dto.

Newstetten 4 sch 5 sri 2 v 1619: dto.

Schwanberg 1 sch 3 v 1619: dto.

Schönbronn 2 sch 5 sri 3 ½ v 1619: dto.

Latus 36 sch ½ ecklein 36 sch ½ ecklein

/386 (= scan 198 links) Einnemmen frucht habern järlich vff Martini anno 609 verfallen zuo
/ 362 (= scan 183 links)

Steinberg 4 sch 7 sri ½ v 1619 dto.

Sigellsperg 2 sch 1 sri 2 v 1619: dto.

Stöckach 1 sch 2 sri 3 ½ v 1619: dto.

Sulzbach 14 sch 5 sri 3 v 2 ecklein
1619: 18 sch 5 sri 3 h

Schleyßweyller 4 sch 3 sri 1 v 1619: dto.

Sibenknie 2 sch 1 sri 2 ½ v 1619: dto.

Vorderwestermurr 4 sch 2 sri 3 v 1619: 4 sch 2 sri 2 v
Wellttersperg 2 sch 1 sri 1 v 1619: dto.

Wolffenbrückh 4 sri 1 v 1619: 3 sri 1 ½ v
Weydenbach 1 sch 4 v 1619: 1 sch 3 ½ v
Zwerrenberg 2 sch 6 sri 1 ecklein

1619: 2 sch 6 sri 1 v

Latus 43 sch 5 sri 2 ½ v 3 ecklein
1619: dto.

Summa des järlichen habern 119 sch 1 sri 1 v 2 ½ ecklein
1619: 119 sch 1 sri 1 v 2 ½
ecklein

/387 (= scan 198 rechts) Einnemmen frucht habern vom zehennden /363 (= scan 183 rechts)

Zuo

Aichin Kürnberg

An Simon Precht verliehen 4 sch 6 sri 1619: ders., 5 sch

Barttenbach

An Hans Schöneck verliehen 15 sch 4 sri 1619: Philipp Hainckh, 21 sch

Beerwinnckhel

An Stoffel Fuchs verliehen 8 sch 4 sri 1619: Hans Föll, 10 sch
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Büechelberg

An Hans Eckstein verliehen 25 sch 2 sri 1619: Caspar Gruober, 20 sch

Latus 54 sch 56 sch

/388 (= scan 199 links) Einnemmen frucht habern vom zehennden /364 (= scan 184 links)

Zuo

Clingen

An Hans Traub verliehen 6 sch 1619: Endris Schwarz, 6 sch

An Michel Bamezer im Klettenhöfle 3 sri 1619: Endris Banmetzer, 2 sri

Drauzenbach

An Georg Krockhenberger verliehen 8 sch 4 sri 1619: Martin Jung, 10 sch

Ebersperg

An Limpurg vertauscht nichz 1619: dto.

Eschelbach

An Georg Rieger verliehen 8 sch 4 sri 1619: ders., 10 sch 4 sri

Latus 22 sch 3 sri 26 sch 6 sri

/389 (= scan 199 rechts) Einnemmen frucht habern vom zehennden /365 (= scan 184 rechts)

Zuo

Eschinstruett

Kloster hat ein Drittel 2 sch 2 sri 1619: 2 sch 1 sri

Furnspach

Ist der zehenndt gesamblet worden, der an haber garben ertragen, sampt den garben, so von
den newgereuthen gefallen, in summa 910, welche lauth der trescher höllzer im ußtreschen
geben, so vff den casten gerechnet 45 sch 6 sri 1619: Philipp Hainckh 56 sch

Franckhenweiller

An Mathis Wolf verliehen 3 sch 1619: Jakob Haidt 3 sch

Fischbach

[…] vmb ein genant gellt verliehen […] Nichz 1619: dto. 

Latus 51 sch 52 sch 1 sri

/390 (= scan 200 links) Einnemmen frucht habern vom zehennden /366 (= scan 185 links)

Zuo

Vichberg

Wie Ebersberg Nichz 1619: dto.

Graab

An Philipp Kiesel verliehen 17 sch 1619: Martin Wieland, 14 sch
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Glaßhoven vnd Haußen an der Roth

Wie Ebersberg Nichz 1619: dto.

Haußen an der Murr 

Wie Fornsbach, 266 Garben 12 sch 4 sri 3 V 1619: Hans Scholl, 17 sch

Latus 29 sch 4 srii 3 V 31 sch

/391 (= scan 200 rechts) Einnemmen frucht habern vom zehennden / 367 (= scan 185 rechts)

Zuo 

Horschove

An Georg Doderer verliehen 2 sch 1 sri
1619: ders., zahlt mit Roggen, also hier 0

Hofelden

An Georg Jung verliehen 9 sch 3 sri 1619: Bartlin Jung, 7 sch

Harppach

Wie Fornsbach, 178 Garben 8 sch 5 sri 
1619: Hans Konrad Hermann, 12 sch

Haußen an der Roth

Novalzehnt an an Lienhard Schöck verliehen 1 sch 4 sri
1619: Leonhard Dietrich, 1 sch 2 sri

Latus 21 sch 5 sri 20 sch 2 sri

/392 (= scan 201 links) Einnemmen frucht habern vom zehennden /368 (= scan 186 links)

Hördt

An Michel Zügel verliehen 5 sch 1619: Albrecht Fuchs, 6 sch

Hardtberg

An Konrad Jung verliehen 5 sch 4 sri 
1619: Hans Örlenbusch, 8 sch 4 sri

Hinderwestermurr

An Hans Semath verliehen 7 sch 4 sri 1619: Georg Wurst, 7 sch 4 sri

Hinder vnd Vorder Murrhärlin

An Hans Müller verliehen 12 sch
1619: Hans Konrad Hermann, 17 sch

Ittenberg

An Michel Nachtrieb verliehen 9 sch 4 sri 1619: Michel Marr, 11 sch

Latus 44 sch 4 sri 50 sch

/393 (= scan 201 rechts) Einnemmen frucht habern vom zehennden /369 (= scan 186 rechts)

Zuo
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Käßbach

An Gall Hinderer und Jerg Bamezer verliehen 6 sch 2 sri 1619: Hans Konard Hermann, 4
sch, 4 sri – Hans Georg Banmetzer, sturmfederischer Untertan, 5 sri

Karnsperg

An Hans Ackermann verliehen 10 sch 1619: Stefan Kübler 10 sch 4 sri 

Khornberg vnd Konhalden

Wie Ebersberg Nichz 1619: dto.

Köchersperg

An Lorenz Gruber verliehen 14 sch 1619:  Leonhard  Schwarz,  12
sch

Latus 30 sch 2 sri 27 sch 5 sri

/394 (= scan 202 links) Einnemmen frucht habern vom zehennden /370 (= scan 187 links)

Zuo

Lauttern

An Michel Süß verliehen 10 sch 1619: Hans Dürr, 14 sch 4 sri

Liemanndts Clingen

Kellerei Weinsberg 2/3, Kloster Murrhardt 1/3 2 sri 1619: 2 sri

Michelbach

Wie Ebersberg Nichz 1619: dto.

Latus 10 sch 2 sri 14 sch 6 sri

/395 (= scan 202 rechts) Einnemmen frucht habern vom zehennden /371 (= scan 187 rechts)

Zuo

Mohrbach

An Georg Föll verliehen 7 sch 1619: Jörg Föll, 8 sch

Mettelberg

An Konrad Hinderer verliehen 13 sch 1619: Michel Zügel, 12 sch

Mannenweyler

An Bartlin Haller verliehen 4 sch 2 sri 1619: ders., 4 sch

Meüllenberg

An Lienhard Kiesel verliehen 5 sch 1619: Lorenz Kisel, 6 sch

Latus 29 sch 2 sri 30 sch

/396 (= scan 203 links) Einnemmen frucht habern vom zehennden /372 (= scan 188 links)

Zuo

Mittelroth

Wie Ebersberg Nichz 1619: dto.
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Murrhardt

Zehnt selbst eingezogen, 837 Garben 44 sch 4 sri 3 v 1619: Bartlin Mack, 56 sch

Mohrhördt

An Jacob Semath verliehen 8 sch 1619: Jakob Semath, 6 sch, 4 sri

Neugereut, an Melchior Wurst verliehen 1 sch 5 sri 1619: Novalzehnt allda, 0

Latus 54 sch 1 sri 3 v 62 sch 4 sri

/397 (= scan 203 rechts) Einnemmen frucht habern vom zehennden /373 (= scan 188 rechts)

Zuo

Mettelbach

An Peter Doderer verliehen 3 sch 1619: ders., 6 sch 4 sri

Muzenhove

An Bartlin Röser verliehen 2 sri 1619: Martin Klenk, 4 sri

Newstetten

An Michel Schimmel verliehen 10 sch 4 sri
1619: Leonhard Schimmel, 11 sch 4 sri

Oberroth vnd Obermühlin

Wie Ebersberg nichz. 1619: dto.

Novalzehnt daselbst verliehen an Jerg Blind, Schmied 2 sch 2 sri
1619: Leonhard Dietrich 1 sch 2 sri

1619: Novalzehnt zur Obermühle 0

Latus 16 sch 2 sri 19 sch 6 sri

/398 (= scan 204 links) Einnemmen frucht habern vom zehennden /374 (= scan 189 links)

Zuo

Plapphöfflin

An Jerg Köcher verliehen 1 sch 2 sri 1619: Adam Ruoff, 2 sch

Sulzbach an der Murr

An Friedrich Löw verliehen 48 sch 1619: Ulrich Föll 51 sch

Der Novalzehnt an denselben verliehen 21 sch 1619: nichts

1619: Novalzehnt aus den abgangnen weingarten, Ludwig Kübler 2 sch 2 sri

Schwanberg

An Georg Schweinlin verliehen 4 sch 1619: Peter Weller, 5 sch

Schleyßweiller

An Peter Fuchs verliehen 6 sch 4 sri 1619: Hans Erlenbusch 15 sch

Latus 85 sch 6 sri 75 sch 2 sri
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/399 (= scan 204 rechts) Einnemmen frucht habern vom zehennden /375 (= scan 189 rechts)

Zuo

Sibenknie

An Hans Mayer verliehen 11 sch 1619: Antoni Haaß, 12 sch

Steinberg

An Veit Wüest verliehen

Auf dem Spechtshof an Bartlin Klenk verliehen zusammen 17 sch 6 h 
1619: Bartlin Braun, 14 sch

1619: Auf dem Spechtshöflin, Bartlin Klenk, 2 sch

Schönbronn

An Philipp Kiesel verliehen 21 sch 4 sri 1619: Endris Fuchs, 24 sch

Scherbenmühlen

Um Roggen verliehen, also hier 0

Stöckach an der Rodt

Wie Ebersberg Nichz 1619: Peter Plapp, 2 sch 6 sri

Latus 50 sch 2 sri 54 sch 6 sri

/400 (= scan 205 links) Einnemmen frucht habern vom zehennden /376 (= scan 190 links)

Zuo

Stöckach an der Murr, auch Stöckach an der Roth, hierseiz der Roth, sampt dem Rüephöflin
darbey

An Hans Schock verliehen 9 sch 1619: ders., 6 sch

Sigellsperg

Zehnt selbst eingesammelt, 225 Garben 12 sch 2 sri 1 v 1619: Jerg Denzel, 14 sch

Sittenhardt

An Johann Thenner verliehen 25 sch
1619: Christoph Aselheimer, 17 sch

Schloßhove

An Michel Zügel verliehen 3 sch
1619: Konrad Hermann, 3 sch 2 sri

Latus 39 sch 3 sri 1 v 40 sch 2 sri

/401 (= scan 205 rechts) Einnemmen frucht habern vom zehennden /377 (= scan 190 rechts)

Zuo

Weidenbach

An Paul Bamezer verliehen 10 sch 
1619: Hans Eisenmann, 8 sch 4 sri
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Wolffenbrückh

An Thomas Klenk verliehen 9 sch 1619: Thomas Klenk, 11 sch

Wellttersperg

An Martin Badmann verliehen 9 sch 1619: ders., 13 sch 4 sri

Vorderwestermurr

An Philipp Seidenabel verliehen 10 sch 4 sri 1619: Salomon Doderer, 12 sch

Latus 38 sch 4 sri 44 sch 4 sri

/402 (= scan 206 links) Einnemmen frucht habern vom zehennden /378 (= scan 191 links)

Zwerrenberg

An Hans Marr verliehen 9 sch 
1619: Hans Konrad Hermann, 11 sch

Latus us per se

/403 (= scan 206 rechts) Summa habern vom zehenden /379 (= scan 191 rechts)

586 sch 1 sri 3 V (1619: 626 sch 4 sri)

Einnemmen frucht habern von außgereütten weingartten zue Sultzbach /380 (= scan 192 links)

Nichts

/404 (= scan 207 links) Einnemmen frucht habern vom dritthail zu Sulzpach /381 (= scan 192 rechts)

Von der pfarr widumb guett, davon 1/3 ans Kloster Murrhardt

4 sch 6 sri 2 v 1619: 1 sch 2 sri

Am Rand: M. Greg. Schölkopff, pfarrer zu Sulzbach

/405 (= scan 207 rechts) Einnemmen frucht habern vom aignen baw vnnd deß geweßnen vogts Hoff-
säßen vbergebnen güettern luth castenkhnechts particular /382 (= scan 193 links)

15 M Acker v ff der Bürg, haben diß jars waizen vnnd dinnckhel ertragen, thuet demnach all-
da nichz

1619: 1310 Habergarben 51 sch 1 ½ sri

15 M 13 R 2 schuch ackhers bey der Schüeßmauren, haben diß jars haber garben ertragen
1173, welche am vßtreschen vermög der treschholzer geben

57 sch 4 sri 3 V

1619: brach gelegen, also 0

26 M 16 R ackhers der Prüellackher genanndt, seyen diß jars im prach gelegen, derowegen
ertragen nichz

25 ½ M 21 R, dieses Jahr mit Dinkel besämt, also hier 0

1 Tw ackhers beym Hohenstein, diß jars in prach gelegen, demnach ertragen

Nichz

Summa v s per se
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/406 (= scan 208 links)  Einnemmen frucht habern nach der zelg vff Marttini anno 609 verfallen 383 (=

scan 193 rechts)

Außer den hütten in Metel Christbach würdt fürthers (außer vrsachen wie bey dem rockhen
vnnd dinnckhel hievornnen vermeldet) verrechnet nichz 1619: dto.

/407 (= scan 208 rechts) Einnemmen frucht habern vonn pflegern vff dem lanndt lautth quittung vnnd
vhrkhunndt /384 (= scan 194 links)

Diß jars nichz 1619: dto.

/408 (= scan 209 links) Einnemmen frucht habern inn gemain /385 (= scan 194 rechts)

2 M 25 R Acker im Hofberg, seyen ao 96 vnnd 97 jedes jars der auß 3 sri habern zuraichen
verliehen worden, dero jezo aber vff empfangenn g bevelch den 9 t Octobris ao 605 datiert
Leonhardt Rößern gegen jarlich raichung 5 bz vrbar zinß vnd den zehennden, so jedes mahls
darauff erwechst, gegeben worden, ertregt demnach allda

Nichz 1619: dto.

/409 (=  scan 209  rechts)  Einnemmen frucht habern Thönnnrörach vonn selbst einzogen zehennden
lautth der zehendtkhnecht hölzer /386 (= scan 195 links)

Vom Murrhardter zehenden ist gefallen 2 sri

Sigelsperg 1 sri

Furnspach 2 sri 2 v

Haußen 1 sri 2 v

Harppach 2 v

1619: weil alle Zehnten des Klosters verliehen worden: nichts

Summa vom zehenden 7 sri 2 v 

/410 (= scan 210 links) Einnemmen frucht haber Thennrörach vom aignen baw lauth vrkhundt / 387 (=

scan 195 rechts)

Diß jars gefallen 2 sri 1619: 3 sri

Summa pse:

/411 (= scan 210 rechts)

Summa summarum empfangnen haber sampt der Thennrörach /388 (= scan 196 links)

1219 sch 7 sri 3 vlg 1278 sch 5 sri 3 v 2 ½ ecklin

1 sch 1 sri 2 vlg

/412 (= scan 211 links) Einnemmen frucht rawe gärsten vom sturz /389 (= scan 196 rechts)

Vermög selbigen zeddells 3 sri 1 v 1619: 2 vlg

Vom zehennden zuo

Furnspach seyen gefallen 9 garben, die haben im vßtreschen erlanngt

2 ½ sri

Murrhardt 6 garben haben geben 1 sri

Summa vom zehenden 3 sri 2 v
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Am Rand: P No: 3

1619: Vom Zehnten (ohne Ortsangabe): nichts

/413 (= scan 211 rechts) Einnemmen frucht gärsten vonn pfleger vff dem lanndt lauth quittung /390 (=

scan 197 links)

Christoff Mayer murrhardtischer pfleger zue Großen Bottwar hat außer seiner pfleg lauth
quittung pro ao 610 geliffert 3 sri 1 v 1619: nichts 

S pse

Am Rand: Q No 10.

Erkhaufft

Vermög vßloßungsparticular seyen diß jars erkhaufft worden

3 sch 6 sri 1619: 1 sch

Pse summa per se

Am Rand: P No. 32.

/391 (= scan 197 rechts)

Summarum gärsten 5 sch 1 sch 2 v

/414 (= scan 212 links) Einnemmen fruchtt erbiß vom sturz /392 = scan 198 links)

Vermög selbigen zeddels nichz 1619: dto.

Summa p se

Vom aignen baw nichz 1619: dto.

Vom zehennnden nichz 1619: dto.

Vermög der vßgaab gellt inn gemein 6 sri 2 v

Summa p se 1619: dto. 

/415 (= scan 212 rechts) Einnemmen fruchtt erbiß vonn pflegern vff dem lanndt lautth quittung /393 (=

scan 198 rechts)

Christoff Mayer murrhardtischer pfleger zue Großen Bottwar hatt außer seiner pfleg lautth
quittung von Georgii ao 609 biß Georgii ao 610 geliffert 1 ½ sri 1619: nichts

Summa p se

Summarum 1 sch 1 sch

Am Rand: Q No 10

/416 (= scan 213 links) Einnemmen fruchtt haydenkhorn vom sturz /394 (= scan 199 links)

Lautt selbigen zeddells nichz 1619: dto.

Summa p se

Vom zehennden lautth vrkhunndt zuo

Am Rand: Q No 3

Barttenbach 0 1619: 0

Büechelberg 4 sri 1619: 6 sri
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Drauzenbach 4 sri 1619: 1 sch

Eschelbach 4 sri 1619: 1 sch 1 sri

Latus 2 sch 7 sri

/395 (= scan 199 rechts)

Eschinstruett 1 ½ sri 1619: 1 sri 2 v

Franckhenweyller 1 sri 1619: 3 sri

Graab 1 sch 2 sri 1619: 1 sch 4 sri

Latus 3 sch 2 vlg

/417 (= scan 213 rechts) Einnemmen fruchtt haydenkhorn vom zehennden lautth vrkhunndt

1619 Haußen an der Roth 2 v

1619 Haußen an der Murr 0

Hoffelden 1 sch 1 sri 1619: 6 sri

Hördt 5 sri 1619: 4 sri

Hardtberg 2 sri 1619:0

Hinderwestermurh 1 sri 1619: 3 sri

Hinder vnd Vorder Murrhärlin 1 sch 1 sri 1619: 1 sch 4 sri

Ittenberg 4 sri 1619: 4 sri

Käßbach 2 ½ sri 1619: 2 sri

Karnsperg 4 sri 1619: 4 sri

Köchersperg 1 sch 2 sri 1619: 1 sch

Liemandts Clingen 2 v 1619: 1 v

Mettelberg 2 sri 1619: 4 sri

Latus 8 sch 2 sri 1 vlg

/396 (= scan 200 links)

1619 Mannenweyler 0

Mohrbach 2 sri 1619: 1 sch

Meillenbach[!] 1619: -berg 2 sri 1619: 1 sch

Murrhardt 0 1619: 0

Marhördt 3 sri 1619: 1 sri

1619: Ober Roth Noval 2 v

Sibenknie 1 sch 1619: 2 sch

Steinberg 5 sri 1619: 6 sri

1619: Spechtshöflin 2 sri13

13 Reihenfolge der Einträge 1619 leicht verändert.
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Schwanberg 4 sri 1619: 2 sri

1619: Schönbronn 1 sch 4 sri

Latus 9 sch 3 sri

/418 (= scan 214 links) Einnemmen fruchtt haydenkhorn vom zehennden zuo

Sigelsperg 1 sri 1619: 4 sri

Wellttersperg 3 sri 1619: 2 sch

Vorder Westermurh 2 sri 1619: 4 sri

Zwerenberg 4 sri 1619: 1 sch 2 sri

1619: Schloßhove 1 sri

1619: Wolffenbrückh 4 sri

Latus 1 sch 2 sri12 sch 6 sri 2 v

Summa vom zehennden 13 sch 5 ½ sri 23 sch 7 sri 3 v

/397 (= scan 200 rechts) Summarum p se 23 sch 7 sri 3 v 

/419 (= scan 214 rechts) Einnemmen fruchtt emer im sturz /398 (= scan 201 links)

1619: nichts

Vom drittaill zuo Sulzbach

1619: 6 sri

Vom zehennden neben geschweifter Klammer: nichz

/420 (= scan 215 links) Einnemmen fruchtt spüz vnnd abwurff vom aignen baw lautth particullars
/399 (= scan 201 rechts)

Diß jars von 1098 garben gefallen 17 sch 7 sri 2 v

1619: 2332 Garben 39 Sch 3 sri 1 v

Summa p se dto.

/421 (= scan 215 rechts) Einnemmen fruchtt spüz vnnd abwurff vom zehennden lautth trescher hölzer
/400 (= scan 202 links)

Vom Murrhardter zehennden seyen diß jars 751 gemister rockhen vnnd dinckhell garben ge-
fallen, die ann spüz geben 11 sch 7 sri 3 v

Zue Harppach vonn 195 garben gefallen 3 sch 3 sri

Sigellsperg von 248 garben gefallen 3 sch 3 sri

Haußen ann der Murr haben 255 garben spüz geben

3 sch 6 sri

Dann auch zue Furnspach von 398 waizen vnd dinnckhell garben spüz empfangen

9 sch 6 sri

Summa spüz vnd abwurff zehennden 32 sch 1 sri 3 v

1619: Dieses Jahr nichts, weil alle Zehnten des Klosters verliehen waren.
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/401 (= scan 202 rechts) Einnemmen frucht spütz vnd abwurff von thenrörach lautt der trescher hölt-
zer

nichts

/422 (= scan 216 links) summa aller empfangnen spüz vnnd abwurff 100 sch 1 sri 1 v
1619: 40 sch 1 sri 1 v

/423 (= scan 216 rechts) Einnemmen frucht hürschen jarlich vff Marttini ao 609 verfallen zuo
/402 (= scan 203 links)

Käßbach 3 v 1619: dto.

Summa p se

Taubenaaß oder semlach im sturz nichz

/424  (=  scan  217  links)  Einnemmen  taubenaaß oder  somlach vom zehennden vnnd aignen baw
lautth vrkhundt /403 (= scan 203 rechts)

Diß jars vermög casten khnechts particular zusammen gebracht

1 sch 1 sri 2 v 1619: 1 ½ sri

Summa p se dto.

Von abgerbten spüzen lautth castenkhnechts particular

Diß jars von 50 sch 1 sri 1 v abgerbtten spüz vnnd abwurff vßgereden worden

2 sri 2 v

1619: Von 40 sch 1 sri 1 v 2 sri

Summa p se dto.

/425 (= scan 217 rechts) Summa taubenaaß oder semblach /404 (= scan 204 links)

1 sch 4 sri 1619: 3 ½ sri

/426 (= scan 218 links) Einnemmen köfach vnnd gerüerz im sturz /405 (= scan 204 rechts)

nichz

Vom zehennden lautth vrkhunndt zuo

Murrhardt ist gefallen 25

Harppach 7

Sigelsperg 7

Haußen an der Murr 9

Furnspach 44

Rechts geschweifte Klammer: seckhel 1619 von allem nichts

Summa vom zehenden 92 säckhell

/427 (= scan 218 rechts) Einnemmen gesüdt vnnd gerüerz vom aignen baw lautth vrkhundt
/406 (= scan 205 links)
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Diß jars vermög castenkhnechts particullars gefallen

40 Säckel 1619: 39 ½ Säckel

Summa p se dto.

Summa gesüedt vnd gerüerz 132 Säckel

/428 (= scan 219 links) Einnemmen afferith vom zehennden lautth vrkhundt /407 (= scan 205 rechts)

Nichz 1619: nichts

/408 = scan 206 links) Sallz vom sturz

Lautth selbigen zeddels nichz 1619: nichts

Summa p se

Erkhaufft

1 Scheibe wie im Kapitel „Geld“ 5 sri

/429 (= scan 219 rechts) Einnemmen flachs järlich vff Martini anno 609 verfallen zuo /409 (= scan 206 rechts)

Käßbach 1 kloben 1619: dto. 

/430 (= scan 220 links) Einnemmen öhll järlich vff Martini anno 609 verfallen zuo /410 (= scan 207 links)

Murrhardt 1 sri ½ v

Barttenbach 3 ½ v 2 eck 3 v

Büechelberg 1 sri 2 v

Drauzenbach 2 ½ v 1 eck

Eschinstruet ½ v

Furnspach ½ v 3 eck

Graab 1 sri

Harppach 1 sri

Ittenberg 2 ½ v 1 eck

Köchersperg 3 ½ v

Lauttern 1 sri 2 v 1 eck

Murrhärlin 1 v

Schonbronn 3 v

Steinberg 1 v

Sigelsperg 1 sri 3 v

Sulzbach 5 sri 1 v 3 eckl 3 ½ v

Schleißweiller 3 ½ v

Sibenknie 3 v 2 v

Summa järlich öhll 2 sch 3 sri 1 ½ v 1 öcklin ½ vierttellin

1619: alles dto.
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/431 (= scan 220 rechts) Einnemmen weinn im sturz /411 (= scan 207 rechts)

Lautth selbigen zeddels 49 aimer 14 imi 8 maß
1619: 23 Eimer 13 imi

Summa p se

/432 (= scan 221 links) Einnemmen weinn järlich boden zinnßweinn zuo /412 (= scan 208 links)

Murrhardt gefallen jerlichs vermög gülltbuchs 5 maß 1619: dto.

Summa p se

Vom zehennden zuo Oberroth

Allda würdt nichz mehr gebawen noch auch zuverrechnen 1619: vakat

Sulzbach daselbsten ist diß jars gefallen 1619: kein Hinweis auf Sulzbach

Geschweifte Klammer: nichz

/433 (= scan 221 rechts) Einnemmen weinn vom aignen baw lautth vrkhundt /413 (= scan 208 rechts)

Ertregt (dieweill deß closters weingardt verkhaufft worden) annjezo vnnd further

Nichz

Auß anndern verwalltungen empfangen lautth bevelchs vnnd quittung

Nichz

/434 (= scan 222 links) Einnemmen weinn von pflegern vff dem lanndt lautth vrkhundt /414 (= scan 209 links)

Diß verschinen 1609 jars hab ich von der pfleg Großen Bottwar empfangen vermog pflegers 
allda quittung 69 aimer 6 imi 8 maß

1619: 29 Eimer 10 imi 6 maß

Summa p se

Am Rand: Q No 10 P.

/415 (= scan 209 rechts) Einnemmen weinn von pflegern vff dem lanndt

Erdtmanhaußen 13 Eimer

Summa von pflegern vff dem landt 53 Eimer 10 imi 6 maß

/435 (= scan 222 rechts) Summarum empfangen weinns 

119 Eimer 6 imi 1 maß 1619: 68 Eimer 8 imi 1 maß

/436 (= scan 223 links) Einnemmen brennten weinn im sturz /416 (= scan 210 links)

Innhalltt selbigen zeddels 8 maß 1 f 1619: nichts

Summa p se

Von gebrenndter höffen lautth vrkhundt

2 imi heffen so fernndiges jars von deß closters weinen gefallen vnnd vermög der ordnung zu-
vor drey mahl abgelaßen vnnd durch Hannß Kübeln vnnd Clauß Geiglin beeden deß gerichts
besichtigt, seyen von closters küeffern gebrandt vnd dem closter (vermög f resolution) vom
aimer 4 maß gebrendten wein geraicht worden, thuet
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2 feß
1619: 3 maß 1 v, vom Klosterküfer gebrannt

Summarum brenndten wein 8 maß 3 vrtl

/437 (= scan 223 rechts) Einnemmen össich im sturz /417 (= scan 210 rechts)

Vermog receß 3 imi 3 maß1619: 3 ½ maß

Summa p se

Wein zuo össich gemacht diß jars 6 imi 5 maß sovihl össich gemacht, thuett

6 imi 5 maß 1619: kein Eintrag

Summa p se

Summarum össich 9 imi 8 maß

/438 (= scan 224 links) Einnemmen höffen im sturz /418 (= scan 211 links)

Vermög selbigen zeddels 2 imi 1619: 13 imi

Summa p se

Vom ablaß

Von Georgii ao 609 biß Georgii ao 610 ist von allen deß closters weinen höffen erzeügt wor-
den, nach dem sie hievor dreymahl abgelaßen 1 aimer 1619: 3 imi

Summa p se

Summarum aller empfangnen hoffen 1 aymer 2 imi 1 Eimer

/419 (= scan 211 rechts) Einnemmen muoßmelb im sturtz nichts

/439 (= scan 224 rechts) Vonn abgemahlnen habern 

Nach dem mein gnediger fürst vnnd herr diß jars alhie im closter auß gelöst ist 4 sch habern
zue mueßmehl abgemahlen worden, welche geben 1 sch 2 imi 3 v 1619: nichts

P se

Am Rand: p No. 32.

/420 (= scan 212 links) Einnemmen rockhenmelb vom sturtz nichts

/440 (= scan 225 links) Einnemmen rockhen melb 

Alls mein gnediger fürst vnd herr alhie geweßen, hatt iro f. g pfistermeister wie vermög sei-
nes zeddels hinderlaßen 6 sri 1619: nichts

Von abgemahlnem rockhen 0

/441 (= scan 225 rechts) Einnemmen hunndts melb vom sturz /421 (= scan 212 rechts)

Vermög selbigen zeddels 3 sch 7 sri 1619: 3 ½ sri

Summa p se

Von abgemahlnem habern

Diß jars seyen zum vorrath ann habern abgemahlen worden 20 sch welche an mehl geben

17 sch 1619: 0

Summarum 20 sch 7 sri
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Haberkernn nichz

/442 (= scan 226 links) Einnemmen gemacht gärsten vom sturz /422 (= scan 213 links)

Nichz 1619: nichts

Von rawen zue glatten gemacht.

Alls diß jars mein gnediger fürst vnd herr in alhieigem closter vßgelöst worden, seyen damah-
len vßer 3 sch 6 sri rawer zue glatter gemahlen worden

1 sch 5 sri 3 ½ vhl 1619: nichts

P se

Brodtmelb /423 (= scan 213 rechts)

Von abgemahlnen kernnen beide mit geschweifter Klammer: nichz 1619: nichts

Am Rand: P bo 32

/424 (= scan 214 links) Einnemmen laib

Sewmelb

Gerstenmelb 1619: jeweils nichts

/443 (= scan 226 rechts) Einnemmen pfawen im sturz /425 (= scan 214 rechts)

Vermög selbigen zeddels 7 1619: 3

Summa p se

Erzeugt diß jars 1 1619: kein

Erkhaufft 1619: nichts

Summa pfawen 8

/444 (= scan 227 links) Einnemmen gänß vom sturz /426 (= scan 215 links)

Nichz 1619: dto.

Järlich vff Martini anno 609 verfallen zuo

Murrhardt gefallen jarlich lautt lagerbuechs 6 1619: 6

Summa p se

/445 (= scan 227 rechts) Einnemmen indianische hüenner im sturz 

Nichz

Erkhaufft lautth vrkhundt

Bey ainem alhieigen burger vermög der vßgab gellt vff sondern bevelch erkhaufft

1

Summa p se

Capponen

Erkhaufft vermög der vßgab gellt vff sonndern schrifftlichen bevelch

6

Summa p se
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Von pflegern vff dem landt

Vom pfleger zue Westhaim Michell Kobern vermög quittung empfangen

4

Item vom murrhardtischen pfleger zu Ertmarshaußen lautt seiner quittung empfangen

21

Summa von pflegern ampfangen 25

Summarum aller coppen 31

Am Rand: Q No 33, Q No 34

/446 (= scan 228 links) Einnemmen alltthennen vom sturz /427 (= scan 215 rechts)

Nichz 1619: kein Eintrag

Järlich lautth legerbuech gefallendt zuo

Murrhardt 19

Barttenbach 1

Büechelberg 9

Clingen 5

Latus 37 1619: alle Summen gleich

/447 (= scan 228 rechts) Einnemmen alltthennen järlich zuo /428 (= scan 216 links)

Drauzenbach 8

Eschelbach 1

Eschinstruet 5

Furnspach 26 ½ 

Franckhenweyller 2

Graab 5 ½ 

Hoffelden 1

Hördt 2

Haußen an der Murr 7

Harppach 6

Hinderwestermurh 5

Ittenberg 6

Latus 75 1619: alle Summen gleich

/448 (= scan 229 links) Einnemmen allthennen jarlichen zuo /429 (= scan 216 rechts)

Köchersperg 4

Lauttern 8 ½ 

Murrhärlin 4
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Mettelberg 9

Mettelbach 2

Maurbach 2

Newsteten 8

Schwamberg 2

Schönbron 6

Sigelsperg 11

Steinberg 6

Karnsperg 3

Käsbach 4

Latus 70 1619: alle Summen gleich

/449 (= scan 229 rechts) Einnemmen alltthennen jarlichen zuo /430 (= scan 217 links)

Stöckach 4

Sulzbach 2

Siberspach 6

Sibenkhnie 2 ½ 

Streitweiller 2

Vorderwestermurr 8

Wolffenbruck 4

Zwerenberg 5

Plapphöfflin 1

Weydenbach 2

Latus 42 ½ 1619: alle Summen gleich

Summa järlich alltthennen 2241619: dto.

/450 (= scan 230 links) Einnemmen leibhennen lautth hüener vogts particular /431 (= scan 217 rechts)

Alle deß closters leibaigen frawen persohnen inn: vnnd vßerhalb amptz oder auch fürsten-
thumbs Württemberg, deren 85 persohnen seyen, gibt ein jede jars, so lang sie lebtt, ein leib-
hennen, vnder welche aber, so vßer lanndts gezogen 0. Item so armuth halben nachgelaßen
9. den kindtbetherinen deren 7. denen so mit todt abgangen 5. denen so sich newlichen ver-
heurath 3.  vnd denen so  befreyhett sein  14.  nachgelassen worden begriffen,  die  werden
durch den murrhardtischen hüener vogtt eingezogen vnd verrechnet also diß jars lautt sein
hüener vogtts particullar gefallen 7 1619: 48

Summa p se

Am Rand: P No 1
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/451 (= scan 230 rechts) Einnemmen alltthennen genandt rauchhennen zuo /432 (= scan 218 links)

Haußen an der Murr 2 1619: dto.

Summa p se

/452 (= scan 231 links)  Einnemmen alltthennen jarlich faßnachthennen vonn den erkhaufften Crölz-
haimer güetter wegen vff Martini anno 609 verfallen zuo /433 (= scan 218 rechts)

Obermühlin 2 1619: dto.

Franckhenberg 1 1619: dto.

Summa 3 1619: dto.

/453 (= scan 231 rechts) Einnemmen alltthennen von pflegern vff dem lanndt /434 (= scan 219 links)

Diß jar vom pfleger zu Westhaim Michaell Kobern vermög quittung empfangen alltthennen

10 1619. Kein Eintrag 

Summa p se

Am Rand: q No 33

Für 192 junger hab ich zu vnßers g f vnd herrn hochzeitt weill man die selbig dazumahl beßer
dann die junge bedurfftig empfangen alltte 96

P se

Summarum alltt hennen 382 1619: 277

/454 (= scan 232 links) Einnemmen junger hüener järlich lautth legerbuechs zuo /435 (= scan 219 rechts)

Murrhardt 85

Barttenbach 15

Büechelberg 11

Berwinckhel 6

Clingen 3

Drauzenbach 5

Eschelbach 3

Eschinstruet 10

Erlach 2

Furnspach 14

Franckhenweyller 1

Graab 2 

Hoffelden 3

Hördt 2

Latus 162 1619: alles gleich

/455 (= scan 232 rechts) Einnemmen junger hüener järlich lautth legerbuechs zuo /436 (= scan 220 links)
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Harppach 5

Hinderwestermurr 2

Köchersperg 4

Kleinen Höchberg 16

Karnsperg 8

Käsbach 8

Lauttern 4 

Murrhärlin 3

Mettelberg 5

Mettelbach 2

Maurbach 8

Newsteten 11

Schwamberg 2

Schönbron 3

Steinberg 14

Latus 96 1619: alles gleich

/456 (= scan 233 links) Einnemmen junger hüener järlich lautth legerbuechs zuo /437 (= scan 220 rechts)

Sigelsperg 13

Stöckhach 3

Sulzbach 19

Schleißweyller 14

Siberspach 2

Sibenkhnie 13 

Streitweiller 4

Weidenbach 1

Vorderwestermurr 11

Wolffenbruck 6

Zwerenberg 6

Latus 95 1619: alles gleich

/457 (= scan 233 rechts) Summa järlich junge hüener 353 1619: dto.

/458 (= scan 234 links) Einnemmen junge hüener järlichen vff Martini ao 609 verfallen von erkhauff-
ten Crölzhaimerischen guettern zuo /438 (= scan 221 links)

Obermühlen 4

Franckhenberg 2

Summa 6 1619: alles gleich
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Von pflegern vff dem lanndt

Diß jars vom pfleger zue Westhaim Michael Kobern vermög vrkhundt empfangen

41

P se

Am Rand: V No 33

/459 (= scan 234 rechts) Summarum aller junge hüenner /439 (= scan 221 rechts)

359 1619: dto.

/460 (= scan 235 links) Einnemmen ayer lautth legerbuochs /440 (= scan 222 links)

Murrhardt 300

Büechelberg 51

Drauzenbach 60

Hoffelden 50

Lauttern 53

Steinberg 100

Sulzbach 200

Sibenknie 56

Suma järlich ayer 915 1619: alles gleich

/461 (= scan 235 rechts) Einnemmen ayer von pflegern vff dem lanndt /441 (= scan 222 rechts)

Erkhaufft mit geschweifter Klammer: jeweils nichts. 1619: alles gleich

Summa aller ayer p se

/462 (= scan 236 links) Einnemmen roß im sturz /442 (= scan 223 links)

Lauttth selbigen zeddels 5 1619: 5

Summa p se

Erkhaufft

Vermög der vßgaab gelltt 2 1619: 1

Summa p se

Verwechßlett

Alls vnnser gnediger fürst vnnd herr vermög der vßgaab die zway closters zug pferdt abgefor-
dert vnnd behallten, haben dieselbe doch ein praun pferdt vßer dem stall dargegen alhero
geschickht, thuet es allda 1

Summarum 8 1619: 6

Am Rand: v. Burckh: Linsenmayer

/463 (= scan 236 rechts) Einnemmen farren im sturz /443 (= scan 223 rechts)

Vermög selbigen zeddels 4 1619: 5

Summa p se
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Erkhaufft

Innhallt der vßgaab gelltt 1 1619: 5

Summa p se

Summarum 5

/464 (= scan 237 links) Einnemmen eber im sturz /444 (= scan 224 links)

Vermög selbigen zeddels 5 1619: 4

Summa p se

Erkhaufft nichz 1619: 1

/465 (= scan 237 rechts) Einnemmen kaess järlich zuo /445 (= scan 224 rechts)

Barttenbach 84

Büechelberg 42

Beerwinckhel 12

Clingen 12

Drauzenbach 20

Eschinstruett 34

Furnspach 2 ½

Ittenberg 60

Köchersperg 24

Karnsperg 26

Murrhärlin 20

Steinberg 4

Latus 330 ½ 1619: alles gleich

/466 (= scan 238 links) Einnemmen kaess järlich zuo /446 (= scan 225 links)

Sigelsperg 4

Schleyßweyller 40

Sibenkhnie 40

Vorderwestermurh 30

Wolffenbrückh 20

Latus 137

Summa jarlich kaess 468 1619: alles gleich

/467 (= scan 238 rechts) Einnemmen wachsß järlichen vff Martini anno 1609 verfallen zuo
/447 (= scan 225 rechts)

Murrhardt 9 pfundt 1619: dto.

Summa p se
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/468 (= scan 239 links) Einnemmen vnschlitt järlich vff Martini anno 609 vrfallen zuo /448 (= scan 226 links)

Murrhardt 24 pfundt 1619: dto.

Summa p se

Erkhaufft

Vermög der vßgaab gelltt vnnder dem capittell bünder vnnd herpst costen vnnd erkhaufft vn-
schlitt 5 pfd 1619: 1 pfd

Summa p se

Summarum vnschlitt 29 pfd 1619: 25 pfd

Am Rand: v: Jerg Denzel

/469 (= scan 239 rechts) Einnemmen liechtter im sturz /449 (= scan 226 rechts)

Vermög receß 173 pfundt 1619: 22 pfd

Summa p se

Erkhaufft

Vermög der vßgaab gelltt 29 pfundt 2 vhl 1619: 27 pfd

P se

Summarum liechter 202 pfd 1619: 49 pfd

/470 (= scan 240 links) Einnemmen schmehr erkhaufft /450 (= scan 227 links)

Vermög der vßgaab gellt 5 pfd 1619: 9 pfd

Summa p se

/471 (= scan 240 rechts) Einnemmen gewurtz vom rest vermog receß

Grieß 12

Zwetschgen 3

Manndell 4

Cübeben 5

Um alle 4 mit geschweifter Klammer: pfd

Weinbeeren 3 pfd 1 v

Negellin 1 vhl

Pfeffer 1 vhl

Saffran 3 loth

Muscaten 3 ½ loth

Muscatenblüett 3 ½ loth

Cappern 5 pfd

Confect 6 pfd

Mastix 4 loth 3 f

Kerzlin 3 loth
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Rauchkerzlen 2 loth

Canari zuckher 22 ½ loth

Bohmohl 2 ½ pfd 1 vhl

Kreuzkeeß 2

Holender keß 2

Zimmt 5 loth

/472 (= scan 241 links) Einnemmen visch von aignen weyhern lautth vrkhundt /451 (= scan 227 rechts)

Nach dem ich vogt den statt graben so dem closter gehörig, verschien herpst vischen laßen,
ist auß solchem nach volgende stuckh lautth sondern particullars gefangen worden

Höcht nichz

Karpffen 185 stückh

Speißvisch 42 Maß

Summa p se

Am Rand: P No 26 1619: nichts

/473 (= scan 241 rechts) Einnemmen schwartz wullin fuotter tuoch /452 und 453 = scan 228 links/rechts)

Im sturz vermög selbigen zeddels 9 Ellen

Weißwullin fuetter tuoch

Schwarzen schetter

Barchett

Mit geschwungener Klammer: nichz 1619: nichts

/474 (= scan 242 links) Einnemmen runderheütt /454 (= scan 229 links)

Kalbfehll

Mit geschweifter Klammer: nichz 1619: dto.

Kleyhen 

Alls mein gnediger fürst vnnd herr alhie geweßen von 60 sch dinckhel gefallen

4 sch 5 sri 1619: kein Eintrag Kleie

Sprewer im sturz 7 Säckel 1619: nichts

/475  (=  scan  242  rechts)  Einnemmen sprewer vnd abgerbtem dinckhell spüzen vnd abwurff lautth
vrkhundt /455 (= scan 229 rechts)

Diß jars von 50 sch 1 sri 1 vhl abgerbtten sprewer vnd abwurff seyen sprewer gefallen

44 Säckel 1619: 32 Säckel

Item von 60 sch abgerbttem dinckhel seyen gefallen

94 Säckel

Erkhaufft

Vermög der vßgaab gellt 9 Säckel 1619: 14 Säckel
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P se

Am Rand zweimal: Jerg Denzel

Summa sprewer 100 S. 1619: 46 Säckel

/476 (= scan 243 links) Einnemmen brennhollz im rest /456 (= scan 230 links)

157 Klafter 1619: 12 Klafter

Summa p se

Järlich Marttini ao 609 verfallen zuo

Büechelberg 3 Klafter 1619: dto.

Summa p se

Zum haußprauch

Diß jars vßer gemeiner statt wällden zum haußprauch hawen laßen

12 Klafter 1619: dto.

Zue endtrichtung herrn prelaten deputats 30 Klafter 1619: dto.

Summa 42

Summarum alles brennhollz 202 Klafter 1619: 47 Klafter

/457 (= scan 230 rechts) Einnemmen raiff im sturtz 60

Zum vorrath machen lassen 0

Erkhaufft

Vermög der vßgaab gellt binder vnd herbst costen 300

Summarum 360

/458 (= scan 231 links) Einnemmen banndt im sturtz 25 ring

Erkhaufft

Vermög der vssgaab gellt vnderm capitel binder vnd herbst costen

150

Erzeügt

vonns closters gärttin 0

summarum banndt 175 ring

/477 (= scan 243 rechts) Einnemmen gannz thüel im sturz /459 (= scan 231 rechts)

Vermög selbigen zeddells 49 1619: 14

Summa p se

Zum vorrath zinns closter nichz 1619: nichts

/478 (= scan 244 links) Einnemmen halb thüel im sturz /460 (= scan 232 links)

Vermög selbigen zeddels 221 1619: 63

Summa p se
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Zum vorrath ins closter 0 1619: 0 

/479 (= scan 244 rechts) Einnemmen aichin britter im sturz /461 (= scan 232 rechts) […] britter im rest

Nichz

Inhallt selbigen zettels lautt receß 2

Zum vorrath 

Zue einem vorrath diß jars ins closter schneiden laßen 9 1619:  0

Summa p se

/480 (= scan 245 links) Einnemmen thennin britter im sturz /462 (= scan 233 links)

Vermög selbigen zeddels 238 1619: 300

Summa p se

Zum vorrath nichz 1619: 0

/481 (= scan 245 rechts) Einnemmen latten im sturz /463 (= scan 233 rechts)

Lautth selbigen zeddels 290 1619: 500

Summa p se

Zum vorrath nichz 1619: 0

/482 (= scan 246 rechts) Einnemmen rahmschenckhell im sturz /464 (= scan 234 links)

Innhalltt deß sturz zeddels 83 1619: 150

Summa p se

Zum vorrath nichz 1619: 0

/483 (= scan 246 rechts) Einnemmen hew im sturz /465 (= scan 234 rechts)

Vermög selbigen zeddels 4 wagenvoll 1619: 6

Summa p se

Järlichen zuo 

Sigellsperg 10 schochen thuet 2 wagenvoll 1619: 2

Haußen an der Murr 8 schochen, thuet 2 wagenvoll 1619: 2

Lauttern 35 schochen, werden vmb ein genandt gelltt verliehen, thuen demnach allda

Nichz 1619: 0

Sulzbach 1 schochen thuet ½ vierttel ein wagens 1619: 0

Harppach ½ Viertel eines Wagens

Summa järlich hew 3 und ½ viertel eins wagens 4 und ½ Viertel eines Wagens

/484 (= scan 247 links) Einnemmen hew von aignen wisen vnd gärtten lautth vrkhundt / 466 (= scan 235 links)

12 M 2 R Prüel wisen beym schießhauß weniger 47 R 3 schuech, hiebey ist zuwißen, das dem
herrn prelaten vff bevelch den 20t Junij ao 608 datiert vnd in fernndiger rechnung einkhom-
men, 2 Tw zu seinem competenz, davon genießen worden, derowegen es desto wenniger vnd
allso das vberig geben 7 1619: 0
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6 Tw 25 ¼ R vnder Prüel wißen 0

27 M 3 R Spitahll wisen haben geben 47 1619: 9 Wagen voll

17 Tw 19 R Spitalwiesen 0

5 M 1 V 21 R Bg. und Grg., der Graßgart genanndt 4 Wagen voll

1 V 13 R allda vff ervolgten, den 16. Juny anno 1608 biß 1609 vnderm capittel einnemmen
gellt vmb verkhaufft güetter eingebrachten gnädigen bevelch, gemeiner burgerschafft alhie
zuer weitterung ihres kürchhoffs gegeben worden, thuet hiehero

Nichts

Latus 13 Wagen voll

4 M 50 R vff der vndern Prüel wisen haben geben 5

2 M 4 ½ R auch vff der vndern Prüel wisen haben geben

5

1 M 3 V 11 R auch daselbsten haben geben 2 ½ 

1 M Bg. vnd Grg. der Groß gartt genandt, hatt geben

4

/467 (= scan 235 rechts)

3 V der Siechengartt genandt, neüßt an jezo ich vogtt, vermög f ergangnen bevelchs biß vff
wider abkhunden vmb 6 fl, thuet derowegen allda zuverrechnen

Nichz 1619: 0

Latus 68

/485 (= scan 247 rechts) Einnemmen hew von aignen wisen vnd gärtten lautth vrkhundt 

3 V Sehe Thamb, so vmb den Großen Sehe herumb ligen, seyen vff f bevelchs deß closters ge-
weßnen fuor khnechtt Hannß Weiden seeligen, welcher aber jezigen fuorknecht Georg Diette-
rich jars vmb 12 bz verliehen worden, thuett es demnach allda zuverrechnen

Nichz 1619: 0

3 M 31 ½ R, die Mühlwießen oder Hüttmeisterin genanndt, ist gegen Palin Doderer pro 14[?]
fl verliehen, deßwegen ertragen 0

6 Tw 30 R, der Waag genandt, davon noch deß closters reüttkhnecht ½ Tw zue seiner besol-
dung, die überige sein gleicher gestallt verlühen, thuet derowegen alda

0

3 Tw vff der Spithall wisen, so des allten vogts geweßen, die haben ertragen

1 Tw auch daselbsten, welcher diß jars heben

1 Tw 1 V daselbsten hatt geben

Um die 3 letzten Einträge geschweifte Klammer: würdt oben bey dem Spithal wisen hew ver-
rechnet

4 Tw wisen der Waag genandt, geben 12 wagenvoll
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2 ½ Tw hinder der Rimmellins mühlin, hab ich vogt vff hievornen vnderm capittell einnemmen
gelltt nit jarlich wisen vnd gartenzinnß den 18t Januarij anno 98 datierten einkhommen gne-
dig

Latus p se

Am Rand: stattschreiber

/486 (= scan 248 links) Einnemmen hew von aignen wisen vnd gärtten lautth vrkhundt 

bevelchs anstatt hewes zur besolldung genoßen, gebürtt demnach zuverrechnen

Nichz 1619: 0

/468 (= scan 236 links)

1 ½ Tw vff der Miehlwisen, welche geben haben 2 wagenvoll

½ Tw auff dem Waag, so dem schmidt zue Furnspach ertauscht ist, vnderm Wagwisenhew
verrechnet, thuet allda 1619: 2 V Grg. an der Waagwißen 0

1 ½ V Grg. bey erstgemelltter Waagwisen, so auch vom schmidt herkhomen, vnd diß verschi-
nen jar gegen alhieigen stattschreiber vmb zinß verliehen worden, hatt ertragen allda

1 völlig Tw wisen, auch vff dem Waag, so vermög einkhommen bevelchs Matthiß Scheeffen
zue Gailndorff aberkhaufft worden, ist das hew vnderm Waagwisenhew verrechnet, thuet
hiehero

2 V Grg. an der Waagwißen, welches von dem schmidt zue Furnspach herkhomen, ist diß jahr
gegen allhieigen stattschreiber vmb einen zinns verliehen, hatt ertragen nichts

10 R Bg. Hinder deß closters schaaf hauß, welches von Barttlin Mackhen alhie ertauscht wor-
den, ist gegen den stattschreiber vmb einen zins verlühen, erträgt nichts

Um die 2 letzten Einträge Klammer mit: nichz

Latus p se

/487 (= scan 248 rechts) Summa hew von aignen wisen vnd gärtten

Summa hew von aignen wisen vnd gärtten 82 wagenvoll 13 Wagen voll

/488 (= scan 249 links) Einnemmen hew vom zehennden  /469 (= scan 236 rechts)

Murrhardt 41 wagen vnd 3 fu 1619: 23

Barttenbach 1 vierttell eins wagens 1619: dto.

Summa 42 wagenvoll 13 Wagen 1 Viertel

Erkhaufft

Vermög der vßgaab gellt nichz 1619: dto.

Am Rand: stattschreiber

/489 (= scan 249 rechts) Summarum alles empfangnen hews /470 (= scan 237 links)

132 Wagen ½ Viertel 46 Wagen voll 1 ½ Viertel

/471 und 472 (= scan 237 rechts und 238 links)

vakat
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/490 (= scan 250 links) Einnemmen ömbdt von aignen wisen vnd gärtten lautth vrkhundt
/473 (= scan 238 rechts)

Lautth selbigen zeddels ½ wagenvoll 1619: 0

Summa p se

Von aignen wisen vnd gärtten lauthh vrkhundt

28 M 3 R Spithallwisen haben geben 25 wagenvoll

12 M 2 R Brüelwisen weniger 45 R 3 schuch hiebey ist zu wißen, das dem herrn prelaten vff
hievornen im ainnemen hew einkhommnen g bevelch 2 Tw zue seinem competenz davon ge-
noßen worden, derowegen es desto weniger vnd also dz vberig geben

4 wagenvoll 1619: 0, präziser bezeichnet: 
Brüelwisen beim Schießhaus

6 Tw ¼ R Vnder Brüelwißen 0

Latus 29 wagenvoll

Am Rand: stattschreiber

/491 (= scan 250 rechts) Einnemmen ömbdt von aignen wisen vnd gärtten lautth vrkhundt
/474 (= scan 239 links)

4 M 50 R vff der vndern Prüel wisen haben geben

2 M 4 ½ R auch vff der vndern Prüel wisen haben geben

1 M 3 V auch allda, welche geben

Dann geschweifte Klammer um alle 3 Einträge: Samptlichen 7 wagen

5 Tw 1 V auff der Spithalwisen, so des alltten vogts Hofsäßen geweßen, was selbige ertragen,
würdt allwegen vnder der Spitahllwisen hievornen das ömbdt verrechnet, thuet demnach all-
da

3 Tw Spithalwisen, ist dem closter selbsten eingesamblet worden 5 wägenvohl

17 Tw 19 R Spithalwißen, sein ebenmäßig vff bevelch drei jahrlanng verliehen, derowegen er-
tragen nichts

5 M 1 V 21 R Bg. und Grg., der Graaßgart genanndt 2 wägenvohl

1 V 12 ½ R alda, so vff ervolgten, den 19. Juny anno 1608 biß 1609 vnderm capittel Einnem-
men gelltt vmb verkhaufft güetter eingebrachten gnädigen bevelch gemainer burgerschafft
alhie zue weitterung ihres kürchhoffs gegeben worden, thuet hiehero

nichts

2 ½ Tw wisen hinder der Rümmelins mihlin, würdt anjezo vermög ao 98 ergangnen bevelchs
durch einen vogt genoßen, thuet deßhalb allda

Am Rand geschweifte Klammer um beide Einträge: nichz

5 ½ Tw vff der Waag haben geben

½ Tw allda, welches vom schmidt zue Furnspach ertauscht, hatte geben

1 Tw vff dem Waag, so vermög bevelchs Matthiß Scheeffen zue Gailndorff aberkhaufft wor-
den, hatte geben
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Am Rand geschweifte Klammer und die 3 Einträge: samptlichen 7 wagen

Latus 14 wagenvoll

Am Rand: stattschreiber

/492 (= scan 251 links) Einnemmen ömbdt von aignen wisen vnd gärtten lautth vrkhundt

6 M Bg. vnd Grg. der Groß gartt genandt, hatt geben

4 ½ wagenvoll

3 V der Siechengartt genandt, welche vermög bevelchs, alls hievornen, vnder dem capitell
Nitt jarliche wisenzinß zusehen, einem vogt vmb 2 fl zunüeßen verwilligt, demnach allda

Nichz

Dasselbe, neüßt an jetzo ich vogt, vermög erganngnen f. bevelchs biß vff wider abkhünden
vmb 6 fl, thuet derowegen alda zuverrechnen nichts

/475 (= scan 239 rechts)

3 V Sehe Thamb, so vmb den Großen Sehe herumb ligen,  werden jetzt  con closters  fuor
khnechtt gegen raichung 12 bz zinß genoßen, derowegen zuverrechnen allda

Nichz 1619: dto.

2 Tw vff der Mihlwisen haben ombdt geben 3 wagenvoll 1619: 3 M 21 ½ Tw die Mühlwi-
ßen oder Hittmeisterin genandt, ist gegen Paulin Doderern pro 2 f[?] verliehen,

nichts

6 Tw 30 R wißen, der Waag genanndt, davon neüßt deß closters reittknecht ½ Tw zue seiner
besoldung, die überige sein gleicher gestallt verliehen, thuet derowegen alda

Nichts

2 ½ Tw hinder der Rümmelins Mühlen, habe ich vogt vff hievornen vnderm capittel einnem-
men gellt nitt jährlich wißen vnd gartten zinns den 18. Janurary 98 datierten, einkhomnen
gnädigen bevelch anstatt hew zur besoldung genossen, gebürth demnach zuverrechnen

nichts

Latus 6 ½

/476 (= scan 240 links)

1 ½ V Grg. an der Waagwißen, so von dem schmidt zue Furnspach herkhomen ist, diß verschi-
nen jahr gegen allhieigen stattschreiber vmb einen zinns verlühen, hatt ertragen

Nichts

10 R Bg. hinder deß closters schaafhaus, welches von Barttlin Mackhen alhie ertauscht wor-
den, ist gegen dem stattschreiber vmb einen zinns verliehenn, erträgt

Nichts 

Summa alles empfangnen ömbdts von aignem baw 49 wagen /477 (= scan 240 rechts)

7 Wagen

Am Rand: stattschreiber

/493 (= scan 251 rechts) Einnemmen ömbdt erkhaufft /478 (= scan 241 links)
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Vermög der vßgaab gelltt nichz 1619: dto.

/494 (= scan 252 links) Summarum alles empfangnen ömbdts

50 Wagen 1619: ut prius

/479 und 480 (= scan 241 rechts/242 links)

vakat

/495 (= scan 252 rechts) Einnemmen straw im sturz /481 (= scan 242 rechts)

Murrhardt seyen 3865 waizen rockhen dinckhell vnd haber garben gefallen, welche an straw
geben vrkhundt closters trescher allwegen 5 garben für 3 büschlen straw gerechnet, thuett

2319 Büschel 1619: 400 Büschel

Firnspacher zehenndt hatt gemüster haber vnd ember garben ertragen 1857, die an straw
geben 1114 Büschel

Sigellsperg seyen gemüster haber vnd gersten garben vom zehenden gefallen 473, welche
straw geben 284 Büschel

Latus 3717 Büschel

/496 (= scan 253 links) Einnemmen straw vom zehenden lautth vrkhundt

Haußen allda seyen gemister vnd haber garben gefallen 521, welche an straw geben

312 Büschel

Harppach hatt es gemüster vnd habergarben ertragen 373, die an straw geben

224 Büschel

Latus 536 Büschel

Summa straw vom zehennden 4253 Büschel

Murrhardt, an Bartlin Mack verliehen vnd ihme stroh angedingt worden

300 Büschel

Furnspach, an Philipp Hainickh in offnem vffschlag verlühen

400 Büschel

/482 (= scan 243 links)

Haußen, an Hans Scholl verliehen 100 Büschel

Harppach an Hans Konrad Hermann verliehen 100 Büschel

Sigellsperg an Georg Denzel verliehen 100 Büschel

/497 (= scan 253 rechts) Einnemmen straw vom aignen baw lautth vrkhundt /483 (= scan 243 rechts)

Summarum alles ainnemmens an straw 5253 Büschel 2435 Büschel,

nämlich Dinkel 2332, Haber 1319, thuot 3651 garben, wann 120 garben zu 80 bischel stroh
gerechnet werden, so triffts wis vßgeworffen 2335 bischel.

Summarum stroh 3835 Büschel

/498 (= scan 254 rechts) Einnemmen kallg vom rest / (= scan 244 links)

Nichz 1619: dto.
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Erkaufft

Vermög der vßgaab gellt 31 maltter 1619: 74 Mt

/499 (= scan 254 rechts) Einnemmen bachenstein vom sturz /485 (= scan 244 rechts)

Vermög selbigen zeddels 100 1619: 175

Summa p se

Erkhaufft

Innhalltt der vßgaab gelltt 768 1619: 900

Summarum 1075

/500 (= scan 255 links) Einnemmen zigell /486 (= scan 245 links)

im sturz 1619: 100

erkhaufft 1619: 600

mit geschweifter Klammer: nichz

/501 (= scan 255 rechts) Einnemmen platten im sturz /487 (= scan 245 rechts)

Vermög selbigen zeddels 250 1619: 400

Summa p se

Erkhaufft

Innhalltt der vßgaab gelltt 1600 1619: 2000

Summa p se

Summarum platten 1850 2400

/502 (= scan 256 links) vakat /488 (= scan 246 links) vakat

/503 (= scan 256 rechts) Summa summarum aller einnahm an /489 (= scan 246 rechts) Summa summarum alles
einnemmens an

Gelltt 15.422 lb 27 ß 7993 lb 2 ß 11 ½ h

Kernnen 42 sch 15 sch

Waizen 10 sch 1 sri 9 sch 4 sri

Habern muss Roggen sein! 116 sch 12 sri ½ vrl 249 sch 6 sri 1 ½ vrl

Gemüsts 0 0

Dinnckhel 100 sch 6 ½ sri 627 sch 2 sri

Habern 1219 sch 7 sri 2 vrl 1278 sch 5 sri 3 vrl 2 ½ eckl

Rawe gerstten 5 sch 1 sch 2 vrlg

Erbiß 1 sch 1 sch

Haidenkhorn 8 sch 5 ½ sri /490 (= scan 247 links) 23 sch 7 sri 3 vrl

Emer 0 0

Spüz vnd abwurff 10 sch 1 sri 1 vrl 40 sch 1 sri 1 vrl

Hürschen 3 vrl 3 vrl
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Taubenaaß oder semlach 1 sch 4 sri 3 sri 2 vrl

Gesüdt oder gerüerts 132 Säcke voll 44 ½ Säcke voll

Affterith 17 sri 3 vrl 0

Salz 6 sri

Flachß 1 kloben 1 kloben

/504 (= scan 257 links) [wie 504]

Summa summarum aller einnahm an

Öhll 2 sch 3 sri 1 ½ vrl 1 eckl 2 V
2 sch 3 sri 1 ½ vrl 1 eckl ½ Viertelein

Wein 119 Eimer 6 imi 1 maß 68 Eimer 8 imi 1 mas

Brennttenwein 8 maß 1 V 3 maß 1 V

Höfen 1 Eimer 1 imi 1 Eimer

Össich 1619 /491 (= scan 247 rechts) 9 Imi 8 maß 3 ½ maß

Mueßmelb 1 sch 2 sri3 vrl 0

Habernmelb 6 sri 0

Hundtsmelb 20 sch 7 sri 3 ½ sri

Gemachte gärsten 1 sch 5 sri 3 ½ imi 0

Brodtmelb 6 sri 0

Gerstenmehl 0

Pfawen 8 3

Gännß 6 6

Indianische hüener 1 kommt nicht vor

Capponen 31 kommt nicht vor

Altt hennen 382 277

Junge hüener 390 308 ½ 

Ayer 915 914 ½ 

Roß 8 6

Farren 5 10

Eber 1619 /492 (= scan 248 links) 5 5

Käß 467 ½ 467 ½ 

Wachß 9 pfd 9 pfd

Vnschlitt 29 pfd 25 pfd

Schmaltz 0 kommt nicht vor

Speckh 0 kommt nicht vor

/505 (= scan 257 rechts) [wie 503]
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Summa summarum aller einnahm an

Liechter 2 ctr 2 pfd 49 pfd

Schmeher 4 ½ pfd kommt nicht vor

Reüß 17 pfd kommt nicht vor

Zwetschgen 3 pfd kommt nicht vor

Manndel 4 pfd kommt nicht vor

Zübeben 5 pfd kommt nicht vor

Weinberlin 3 pfd 1 vrl kommt nicht vor

Imber 1 vrl kommt nicht vor

Negellin kommt nicht vor

Pfeffer 1 vrl kommt nicht vor

Saffran 3 lot kommt nicht vor

Muscaten 3 ½ lot kommt nicht vor

Muscatblüet 3 ½ lot kommt nicht vor

Cappern 5 pfd kommt nicht vor

Confect 6 pfd kommt nicht vor

Citronen 0 kommt nicht vor

Mastix 4 lot 3 q kommt nicht vor

Kerzlin 3 lot kommt nicht vor

Rauch küechlin 2 lot kommt nicht vor

Canarj zucker 22 ½ lot kommt nicht vor

Öhll 2 pfd 3 vrl kommt nicht vor

Hohlender kaeß 2 kommt nicht vor

Creuz kaeß 2 kommt nicht vor

/506 (= scan 258 links) [wie 503]

Zummeth 5 lot kommt nicht vor

Visch

Höcht 0

Karpffen 185 stuckh 0

Speißvisch 0

Steinvisch 42 maß kommt nicht vor

Schwarz lindisch duch 9 Ellen 0

Leinin duch 40 Ellen kommt nicht vor

Schwarz wullin fuetter tuech 9 Ellen 0
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Rinderheütt 0

Kalbfell 0

Kleyen 4 sch 5 sri kommt nicht vor

Sprewer 150 Säck voll 46 Säck voll

Brennholz 1619 /493 (= scan 248 rechts) 202 Klafter 57 Klafter

Raiff 360

Banndt 175 ring

Ganz diln 49 14

Halb thüell 221 63

Aichin britter 9 2

Thennin britter 238 300

Latten 290 500

Rahmschennckhel 83 150

Hew 132 Wagen ½ Fuder 46 Wagen 1 ½ frtl

Ömbdt 50 Wagen 7 Wagen

Strow 4352 Büschel 3835 Büschel

Kallg 31 mltr 74 mltr

Bachenstein 853 1075

Ziegel 0 700

Blatten 1850 2450

Collationiert

/507 (= scan 258 rechts) vakat /494 (= scan 249 links) vakat

/508 (= scan 259 links) vakat

/509 (= scan 259 rechts) Vßgeben gelltt nitt jarlich steür /495 (= scan 249 rechts)

Gemeiner statt Murrhardt hab ich die steür von geweßenen vogts seeligen güettern vff Marti-
ni ao 609 bezahlt vnd dieweill es in ao 91 vmb den drittentheill erhöcht worden, allso dz es
samptlich zehen guldin neün bazen ain kreüzer angeloffen, so ist doch vermög erganngnen
vnd in ao 603 einkhommenen gnedigen bevelchs solcher drittheill biß vff fernnern g bescheidt
gefallen, darumben mehr nit eingestelltt alls 7 fl 14 bz 2 x nachdem aber ferner vermög er-
ganngnen g bevelchs so im einnemmen gellt abloßungs hülff einkhommen, ainem jeden bur-
ger seine biß dahero gereichte contribution vmb den halbentheill in ao 607 erhocht worden,
thuett es 11 fl 14 bz 1 x vnd münz 16 lb 14 ß 7 h 1619: dto.

Am Rand: vrkhundt Barttlin Mackh

/510 (= scan 260 links) Vßgeben gelltt jarlich zinnß /496 (= scan 250 links)

Gemeiner burgerschafftt vßer deß alltten vogts vbergebenen güttern alls vßer ainem stückh-
lin wisen, so vber die Murr vnd deß Luzen seegmühlin gehtt

1 ß 8 h 1619: dto.
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Latus v se

/511  (=  scan  260  rechts)  Vßgeben gelltt jarlich heller  zinnß den hailligen pflegern zue Murrhardt
lautth vrkhundt /497 (= scan 250 rechts)

Vßerm pronnen gartten 5 ß 6 h

Vßer dem bohmgartten 11 ß 2 h

Außer 1 Tw wisen vff dem Waag 1 ß 7 h

Vernners 1 Tw wisen, so Hannß Stiffels zue Furnspach geweßen

6 h

Latus 18 ß 9 h

Summa 1 lb 5 h 1619: alles dto.

/512 (= scan 261 links) Vßgeben gelltt ann järlichen zinnßen abganngen /498 (= scan 251 links)

Volgende, geweßenen vogts Hoffsäßen vbergebene güetter haben dem closter (wie bey je-
dem in sonnderheitt vermeldet) jarlich zinnß gereicht, welche aber, weyll jezo dz closter sol-
che selbst neüßt, nicht mehr geben: sonndern ime vogt an jarlichen zinnßen fürn abgang pa-
ßiert worden,

namblichen

außer dem hauß, daß Vaihingers hauß genandt, seyen gleichwohl in anndern vorgehenden
jar rechnungen 1 ß 6 h (so dem closter zue jarlichem zinß gefellet) wider in abganng weill das
hauß wider zum closter gehörig geweßen, gestelltt, weill aber verschinen 96t jars gerüertte
behaußung verkhaufft vnd solcher zinnß nicht angedinngt worden, ist khünfftig wider in ab-
ganng zu stellen 1619: alles dto.

/513 (= scan 261 rechts) Vßgeben gelltt wie altgemellt /499 (= scan 251 rechts)

Außer den 2 ½ Tw wisen hinnder der Rümellins mühlen 4 ß

Mehr vßer 1 ½ Tw alda 10 ß

Außer 1 Tw Pronnen gartten 1 lb 1 ß 6 h

Außer 3 Tw wisen vff der Spithallwisen 1 lb 15 ß 

Außer 1 Tw auch daselbsten 10 ß 

Außer 1 Tw 1 v vff der Spithallwisen 15 ß 1619: alles dto.

Außer 12 Tw vichwaidt am Prommersperg 12 ß 

Mehr vßer 6 Tw vichwaidt daselbsten 10 ß

Latus 5 lb 17 ß 6 h 1619: alles dto.

/514 (= scan 262 links) Vßgeben gelltt an jarlichen zinnßen abganngen /500 (= scan 252 links)

Vßer 1 Tw wisen vnd gartten vff der Waag, so von dem schmidt zue Furnspach khompt

2 ß 8 h

Idem 1 Tw auch allda, so von Mathiß Scheefen, huertten zue Gaildorf, erkhaufft worden vnd
jarlichs dem closter vß zinnß gericht, so ime jezo abgehen

2 ß
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Außer dem Mezellin aberkhaufften stuckh wisen vff dem Waag

7 h

Latus 5 ß 3 h 1619: alles dto.

/515 (= scan 262 rechts) Summa an jarlichen zinnßen abganngen /501 (= scan 252 rechts)

6 lb 2 ß 9 h 1619: alles dto.

/516 (= scan 263 links) Vßgeben gelltt competentz lautth quittung /502 (= scan 253 links)

Herrn prelaten Mgr Marthino Plannckhen alhie zue Murrhardt sein verordnet competenz von
Georgii ao 609 biß wider Georgii ao 610 allso ein jarlang thuett lauth quittung  200 fl vnd
münnz 308 lb 1619: herrn prelaten Johann Osiandern, Rest gleich

Summa p se

Am Rand: No Q 35

/517 (= scan 263 rechts) Vßgeben gelltt corpus lautth quittung /503 (= scan 253 rechts)

Mgro Georgio Schöllkhöpffen pfarr herrn zue Sullzbach sein besoldung von Georgii ao 609 biß
wider Georgii ao 610 lauth quittung enndtricht 50 fl vnd münnz

70 lb 1619: Mr: Johann Gerbern, Rest gleich

Mgro Job Grammern diacono zue Murrhardt sein geordnete besolldung von Georgii ao 609
biß wider Georgii ao 610 lauth quittung enndtricht 50 fl vnd münnz

70 lb 1619: Mr: Sebastiano Egen, diacono […]
von Georgy anno1619 biß 17. Decembris eiusdem anni, alß 34 wochen […] 46 lb 4 ß

Deßgleichen dem jetzigen diacono M: Johanni Wilhelmo Volcio, von dem 17. Decembris anno
1619 biß Georgy anno 1620 23 lb 19 ß 8 h

Suma corpus 140 lb

Am Rand: No Q 36, N Q 37

/518 (= scan 264 links) Vßgeben gelltt leibgeding lautth quittung /504 (= scan 254 links)

Connradt Horman, geweßenen closter koch, sein geordnet leibgeding von Georgij ao 609 biß
wider Georgij 610 lautth quittung endtrichtt 10 fl vnd münz14 lb

Hannß  Ruodolffen,  geweßenem  closters  wisenkhnecht,  sein  geordnet  leibgeding  von  ge-
melltter zeitt hero bezahltt lautth quittung 10 fl vnd münz14 lb

Summa leibgeding 28 lb

Alltt Hanns Schüebern, geweßenem wißenkhnecht, 14 lb

Am Rand: Q No: 38 – Q No. 39. 

/519 (= scan 264 rechts) Vßgeben gelltt besolldung lautth quittung /505 (= scan 254 rechts)

Mein vogts besolldung ist von Georgij ao 609 biß Georgij ao 610 40 fl, für zwey kleider 8 fl,
für einziehung vmbgelltts  2 fl, item für hollz 12 fl, addition vermög f von Georgij ao 97 biß
Georgij ao 98 vffgestochener g resolution 25 fl, thuett zusammen 80 fl vnd münz

121 lb 16 ß 1619: 117 fl = 163 lb 16 ß
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Burckhardt  Leinßenmayern,  closters  reüttkhnecht,  sein  verordnetter  solldt  erstgemelltt ja-
rlanng 20 fl. Für ein winndter klaidt 4 fl vnd für hollz 3 fl 3 bz, macht zusammen 27 fl 3 bz, die
ich ime lautth seiner quittung bezahltt, thun münz 38 lb 1 ß 7 h 1619: dto. 

Georg Denzelln, deß closters küeffer vnd castenkhnecht, hab ich sein besolldung von Georgij
ao 609 biß wider Georgij ao 610 enndtricht lautth quittung 30 fl vnd münz

42 lb 1619: dto.

Georg Dietterich, closters fuorkhnecht, sein verordnetten solldt erstgemelltt jarlang vermög
quittung bezahlt 40 fl vnd münz 56 lb 1619: Wolf Seyffer 56 lb

Latus 257 lb 17 ß 7 h 289 lb 17 ß 7 h

Am Rand: QNo: 40 – QNo: 41 – QNno: 42

/520 (= scan 265 links) Vßgeben gelltt besolldung lautth quittung /506 (= scan 255 links)

Michaell Zigell, stattknecht alhie, hatt zue jarlicher besolldung, so ich ime auch bezahltt 2 fl
vnd münz 2 lb 16 ß 1619: dto.

Balthaß Vischer, closters vorst knecht, sein besolldung obgemelltte zeitt enndtricht 40 fl vnd
münz 57 lb 8 ß 1619: Hans Zügel 57 lb 8 ß

Davidt Dietterichen, deß closters vich knecht, sein besolldung von Georgij ao 609 biß Georgij
ao 610 enndtricht lautth quittung 25 ½ fl vnd münz 35 lb 14 ß 1619: 1619: dto.

Wolff Seüffern, closters wisenknecht alhie, hab ich sein geordnette besolldung von Georgij ao 
609 biß wider Georgij ao 610 vermög quittung erlegt 26 fl vnd münz
1619: Stoffel Röser, wißenkhnecht 26 lb 8 ß

36 lb 8 ß 1619: 36 lb 8 ß

Melchior Klennckhen, deß closters jäger jung hatt jars besolldung 18 fl, für zwey klayder 8 fl,
macht zusammen 26 fl vnd münz 36 lb 8 ß /507 (= scan 255 rechts) 1619: dto.

Latus 168 lb 14 ß

Am Rand: QNo: 43 – QNo: 47

/521 (= scan 265 rechts) Vßgeben gelltt besolldung lautth quittung

Peter Schreyher, closters thorwartt, sein geordnette besolldung vermog quittung 12 fl vnd für
hollz 4 fl, macht 16 fl vnd münz 22 lb 8 ß 1619: Michael Wieland, 22 lb 8 ß

Hannß Laub, dem hüenner vogt, vmb das er die leibhennen, mannsteüren vnd hauptrechten
von Georgij ao 609 biß Georgij ao 610 eingezogen, sein davon habende besolldung (weill ne-
ben derselben ime auch die breüttleüff von verheürathen persohnen, wie auch die gürtell ge-
wanndt von abgestorbenen weibern gehorig) enndtricht 2 fl vnd münz

2 lb 16 ß 1619: 2 lb 16 ß

Latus 61 lb 12 ß

Mgr Erphio Ludovico Ruedthardten, geweßnen vicario alhie, hab ich sein geordnette besoll-
dung, wie hiebey vffgestochener bevelch vermag, so lanng er bey solchem

Latus 30 lb 4 ß

Am Rand: QNo: 48 – RNo: 1
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/522 (= scan 266 links) Vßgeben gelltt besolldung lautth quittung

vicariat, namblich von dem 7t Aprilis anno 609 biß den 14t Julij gemelltts jar alls 14 wochen,
geweßen, jede wochen lautth quittung enndtricht 1 ½ fl, macht 21 fl vnd münz

29 lb 8 ß

Latus v se

Am Rand: No: 49. 50 B: Q:

/508 (= scan 256 links) Thomae Kurtzenbergern, schuolmeistern 14 lb

Latus: per se

/523 (= scan 266 rechts) Summa besolldung 

481 lb 3 ß 7 h 507 lb 15 ß 7 h

/524 (= scan 267 links) Vßgeben gelltt abloßige zinnß lautth quittung / 509 (= scan 256 rechts)

Dem stifft zue Backkhnang vff Assumptionis Mariae lautth quittung 20 fl vnd münz

28 lb 1619: dto.

D. Johann Königen zue Stuettgartten 25 fl zinnß vnd 25 bz vff wechßell vff Michaelis ao 609
lauth quittung bezahlltt, thun münz 37 lb 6 ß 8 h 1619: dto.

Den closters frawen zue Steinhaim vff Thomae apostoli anno 609 lautth quittung bezahlltt 12
fl vnd münz 16 lb 16 ß 1619: dto.

Dem closter Dennckhendorff wegen des selben hailligen graab gelltts vßer 600 fl hauptguetts
vff Andreae ao 609 den zinnß lautth quittung endtricht 30 fl thun münz

42 lb 1619: dto.

Marttin Schlezen, ottingischem pfleger zue Balldern, hab ich vßer 470 fl in golldthauptguetts
zinß vff Mathiae ao 609 24 fl sampt 47 kr vff wechßel enndtricht, macht in münz

33 lb 19 ß 11 h 1619: dto.

Summa 158 lb 2 ß 7 h 1619: dto.

Am Rand: QNo: 51 bis 58.

/525 (= scan 267 rechts) Vßgeben gelltt hauptguott darmitt zinnß erkhaufft /510 (= scan 257 links)

Nichz 1619: Marttin Schwartzen. Burgern vnd raths verwanndten alhie zue Murrhardt, habe
ich die jenige 25 f, so vnder dem capittel einnemmen gelltt, haubtguett, damitt zinns erk -
haufft, von Alexandern Ruoffen von Biningen. Marppacher ambts biß dahero vff weyhnacht
verzinßet, diß jahres aber abgelöst, deßgleichen 35 f, so Claus Kottweiß zue Marppach bißhe-
ro vff Judica verzinßet vnd ebenmäßig dem closter abgelöst worden, vns closters wegen, inn-
halltt darumb geferttigten haubtbriefs gelihen vnderlegt, thuet 60 fl müntz

84 lb

Summa per se

/526 (= scan 268 rechts) Vßgeben gelltt järlich residuum vff Catharinae anno 609 verfallen zuo
/511 (= scan 257 rechts)

 [dann leer]  1619:  Das closter Murrhardt gibt meinem gnädigen fürsten vnd herrn an der
alltten vnd new verwilligten abloßungs hülff 2380 f
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Fernner vermög ergangnen fürstlichen bevelchs sub dato ersten decembris anno 1618 vff da-
mahlen gehalltnem lanndtag zue newem vsstrag 595 f

Also summarue 2975 f

Ist geliffert worden, wie hernach vnderschidlich volgt

/527 (= scan 268 rechts) Vßgeben gelltt am residuo lautth quittung /512 (= scan 258 links)

Den 2t Junij anno 609 liffert den herrn lanndtschaffts einnemmern zue Stuetgartten ich we-
gen closter Murrhardt an der verfallenen abloßungshülff vff abrechnung vermög quittung
320 fl vnd münnz 448 lb 1619: 20.10.1619: 588 lb

Den 19t Julij anno 609 liffert fernner den herrn lanndtschafft einnemmern zue Stuetgartten
ich wegen closter Murrhardts an der vberfallenen abloßungs hülff vff abrechnung vermog
quittung 401 fl vnd münnz 561 lb 8 ß 1619: 26.2.1620: 1190 lb

Den 9t Septembris anno 609 hab ich [dto.] vff abrechnung vermög hiebey vffgestochene bek-
handtnuß geliffert 600 fl 840 lb 1619: 23.3.1620: 759 lb 12 ß

Den letsten Novembris ao 609 [dto] 295 fl 413 lb

Am Rand: Q No 57, 58, 59

Latus 2262 lb 8 ß 1884 f thun müntz 2637 lb 12 ß
/528 (= scan 269 links) Vßgeben gelltt am residuo lautth quittung /513 (= scan 258 rechts)

Den 16t Decembris anno 609 hab ich den herrn lanndtschafftts einnemmern abermahlen we-
gen closter Murrhardts in der verfallenen abloßungshülff vff abrechnung vermög quittung
endtricht 150 fl vnd münz 210 lb 1619: 9.5.1620: 1352 lb 7 ß

Den 13 Aprilis ao 610 hab ich aber mahlen den herrn lanndtschafft einnemmern wegen clos-
ter Murrhardts an der verfallenen abloßungs hülff quittung geantwurtt 614 fl vnd münz

859 fl 12 ß

Latus 1069 lb 12 ß 2850 f thun müntz 3990 lb h, darunter von 2. Hand: 

Verbleibt dz closter noch an residuo vff Catharinae ao 1619 verfallen 125

Fernner von vorgehenden jahrgängen herrierendt vermeg des berichts in jungstvorgehender
rechnung vnd dißem capittel angehenckt, verbleibt dz closter noch weiters 7626 f 14 k

Thuett also d gantz vßstandt biß vff Georgii 1620 zuesammen 7752 f 14 kr

Am Rand: Q No: 60 – Q No: 61

/529 (= scan 269 rechts) Vßgeben gelltt am residuo lautth quittung

Summa am residuo geliffert 3332 lb

/530 (= scan 270 links) Vßgeben gelltt lanndtsteür vnd schloßgelltt järlich vff Catharinae

106 f 40 kr

/531 (= scan 270 rechts) Vßgeben gelltt in die fürstliche lanndtschreiberey bevelch vnd quittung
/ 514 (= scan 259 links)

Denn herrn lanndtschreiberey verwallttern zue Stuttgartten hab von closters wegen ich vff
zuekhommenen f den 31t Martij anno 610 datierten hiebey vffgestochenen g bevelch für die
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järlich vff faßnacht schuldige vier centner speckh bezahlt, wie anndere jahr für jeden  15 fl,
thuett 60 fl vnd münz 84 lb 1619: 84 lb

Summa v se summa per se

Am Rand: No: 62 B 9
/532 (= scan 271 links) Vßgeben gelltt in das depositum lautth quittung /515 (= scan 259 rechts)

Von Georgij ao 609 biß Georgij ao 610 den herrn kürencastens  [sic!] verwallttern geliffertt
wie vollgtt den ersten Junij anno 609 hab dem herrn kürchencastens verwallttern ich wegen
closter Murrhardts vermög quittung erlegt 927 fl 24 kr vnd münz

1297 lb 7 ß 2 h 1619: 26.5.1619: 279 lb 9 ß 3 h
[= alles!] summa per se

Vff den 26t monats tag Januarij ao 610 hab den herrn kürchencastens verwallttern ich aber-
mahlen wegen closter Murrhardts vermög beygelegter quittung geliffert 540 fl vnd münz

756 lb

Den 13t Apprillis ao 610 hab ich widerumben den herrnn kürchencastens verwallttern lauth
quittung geliffert 195 fl vnd münz 273 lb

Den 22t Maij anno 610 ist abermahlen den herrn kürchencastens verwaltern vermög quit-
tung geliffert worden 500 fl thun münz 700 lb

Summa 3207 lb 7 ß 2 h

Am Rand: Q No: 64 – Q No: 65 – Q No: 66

/533 (= scan 271 rechts)  Vßgeben gelltt in daß closter Plawbewren wegen der daselbsthin transfe-
rierten schuoller /516 (= scan 260 links)

Den 26t Martij ao 610 hab ich Hannß Jacob Stollzen closters verwallttern zue Blawbeuren das
costgelltt wegen der jehnigen neün schueller welche von meiner in sein closters verwallttung
transferiert worden lautth neben gelegter quittung bezahlltt 405 fl vnd münz

567 lb 1619: dto.

Summa p se

Am Rand: Q No: 67.

/534 (= scan 272 links) vakat

/535 (= scan 272 rechts) Vßgeben gelltt vff aignen ackherbaw lautt vrkhundt /517 (= scan 260 rechts)

Baltthaß Klennckh, Lienhardt Höroldt von Harppach, Jerg Fritz, Hannß Müller von Murrhärlin,
Albrecht Fuchs von Hördt,  Jacob Haller,  Michel  Weber von Sigelsperg, Hannß Semeth von
Wolffenbrückh, Hannß Ackhermann von Karnsperg, Marttin vnd Jerg Hinderer, Hannß Munz,
Ennderis Bihlmayer von Haußen, Pailin Banmezer im Weidenbach, Jerg Rieckher, Palin Dode-
rer von Westermurr, Hannß Hörsch vnd Lienhardt Jung von Welttersperg, deren 18 persohnen
vnd jeder 1 tag vff deß closters Brüel ackher zackher ganngen oder wie mans pflegt zunennen
gebrachet, jedem vermög f resolution mit 4 bz gelohnnedt, thuet 4 fl 12 bz vnd münz

6 lb 14 ß 4 h 

1619: Hanns Muntz, Georg Miller, Hanns Semath vnd Georg Hinderer von Haußen, Hanns Re-
ber vnd Michael Fritz von Murrhärlin, Mattheuß Fuchs von Hördt, Georg Jung vnd Corneli He-
rolt von Harppach, Hanns Hörsch vnd Marttin Badern von Wellttersperg, Salomon Doderer,
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Jacob Kübler vnd Jacob Schup von Vorderwestermurr, sambt anderer ihrer mitt consorten,
deren sammentlich 19 persohnen geweßen, vnd jeder vff deß closters ackher bei der Schieß-
mauren ein tag gebracht, jedem 16 kr = 7 lb 1 ß 10 h

Zachar Rößer, closters taglöhner, hatt vff gedachtem ackher die anwanden vnd wo man nicht
dar zu fahren khönden, vmbgehackht, 1 Tag, 12 kr = 5 ß 7 h

Michel vnd Zachar die Rößer, wie auch Endris Fuchs, drey closters taglöhner, ebd., / 518 (= scan 261

links) wg. Vßgefüerthen tunng helfen laden vnd spreitten, zusammen 8 Tage, 3 fl = 5 lb 9 h

Michel  Schilpp  vnd  Marttin  Hinderer  von  Haußen,  Leonhardt  Büerer  von  Wolffenbrückh,
Hanns Ackhermann vnd Endriß Semath von Karnsperg, Melchior Krockhenberger vnd Michael
Weber von Sigelsperg, Hans Seitz von Murrhärlin, Leonhard Schimmel, Michel Scholl, Leon-
hardt Ellinger, Hanns Eißenmann von Newstetten, Teiß Weeber vnd Marttin Badmann von
Wellttersperg, Barttin  [!] Heroldt vnd Martin Wiest von Harppach vnd Albrecht Fuchs von
Hördt, 17 Personen, ebd., je 1 Tag mit Mehnin, jeder 16 kr = 4 fl 32 kr = 6 lb 7 ß

Latus 11 lb 7 ß 9 h

Peter Schreyher vnd Wolff Seiffers fraw haben zween tag vff erst  gedachten deß closters
Brüell ackher ehe er gezackhert worden, die stain zusamen geleßen vnd ab dem selbigen ge-
tragen, deßwegen sie tags mit 10 x gelohnedt, thuet 5 bz vnd münz

9 ß 4 h

Latus 7 lb 3 ß 8 h

Am Rand 2 mal: stattschreiber

/519 (= scan 261 rechts) Gorg Rieckhers wittib, Salomon Doderer vnd Walther Schuo von Vorderwester-
murr, Hanns Muntz, Georg Miller vnd Joseph Brottbeckh von Haußen, Georg Jung, Bartlin vnd
Corneli  Heroldt  von Harppach,  Jacob Klennckh vnd Hans  Miller  von Murrhärlin,  Matheus
Fuchs von Hördt, Hanns Banmetzer von Wolffenbrückh, Hanns Ackhermann von Karnsperg
selbander, Jacob Doderer vnd Hanns Eißenmann von Weydenbach, Michel Weeber vnd Jacob
Haller von Sigelsperg, Hanns Hörsch vnd Martin Badmann von Wellttersperg,  21 Personen,
ebd., jeder 1 Tag, zue der sath gezackert, je 16 kr = 5 fl 36 kr = 7 lb 16 ß 9 h

Petter Kisell vnd Hannß Banmetzer von Steinberg vnd Leonhardt Fautz von Wellttersperg, je-
der 1 Tag, ebd. /520 (= scan 262 links) je 8 kr = 24 kr = 11 ß 2 h

Hernacher verzaichnete taglöhner haben auff mehrbesagtem ackher bei der Schießmauren
geseet vnd die fürch außgescheuffelt, auch helffen egen, damit sie dann zu geben, macht

Zachar Rößer 3

Michel Rößer 3

Marttin Braunn 2

Jacob Blindt 3, dahinter geschweifte Klammer: tag

Zusammen 13 Tag, je 12 kr = 2 fl 36 kr = 3 lb 12 ß 9 h

Also der wassergrab zwischen deß closters ackher bei der Schießmauren vnd dem Prüelack-
her ganntz eingefloz vnd ver/521 (= scan 262 rechts) wachsen geweßen, also das denselbigen wider-
umb zuschlagen vnd vffzuhawen die hohe notturfft erfordert, folgende Taglöhner: 

Michel Rößer 5
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Zachar Rößer 1 ½

Enderiß Fuchs 1, Tag, zusammen 7 ½ Tage, je 12 kr = 1 ½ fl =
2 lb 2 ß

Ferner,  zwischen ermelltem deß closters ackher bei der Schießmauren, hatt es einen weg,
welchen das closter allein zuerhalten schuldig, welcher,  weyl  er in ettlich jahren nicht ge-
macht worden, von dem gewässer ganntz zerflöst vnd verrissen worden, das man denselben
nicht mehr fahren khönden, als hatt auff der gebaurschafft erclagen darzue sie das holtz vnd
stein zufüehren, sich guetwillig erbotten, selbigen widerumb zu richten /522 (= scan 263 links)  vnd zu
beßern, die notturfft erfordert als haben volgende taglöhner hieran geschafft, namblich

Michel Rößer 2

Jung Stefan Eckhardt 2

Endriß Fuchs 2, Tage, zusammen 5 Tage, je 12 kr = 1 fl = 1 lb
8 ß

Marttin Badmann vnd Hanns Hörsch von Weltersperg, Jacob Klennckh vnd Marttin Weeber
von Murrhärlin, Albrecht Fuchs von Hördt, Georg Klennckh von Wolffenbrückh, Hanns Ack-
hermann von Karnsperg, Jacob Haller vnd Melchior Krockhenberger von Sigellsperg, Michel
Schilp, Georg Hinderer, Franntz Klennckh vnd Hanns Kapff von Haußen, Georg Rieckhers wit-
tib, Georg Banmetzer und Salomon Doderer von Vorderwestermurr, Barttlin Heroldt vnd Mar-
tin Wiest von Harppach, sodann Jacob Doderer im Weydenbach, 19 Personen, vff des closters
Bürgackher zu der habersaat gezackert, je 16 kr = 5 fl 4 kr = 7 lb 1 ß 10 h

Latus 8 lb 9 ß 10 h

/536 (= scan 273 links) Vßgeben gelltt vff aignen ackherbaw lautt vrkhundt

Nachdem deß closters ackher, der Bürg ackher genanndt, so mit wintter frucht besömbt wor-
den, sehr wüest vnd mit vnkrautt vberwachßen geweßen, das die früchten nit allein darvor
wachßen künden, sonndern auch khünfftig jar vßtreschen nit sauber vff den casten gebracht
mögen wird, hatt die ohnenndtberende notturfft erfordert, das solch vnkraut vßgejetten wer-
den,  haben deßentwegen nachvollgende weibs persohnen damitt taglohn zugebracht wie
vollgtt:

Jerg Mackhen wittib 2

Alexander Wolffen wittib 2

Vlrich Peckherts dochter 1

Hannß Schüebers dochter ½ 

Marttin Heiningers weib 3 ½ 

Melchior Wolffen wittib 3 ½

Lorenz Schrofen fraw 4

Joseph Bamezers weib 3

Jacob Schweinlins weib 3

/537 (= scan 273 rechts) Vßgeben gelltt vff aignen ackherbaw lautt vrkhundt

Lienhardt Wüesten weib 2 ½

Stoffel Schweinlins wittib 3 ½ 
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Achilles Aullen wittib 2 ½ 

Item ir mädlin 3

Jacob Blinden weib 3 ½ 

Lienhardt Schwarzen wittib 3 ½ 

Ennderis Mackhen dochter 3 ½ 

Hannß Ruodolffen magd 2

Hannß Rößers weib 3

Wolff Seiffers weib 3 ½ 

Item ihr dochter 3 ½ 

Thuett zusammen 60 tag, tags für cost vnd lohn mit 4 kr gelohnndt, thuett 4 fl, welches ich
allso (testis closters wisenkhnecht Wolff Seüffer) bezahltt, prenngt münz

5 lb 12 ß

Latus p se

Am Rand: stattschreiber

/ 523 (= scan 263 rechts) Michel Alltvattern vnd Marttin Schüeber, beede von Steinberg, sodann Hanns
Meyern von Wellttersperg, je 1 Tag, Bürg, neben dem Klosterfuhrknecht geeggt, 8 kr = 24 kr
= 11 ß 2 h

Michel: Veitt: vnd Zachar die Rößer, je 1 Tag ebd. Haber gesät, je 12 kr = 36 kr = 16 ß 9 h

Dieselben 3 ebd.  die anwanden vmbgehackht  und eingeschauffelt  vnd vor  dem vich  ver-
macht, je 1 Tag, je 12 kr = 1 fl 12 kr = 1 lb 13 ß 7 kr

Hanns Rößer vnd Melchior Schimmel von Büechelberg, jeder /524 (= scan 264 links) dem Klostersfuhr-
knecht mit des Klosters Pferden geholfen, je 2 Tage à 12 kr = 48 kr = 1 lb 2 ß 4 h

Summa vff aignen ackherbaw 45 lb 11 ß 5 h

/538 (= scan 274 links) Vßgeben gelltt vff aignen ackherbaw lautt vrkhundt

Hannß Krockhenberger, Jacob Heller von Sigellsperg, Hannß Ackherman von Karnsperg, Jacob
Klennckh von Wolffenbrückh, Mattheiß Fuchß von Hördt,  Hannß Müller,  Jerg Friz,  Marttin
Müller von Murrhärlin, Jacob Heroldt, Hannß Jung von Harppach, Jerg Rieger, Salin [sic!] Do-
derer, Philips Seidennabel von Vorderwestermurr, Hannß Hörsch, Marttin Badman, Mathiß
Jung von Welltersperg, Balthaß vnd Frannz Klennckh, Jerg Hinderer vnd Marttin Hinderer von
Haußen, welche sammethafft (weill die closters pferdt dennzumahl mitt andern geschäfften
beladen gewest) 24 tag (salva reverentia) mist vff deß closters Brüell ackher gefüerth, jedem
vermög f resolution mit 4 bz gelohnndt, thuett 6 fl 6 bz vnd münz

7 lb 19 ß 1 h

Latus p se

Am Rand: stattschreiber

/539 (= scan 274 rechts) Vßgeben gelltt vff aignen ackherbaw lautt vrkhundt

Jung Hannß Schüeber, Enderis Fuchß, Marttin Wüest, Hannß vnd Stoffel Rößer, Jacob Blindt,
alltt Hannß Schüeber, Joseph Bamezer vnd Peter Schreyher haben den vff obgemeltten Brüell
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ackher vßgefürtten (reverenter zuschreiben) mist helffen laden vnd spraitten, damit Schüeber
zween: Fuchß fünff, Wüest sechs: Rößer siben: Stoffel Roßer auch siben, Blinndt siben, alltt
Hannß Schüeber sechs: Bamezer siben vnd Schreyher sechs, thuett 53 taglohn zugebracht. Je-
dem deß tags mit 3 bz gelohnndt, prinngt, so ich (testis Wolff Seüffer wisenkhnecht) bezahltt
10 fl 9 bz vnd münz 14 lb 16 ß 10 h

Matheiß Jung, Marttin Badman, Hannß Horsch von Wellttersperg, Jerg Rieger, Salin Doderer,
Philips Seidennabel von Vorderwestermurrh, Lienhardt Schimmell, Jerg Klennckh, Teiß Hegel-
lin, Balthaß Munz von Neustetten, Michell Schilpp, Hanß Noller, Marttin Hinderer von Hau-
ßen, Jacob [Seite endet so!]

Latus p se

Am Rand: stattschreiber

/540 (= scan 275 links) Vßgeben gelltt vff aignen ackherbaw lautt vrkhundt

Matheiß Fuchß von Hördt, Jacob Heller, Michell Weber von Sigellsperg, Marttin Müller von
Murrhärlin vnd Palin Banmezer von Weidenbach deren 20 persohnen geweßen, jeder ain tag
vff deß closters Brüel ackher mit seiner mehnin gefellgt, ainem mit 4 bz vermog f resolution
gelohndt, thuett, so ich in beysein closters wisenkhnecht Wolff Seüffers bezahltt 5 fl 1 bz vnd
münz 7 lb 9 ß 4 h

Vernners haben Ennderis Bihlmayer, Marttin Hinderer, Hannß Munz, Joseph Brottbeckh von
Haußen, Jerg Rieckher, Philips Seidennabel, Salin Doderer von Westermurrh, Hannß Hörsch,
Lienhardt Jung von Wellttersperg, Hannß Jung, Jacob Heroldt von Harppach, Albrecht Fuchß
von Hördt, Hannß Seiz, Jerg Friz von Murrhärlin, Hanß Klennckh von Wolffenbrückh, Hannß
Ackherman von Karnsperg, Jacob Doderer von Weidenbach, Hannß Krockhenberger vnd Ja-
cob Haller von Sigellsperg, thuet 19 persohnen

Latus p se

Am Rand: stattschreiber

/541 (= scan 275 rechts) Vßgeben gelltt vff aignen ackherbaw lautt vrkhundt

Sammethafft  21  tag vff merhgedachtem deß closters Brüell  ackher zu der saath zackerttt,
vermög f resolution, jedem 4 bz zu lohn geraicht, thut so ich ihnen in wisenkhnechts bey sein
bezahltt 5 fl 9 bz vnd münz 7 lb 16 ß 10 h

Hannß Mayer von Welttersperg, Hannß Bamezer von steinberg vnd Michell Allttvatter daelbs-
ten, deren jeder ain: thuet drey tag vff ob genanntter closters Brüel ackher geegt, ainen tags
inhalltt f resolution mit 2 bz gelohnndt, thuet 6 bz vnd münz

11 ß 2 h

Allso in gegenwarth wisenkhnechts bezahltt

Marttin Braun, Palin, Marttin vnd Leonhardt Schüeber von Steinberg haben jeder ain thuett
vier tag offtgerüertem closters Bürg ackher gefertt, ainem gelohnndt tags mit 3 bz brinngt 12
bz vnd münz 1 lb 2 ß 4 h

Testis wisenkhnecht

Latus 9 lb 10 ß 4 h

Am Rand: 3 mal stattschreiber
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/542 (= scan 276 links) Vßgeben gelltt vff aignen ackherbaw lautt vrkhundt

Ennderis  Fuchß,  Peter  Schreyher,  alt  vnd jung Hannß Schüeber,  deß gleichen Stoffell  vnd
Hannß Rößer,  deren jeder  2 tag vff obgemelten deß closters  Brüell  ackher alls  man vber
wintter geseet, fürch vßgescheüffelltt, dann auch vff solchen ackher mit deß closters mehnin
egen helffen, thuett samptlichen 12 taglohn, tags mit 3 bz belohnndt, macht ich ihnen, wie
Wolff Seüffern closters wisenkhnecht bewußt, bezahltt 2 fl 6 bz vnd münz

3 fl 7 ß 2 h

In der wochen nach Judica hab vff deß closters Bürg ackher deß 15 M nachgeschribnen per-
sohnen 1 tag zue der haber saath gezackert, namblichen Frannz Klennckh, Hannß Krum, Jerg
Rieckher vnd Michell Leickher von Haußen, Friz Jung, Salomon Doderer vnd Jerg Rüeckher von
Westermurr, Hannß Hörsch, Marttin Reißers wittib von Welltersperg, Jacob Heroldt, Balthaß
Klenckh von Harppach, Hannß Semeth vnd Hannß Ackherman von Karnsperg, deßgleichen
Marttin

Latus p se

Am Rand: stattschreiber

/543 (= scan 276 rechts) Vßgeben gelltt vff aignen ackherbaw lautt vrkhundt

Müller vnd Jacob Jung von Murrhärlin thuett zusammen 15 persohnen, jedem innhalltt f reso-
lution mit 4 bz gelohndt, macht, so ich ihnen (testis wisenkhnecht) zahltt, 4 fl vnd münz

5 lb 12 ß

Marttin Braun, Marttin Schüeber vnd Lienhardt Schüeber von Steinberg, deren jeder 1, thuett
3 tag vff vorgemellttem deß closters  ackher haben geseet,  tags inhallt  f  resolution  3 bz,
thuett 9 bz bezahlt vnd münz 16 ß 10 h

Lienhardt Bamezer, Hannß Mayer vnd Marttin Braun von Welttersperg, thuet  3 persohnen,
deren jeder 1 tag vff mehrbesagtem closters ackher zuo egen gehabtt, jedem tags wie annde-
re jahr mit 2 bz gelohnndt, macht 6 bz vnd münz 11 ß 2 h

Latus 7 lb

Am Rand: je 3 mal Jerg Denzel, Michel Zigel.

/544 (= scan 277 links) Vßgeben gelltt vff aignen ackherbaw lautt vrkhundt

Peter Schreyher vnd Hannß Roßer, deren jeder auch 1 tag egen helffen, deßwegen tags be-
lohnndt mit 10 kr macht 5 bz vnd münz 9 ß 4 h

Fernner haben Jerg vnd Marttin Hinderer, Hannß Munz, Balthaß Klenckh von Haußen, Philips
Seidennabel, Salomon Doderer vnd Jerg Rieckher von Westermurr, Marttin Badman, Hannß
Hörsch von Wellttersperg, Hanß Jung von Harppach, Hannß Seiz, Jacob Jung. Marttin Müller
von Murrhärlin, thuett samptlichen 13 persohnen, jeder mit einem pflueg vff deß closters ack-
her bey der Schießmauren 1 tag zackher ganngen oder wie man pflegt zum ennen gebracht,
jedem vermög f resolution mit 4 bz gelohndt, thuett 3 fl 7 bz vnd münz

4 lb 17 ß

Latus 5 lb 6 ß 4 h

Am Rand: je 2 mal Jerg Denzel, Michel Zigel

Summa vff aignen ackherbaw 69 lb 4 ß 10 h
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/545 (= scan 277 rechts) Vßgeben gelltt erndt vnd frucht costen lautth vrkhundt /525 (= scan 264 rechts)

In bereüth: vnd verleyhung aller deß closters großen frucht auch kleinen zehennden vieler or-
then hin vnd wider, ist durch beywesende zue vnnderschidlichen mahlen vnd tagen innhalltt
specificierten vnderschriebenen particullars an zehrung vffganngen vnd annderm gellt 39 fl 2
bz 2 kr vnd münnz 54 lb 12 ß 11 h 1619: 80 lb 16 ß 6 h

Nota die vrsach, das jeziger zeitt mehr dann vorgehennde jar vff ganngen, ist diße, dieweill
inn vorigen rechnungen vnnd jargängen in verleyhung vnd bereyttung der zehenden die vßlo-
sung der truckhnen malzeitt im ampthauß vmb 3 bz gehallten vnnd der wein vßer deß clos-
ters keller gehollet worden, aber fürther vermög erganngnen f bevelchs dergleichen vßlosung
nit mehr im ampt: sondern im würdtshauß gehallten werden sollen, mueß der jennig wein

Latus p se

/546 (= scan 278 links) Vßgeben gelltt erndt vnd frucht costen lautth vrkhundt

so zuvor ihm closter ohne gelltt gehollet, an jezo im würdtshauß bezahltt werden, bleibet dar-
gegen der wein ins closters keller ganz vnd ist deßhalb (inmaßen ferndt vnd anndere jahr
auch beschehen desto mehr vffgangen wie ob stehett).

Michell Krockhenberger, Hannß Wüest, Georg Lennz, Gerg Blindt, alle von Sigelsperg, Melchi-
or Klenckh, Jacob Feücht, Hannß Klennckh vnd Philip Diehm von Karnsperg vnd anderer, de-
ren in anzahll 87 persohnen gewest, haben jeder ain tag vff des closters Bürg ackher, so mit
winter frucht gestanden, geschnitten, angetragen vnd zugleich helffen vffbünden, jedem deß
tags wie andere jahr mit 2 bz gelohndt, thuett so ich in gegenwarth closters wisen khnecht
Wolff Seüffers ihnen bezahltt 11 fl 9 bz vnd münz

16 lb 4 ß 10 h

Latus p se

Am Rand: stattschreiber

Georg Weid, Balthas Junng, Thoman Klennckh, Hanns Spechten wittib, Michel Schwartz von
Harppach, Otto Eckhstain, Balthas Heller, Georg Braun, Veit Kottman, Hanns Algöwer, Hanns
Bürrer, Veit Beiner von Weidenbach, Hanns Jung von Murrhärlin, Enderiß Banmetzer vnd Ja-
cob Klennckh vom Klettenhöflin,  Hanns  Kurtz,  Lorenntz  Hörsch,  Melchior  Klennckh,  Jacob
Rumman vnd Jacob Schmeckh von Mettel Christbach vnd andere, insgesamt 137 Personen, je
1 Tag /526 (= scan 265 links) auf dem Brühlacker, welcher mitt dinckhel besömbt, geschnitten, einge-
tragen vnd zugleich helffen vfbinden, je Tag 9 kr, = 20 33 kr = 28 lb 15 ß 4 h

Hanns Klennckh vnd Leonhardt Heroldt von Harppach, Hanns Junng vnd Hanns Wüest von
Karnsperg, Michel Klennckh, Georg Banmetzer vnd Jacob Seitz von Haußen u. a., insgesamt
13 Personen, insgesamt 25 Tage, auf Bürgacker, je Tag 3 bz = 5 fl = 7 lb

Hanns Zügel, closters vorstkhnecht, hatt verschine erndt sein pferdt 7 Tage ins Kloster gelie-
hen, je Tag 15 kr = 1 fl 45 kr = 2 lb 9 ß

/527 (= scan 265 rechts)  auf Bürgacker 14 Weiber zusammen 49 Tage, haben zusammengerecht und
antragen, jede täglich 4 kr = 3 fl 16 kr = 4 lb 11 ß 6 h

Endriß Semath von Karnsperg, Leonhardt Hüpsch vnd Barttlin Braun von Stainberg, je 1 Tag
Garben eingeführt, vff des closters ackher (wo?), jeder 8 kr = 84 kr = 1 lb 5 ß 2 h
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In Dinkel- und Haberernte Garben gebunden

Georg Jung 3

Hans Rößer 3

Gregori Blinndt 2

Caspar Klennckh 2 ½ Tage 

/528 (= scan 266 links) Hannß Rößer bader 3

Hanns Herrmann 2 ½

Michel Wielandt 3

Zachar Rößer 2

Michel Rößer 2 ½ 

Marttin Hinderer 3

Melchior Klennckh 3

Zusammen 29 ½ Tag, je Tag 12 kr = 5 fl 4 kr = 8 lb 5 ß 2 h

Deß closters taglöhnern habe ich diß, wie hievorige jahr auch beschehen, für die sichel henck-
hin bezahlt 40 kr = 18 ß 8 h

Michel vnd Zachar die Rößer, auch Leonhardt Wolff, alle drey burger zue Murrhardt, haben 
nachgeschribne früchte, so daß vom 1619 jahres dem closter von aignem baw gefallen,
/529 (= scan 266 rechts) vßgetroschen, innhalltt der Kerbhölzer

Roggengarben 0

Dinkelgarben 2332

Habergarben 1319, zusammen also 3651 Garben,

erstgeschribne 3651 garben seyen beim fuoder auß getroschen vnd von jedem fuoder oder
120 garben 48 kr gelohnt worden, macht gellt 24 fl 20 kr = 34 lb 1 ß 4 h

vorgemelltten dreyen closters persohnen vff ihr ansprache, wie hievorige jahr, für die pflegel
hennckhet geclaggten /530 (= scan 267 links) geringen lohns halber, jedem 12 kr = 36 kr = 16 ß 9 h 

Georg Riegern vff dem Eschelhoff habe ich für 16 rockhen staub, so zu vss[…]dung deß clos-
ters früchten gebraucht worden, jeden zu 3 kr bezahlt = 48 kr = 1 lb 2 ß 4 h

Georg Denntzeln, closters küeffern vnd casten khnecht von 40 sch 1 sri 1 vrlg spützen abzu-
gerben vnd der clostermühlen mitt dem mühlwerck wider nottürfftig zuzurichten, mitt wel-
chem er 3 ½ tag zugebracht, je Tag 12 kr = 42 kr = 19 ß 6 h 

Gall Negelin, Ratsverwandten, der Denzel dabei geholfen, 3 ½ Tag, je Tag 16 kr = 56 kr = 1 lb
6 ß 2 h 

/531 (= scan 267 rechts) Stoffel Rößer vnd Hanns Conrad Herrmann, welche obigen spützen vons clos-
ters casten in die pfisterey getragen vnd hingegen die sprewer angehörig orth gethon, jeder 2
Tag à 12 kr = 48 kr = 1 lb 2 ß 4 h

Den 18. 19. vnd 20. Apprilis 1620 seyen deß closters Murrhardt früchten durch Martin vnd Le-
onhardt Schwartzen, Caspar Doderer, Hanns Conrad Herrmann, Stoffel Rößer, Michel Wie-
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landt vnd Michel Zügell gestürtzt worden, jeder 2 Tage à 12 kr, deßgleichen Davidt Dietteri-
chen, so nach geschäuffelt, auch 12 kr = 4 fl 48 kr = 6 lb 14 ß 4 h

Ferner so haben Claus Geiglin vnd Melchior Eckhardt, beede burgermaister vnd des gerichts
alhie, erstgedachtem /532 (= scan 268 links) sturtz […] bei gewohnt, 3 Tage à 12 kr = 12 fl 12 kr = 1 lb
13 ß 7 h

Weitter, so haben erstgedachter Claus Geiglin vnd Melchior Eckhardt mit inventirung aller
des closters fahnrnus jeder 2 Tag, Lohn wie zuvor = 48 kr = 1 lb 2 ß 4 h

Latus 2 lb 15 ß 11 h

Summa summarum erndt vnd frucht costen 183 lb 1 h

/547 (= scan 278 rechts) Vßgeben gelltt erndt vnd frucht costen lautth vrkhundt

Lienhardt vnd Clauß Schüber von Steinberg, Jerg Braun, Jerg Jung vnd Marttin Braun von Vor-
derwestermurrh sampt anndern deren 10 persohnen geweßen, haben jeder vffs closters ack-
her bey der Schießmauren 1 tag habern gemehett, deß tags ainem mit 7 kr innhalltt f resolu-
tion gelohnndt, macht gelltt, so ich inen (testis wisenkhnecht) bezahltt 1 fl 2 bz 2 kr vnd münz

1 lb 12 ß 7 h

Fernner alls erstbemelltter ackher durch die schuldige fronleüth in ainem tag nit abgemehet
werden konde, hatt closters wisenkhnecht solches anndern tags hernach durch 5 taglohnner
verrichten laßen, deß wegen ich jedem zue lohn (testis gedachter wisenkhnecht) enndtricht 3
bz, machtt 1 fl vnd münz 1 lb 8 ß

Latus 3 lb 7 h

Am Rand: 2 mal stattschreiber

/548 (= scan 279 links) Vßgeben gelltt erndt vnd frucht costen lautth vrkhundt

Item so haben nachvermellttte persohnen in verschinen dinnckhel vnd haber ehrndt vff deß
closters ackher vnd deßelben zehenden hin vnd wider garben eingefiehrt wie vollgt

Jacob Blindt 2 tag

Michell  Krimmer  von  Karnsperg,  Gall  Hinderer  von  Kaeßbach,  Hannß  Traub  von  Clingen,
Hannß Blapp vnd Hannß Schockh von Stöckhach, deßgleichen Leonhardt Hüpsch von Stein-
berg, deren jeder 1, thuett 6 tag

Thuett 8 tag, jedes tags mit 4 ½ bz gelohnndt, macht gelltt 2 fl 6 bz vnd münz

3 lb 7 ß 2 h

Stoffel Rößer vnd jung Hanß Schieber zu Murrhardt, welche den fruchtzehenden beederley
sommer vnd wintter früchten zue Murrhardt eingesamblet, deren Roßer  25 vnd Schüber 26
½, thuett zusammen 51 ½ taglohn zugebracht, jedes tags mit 3 bz einem gelonndt, thuett so
ich inen vffgeschitten bewust bezalltt 10 fl 4 ½ bz vnd münz 14 lb 8 ß 5 h

Latus 17 lb 15 ß 7 h

Am Rand: 2 mal stattschreiber.

/549 (= scan 279 rechts) Vßgeben gelltt erndt vnd frucht costen lautth vrkhundt

Ebenmäßig hatt alltt Hannß Schüeber den Sigellsperger fruchtzehennden zue beeden ennden
(mit dem er 26 ½ tag zugebracht) eingesamblet, tags wie oben 3 bz endtricht, macht 5 fl 4 ½
bz vnd münz 7 lb 8 ß 5 h
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Ennderis Fuchß vnd Hannß Rößer von Murrhardt, welche den Furnspacher fruchtzehenden
gesamblet, daran fuchß 24 vnd Rößer 27 ½ tag zugebracht, macht samptlichen 51 ½ taglohn
tags gelohndt mit 3 bz, thuett 10 fl 4 ½ bz vnd münz 14 lb 8 ß 5 h

Fernner hat Hannß Laub den Haußener fruchtzehenden gesamblet, damit er 20 ½ tag zuge-
bracht, tags wie obgedacht 3 bz gelohnndt, thuett 4 fl 6 kr vnd münz

5 lb 14 ß 9 h

Marttin Kloz zue Murrhardt, welcher den fruchtzehenden zue Harppach gesamblet, damitt er
(lautth wisen 

Latus 27 lb 11 ß 7 h

Am Rand: stattschreiber

/550 (= scan 280 links) Vßgeben gelltt erndt vnd frucht costen lautth vrkhundt

khnechts vorgezaigten vnd mit ihme gehalttenen kerffholz 22 ½ tag zugebracht), thuet, so ich
ihme bezahltt 4 ½ fl vnd münz 6 lb 6 ß

Item so haben mehrbesagte persohnen in beeden verschinen ernden die garben so vff clos-
ters akcher erwachßen vnd sonsten vom zehenden in closters alhie scheüren eingefüerth wor-
den, helffen vff: vnd abladen, namblichen Jacob Blindt 7, Marttin Wüest 4 ½, Peter Schreyher
8, Marttin Vester 4 vnd Hannß Ruodolff 8, thuet zusammen 31 ½ tag, jedes tags mit 3 bz ge-
lohnndt, macht gelltt, so ich inen (testis closters wisenknecht Wolff Seüffer) bezahltt 6 fl 4 ½
bz vnd münz 8 lb 16 ß 5 h

Item Melchior Wolffen, Martin Heiningers, Lienhardt Schwarzen zue Murrhardt weib haben
sampt anndern burgers weibern vnd tochtern, deren samptlichen lautth sonderer verzaich-
nuß 18 geweßen, so sammethafft 31 tag vff vorgemellttem

Latus 15 lb 2 ß 5 h

Am Rand: stattschreiber

/551 (= scan 280 rechts) Vßgeben gelltt erndt vnd frucht costen lautth vrkhundt

closters ackher bey der Schießmauren habern gerechet vnd angetragen, jeder persohn zulohn
1 bz enndtricht, thuett 2 fl 1 bz vnd münz 2 lb 17 ß 10 h

Denn zehendtknechten, so vff den zehenden ganngen, deren 7 geweßen, samptlichen für die
sichellhennckhet (wie ferndiges jars auch) 10 bz (testis stattschreiber) zahltt münz

18 ß 8 h

Fernner haben Marttin Braun, Jerg Greißer, Philips Klenckh vnd der Odenwällder von Stein-
berg vff obgedachten deß closters ackher bey der Schüeßmauern jeder zween tag habern
vffbunden, deß tags 3 bz geben, macht 1 fl 9 bz vnd münz

2 lb 4 ß 10 h 

Clauß Stieffeln zue Furnspach von deß closters allda habenden großen fruchtzehnnden bee-
der sommer vnd wintter früchten einzufüehren wie closters küeffern Jerg Denzeln bewust, be-
zahltt wie vorgehende jar auch 11 fl 10 bz vnd münz 16 lb 6 ß 8 h

Latus 22 lb 8 ß 

Am Rand: stattschreiber – v. Jerg Denzel

177



/552 (= scan 281 links) Vßgeben gelltt erndt vnd frucht costen lautth vrkhundt

Mehr hieüben gemellttem Stiffel, dass er der zehenndtscheüren abgewarttet, von vnd zum
tresch ganngen, vnd sein vffsehens gehabtt,

item die schlüßel zur scheuren verwahren, auch das gesüedt vnd gerüeren, deßgleichen straw
zu verkhauffen, wie anndere jahr auch beschehen, gelohndtt mit 2 fl (testis vorgemellter klos-
ters küeffer), theut münz 2 lb 16 ß

Ennderis Fuchß, Veytt: Stoffel: Hannß: vnd Zacharias, die Rößer, deßgleichen Ennderis Wüest,
jung Hannß Schüeber vnd Hannß Klennckh, alle neün burger zue Murrhardt, haben nachvol-
gende früchten, so deß verschinen ao 609 jars von aignem baw vnd selbs eingesambleten ze-
hennden

Latus p se

Am Rand: V: Jerg Denzel 

/553 (= scan 281 rechts) Vßgeben gelltt erndt vnd frucht costen lautth vrkhundt

gefallen,  außgetroschen,  inhalltt vorgezaigtter kerfhölzer,  namblichen zue Murrhardt vom
aignen baw

rockhen garben 0

dinckhel garben 1098

haber garben 1173

Murrhardt vom zehennden

Rockhen

Dinnckhel mit geschweifter Klammer: gemists 751

Haber garben 837

Gärsten garben 6

Sigellsperg

Rockhen

Vnd dinnckhel garben mit geschweifter Klammer 248

Haber garben 225

/554 (= scan 282 links) Vßgeben gelltt erndt vnd frucht costen lautth vrkhundt

Furnspach

Gemister waizen

Vnd dinckhel garben mit geschweifter Klammer 938

Haber garben 910

Gersten garben 9

Haußen

Gemister waizen

Vnd 
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Dinckhel garben mit geschweifter Klammer 255

Habergarben 266

Harppach

Gemister waizen

Vnd

Dinnckhel garben mit geschweifter Klammer 195

Haber garben 178

Erlauffen also sich jeztgemelltte

/555 (= scan 282 rechts) Vßgeben gelltt erndt vnd frucht costen lautth vrkhundt

Garben, so von aignem baw vnd zehennden gefallen, summarie 7089. 

Von erstgemelltten garben seyen zue sömung closter ackher vnd zue anndern gemeinen vß-
gaben beym taglohn vßgetroschen worden 120, die uberennzige garben aber, namblichen
696 beym fuoder außgetroschen, allwegen von jedem fuoder oder 120 garben 12 bz ge-
lohnndt, macht gellt  47 fl 7 bz, also mit ihnen den 19t Martij 610 in gegenwart Jerg Denn-
zells, closters küeffern vnd casten knecht ab: vnd zusammen gerechnett, thuett münz 

65 lb 1 ß

Erstgemelltten neün closters treschern vff ir ansprechen wie ander jar für die pflegell hennget
gringen erclagten lohns halber jedem (testis closters küeffer) 3 bz thuet 1 fl 12 bz vnd münz

2 lb 10 ß 4 h

Latus 67 lb 11 ß 4 h

Am Rand: 2 mal Jerg Denzel

/556 (= scan 283 links) Vßgeben gelltt erndt vnd frucht costen lautth vrkhundt

Hannß Schüeber; genannd Maurlin, von 58  sch closters spüzen abzugerben vnd der closter
mühlin widerumb nottürfftig mit dem mihlwerckh zuzrichten, an welchem allem er sechs tag
zugebracht, jedes tags wie anndere jar mit  3 bz, thuet,  so ich ime (testis closters casten-
knecht Georg Dennzell) bezahlltt 1 fl 3 bz vnd münz 1 lb 13 ß 7 h

Gall Negelin alhie, so vermög receß obgemellttem Hannß Schüeber ihn abgerbung des clos-
ters spüzen zugeordnet geweßen, mit welchem er fünff tag zugebracht, ime deß tag, weill er
ime müller helffen müeßen reden vnd vfftragen, gelonndt mit 4 bz thuet, so ich ime also be-
zahltt 1 fl 5 bz vnd münz 1 lb 17 ß 4 h

Latus 3 lb 5 ß 11 h

Am Rand: 2 mal Jerg Denzel

/557 (= scan 283 rechts) Vßgeben gelltt erndt vnd frucht costen lautth vrkhundt

Jacob Blindt von Sigellsperg, Hannß Schockh von Stöckhach vnd Michell Krimmer von Karn-
sperg, deren jeden ain: vnd deßgleichen Theiß Cronmüller von Clingen zwue, thuet zusammen
fünff färth mitt zehenndtfrucht von des closters zehendtscheüren zue Furnspach (weill dann
zumahl vnnser g f vnd herr alhie geweßen vnd mann die closters roß sonnsten gebraucht) al -
hero ins closter gefüerth, jedem (testis closters castenknecht) 4 ½ bz, thuet, so ihnen also be-
zahltt worden 1 fl 7 bz 2 kr vnd münz 2 lb 1 ß 11 h
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Den 20t Apprilis ao 610 seyen des closters früchten durch allt Hannß Schüebern, Michelln Zi-
gelln, Peter Schreyhern vnd Wilhelm Gruenmillern gestürzt worden, mit welchem jeder an-
derthalben tag zugebracht, jedem neben nachvermellttem trunckh mit 3 bz belohnndt, thuet
1 fl 3 bz vnd münz 1 lb 13 ß 6 h

Latus gellt 2 fl 10 2 kr

Münz 3 lb 15 ß 5 h

Am Rand: 2 mal Jerg Denzel, stattschreiber

/558 (= scan 284 links) Vßgeben gelltt erndt vnd frucht costen lautth vrkhundt

Fernner so haben alltt Hannß Kübler vnd Clauß Geiglin, beede deß gerichts alhie, ersthieüber
gedachten sturz, allß oblauth beygewohnndt, vnd gleichergestalltt jeder 1 ½ tag zuthun ge-
habtt, deßhalben auch belohnndt mit 3 bz, macht 9 bz vnd münz

16 ß 10 h

Weitter so haben Otto Stieffel vnd Michel Schimmell zu inventieren aller deß closters vahrnuß
jeder zween tag zugebracht, deßwegen jdem tags enndtricht 3 bz, macht 12 bz vnd münz

1 lb 2 ß 4 h

Latus 1 lb 19 ß 2 h

Am Rand: stattschreiber, Jerg Denzel

/559 (= scan 284 rechts) Vßgeben gelltt erndt vnd frucht costen lautth vrkhundt

Summa ehrndt vnnd frucht costen 236 lb 8 ß 9 h

/560 (= scan 285 links) Vßgeben gelltt erndt vnd frucht costen lautth vrkhundt

Rest der Seite vakat

/561 (= scan 285 rechts) Vßgeben gelltt bünder: vnd herpstcosten lautth vrkhundt /533 (= scan 268 rechts)

Hannß Schwarzen, küeffern zue Murrhardt, welcher dem closter küeffer drey tag im closter
keller ablaßen helffen, ihme deß tags mit  6 ß gelohndt, thuet so ich bezahltt (testis Georg
Denzel closters küeffer) 9 bz 2 ½ kr vnd münz 18 ß

Erstgemelltter Hannß Schwarz hat deß closters  küeffer Georg Denzell  6 tag helffen kleine
steeglen zun fuorfaßen schneiden, machen vnd vffbüegen, deßwegen ich ime tags mit 6 ß ge-
lohnndt, pringt so ich (testis er closters küeffer) bezahltt 1 fl 4 bz 1 kr vnd münz

1 lb 16 ß

Obgemelltter Hannß Schwarz welcher gedachtem closters küeffer in abhollung weins bey der
pfleg Großen Bottwar die fuorfaß bünnden vnd vßbeßern helffen, damit er  2 ½ tag zuge-
bracht, ime tags mit 6 ß gelohnndt, macht 8 bz vnd münz

15 ß

Latus 3 lb 9 ß

Am Rand: 3 mal Jerg Denzel

Caspar Millern vnd andern von Honweyler hatt Georg Dentzel, closters küeffer, für 150 gerin-
ger ring banndt jeden zue 2 kr bezahlt = 5 fl = 7 lb

Denzel und der Klosterfuhrknecht beim Abholen der Ringe verzehrt 30 kr = 14 ß
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Für 2 pfd Schwefelringe an Denzel bezahlt 24 kr = 11 ß 2 h

Jacob Wolff, küeffer von Sultzbach, hatt dem closter küeffer 3 tag ablaßen vnd fuorfaß binden
helffen, ihme jedes tags mit 6 ß gelohnt = 18 ß

Für 2 pfd Lichter in den Klosterkeller, je 8 = 16 kr = 7 ß 6 h

Nochmal 2 pfd Schwefelringe 24 kr = 11 ß 2 kr

Für 1 blechern Trichter in den Klosterkeller 12 kr = 5 ß 7 h

/562 (= scan 286 links) Vßgeben gelltt bünder: vnd herpstcosten lautth vrkhundt /534 (= scan 269 links)

Marttin Kübelln apotheckhern zue Stuettgartten für 4 pfundt schwebell rinng in closters keller
zue den wein bezahltt, wie closters küeffer Georg Denzelln bezahllt 12 bz vnd münz

1 lb 2 ß 4 h

Caspar Müllern von Hohnweiller vmb 138 groß vnd kleiner rinng bandt (testis Georg Denzell
closters küeffer) bezahltt 4 fl 7 bz vnd münz 6 lb 5 ß

In abhollung erstgedachter banndt hatt closters küeffer vnd fuorknecht verzehrtt  7 bz vnd
münz 14 ß

Alls den 21t Septembris ao 609 ich Georgen Dennzeln closters küeffer nacher Marppach, sich
mit dem pfleger daselbsten, was er vngevahrlich für newen wein werde liffern khönden, zu-
vergleichen geschickht, hatt er damahlen neben ime pfleger vber ein mittag imbis verzehrtt,
so ich bezahltt 10 bz 2 kr vnd münz 19 ß 7 h

Latus 8 lb 19 ß 11 h

Am Rand: 2 mal Jerg Denzel

Nochmal 2 pfd Schwefelringe 24 kr = 11 ß 2 kr

Hannß Kreißlin, küeffer von Reichenberg, hatt Denzel 300 Fuhrfaßreifen, je 100 um 17 bz ver-
kauft = 3 fl 24 kr = 4 lb 15 ß 2 h

Jacob Wolff, küeffer von Sultzbach, hatt Denzel 1 ½ Tag vff den herbst binden helffen = täglich
6 ß = 1 lb 14 ß

Jacob Braun, metzgern, für 1 pfd Schmiere zue schmierung der herbst vnd ableßschläuch be-
zahlt 10 kr = 4 ß 8 h

Dto. für 1 pfd Unschlitt 7 kr = 3 ß 3 h

Dto. für 2 pfd Lichter in Klosterkeller 16 kr = 7 ß 6 h

Jacob Armbruster, gerichtsverwandter alhie, hatt in abladung deß mostes der eich bei ge-
wohnt, 15 kr = 7 ß

Latus 8 lb 1 ß 9 h

/563 (= scan 286 rechts) Vßgeben gelltt bünder: vnd herpstcosten lautth vrkhundt /535 (= scan 269 rechts)

Ebenmäßig ist er küeffer vff erst hie über gemelltten tag vmb besagten vrsachen willen gegen
abendts nacher Bottwar khommen, allda er dann neben dem pfleger vnd küeffer vber ein
nacht vnd mittag imbis verzehrtt 1 fl 10 bz vnd münz 2 lb 8 ß

Hannß vnd Jacob Schwarzen,  beede burger vnd küeffer  alhie,  welche dem closter  küeffer
Georg Denzell vff den herpst bünden vnd ettliche große faß vß beßern helffen, da mit Hannß
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8 vnd Jacob 7, thuet 15 tag zugebracht, tags mit 6 ß gelohndt, macht (testis Georg Dennzell)
3 fl 3 bz 1 kr vnd münz 3 lb 10 ß

Barttlin Mackh vnd Clauß Geiglin, beeden burgermaistern alhie, von dem eich geschüer 
nechstverschinen herpst zu eichen vnd zu beschitten endtricht ½ fl vnd münz

14 ß

Latus 7 lb 12 ß

Deß closters weingärtten zue Bottwar, der wie hievorige jahr, dem herrn praelaten vnd newe
trauben alhero getragen, für seinen lohn geben 20 kr = 9 ß 4 h 

Bemerkung anderer Hand am Rand: No: könfftig soll dem jüngsten vsschreiben diß orths ge-
lebt werden. 

Für besten in ambts keller vssbezahlt 7 kr = 3 ß 3 h

Dto. für 2 pfd Lichter in Klosterkeller 16 kr = 7 ß 6 h

Jakob Wolf, Küfer zu Sulzbach, für Helfen beim Ablassen vnbd die wein zusamen thun,  1 ½
Tage. Je Tag 6 ß = 9 ß

Für 3 Pfd. Lichter 24 kr = 11 ß 2 hr

Latus 2 lb 3 ß 11 h

Am Rand: 3 mal Jerg Denzel

/564 (= scan 287 links) Vßgeben gelltt bünder: vnd herpstcosten lautth vrkhundt 

Lorennz Braunen, mezgern alhie, für drey pfundt vntschlitt, so in ablasung deß closters einen 
zue anstreichung der faßthüeren vnd schmierung deß herpsts vnd anderer schleich ver-
prauchtt, jedes pfundt p 7 kr bezahltt, thuett 5 bz 1 kr vnd münz

9 ß 10 h

Lienhardt Krönern, schuemachern alhie, hab ich von einem stuckh (weill es so gar böß vnd vff 
drey schuch lanng keinnüz geweßen) vß deß closters schlauch zuschneiden vnd widerumb zu-
samen zustechen (testis Georg Dennzell closters küeffer) enndtricht 2 bz vnd münz

3 ß 8 h

Item ime schuemachern von solchem zuschmieren gaben 6 kr vnd münz
2 ß 9 h

Dem apotheckher von Bottwar wider für zwey pfundt schwebelring in deß closters keller zue
den weinen bezahltt (testis Georg dennzell closters küeffer) 6 bz vnd münz

Latus 1 lb 6 ß 5 h

Am Rand: 3 mal Jerg Denzel
/565 (= scan 287 rechts) Vßgeben gelltt bünder: vnd herpstcosten lautth vrkhundt

Hannß Schwarz, burger vnd küeffer alhie, welcher dem closter küeffer (weill sich der anschlag
deß herpsts geringgert vnd die darauff gebundene fasß zu groß gewesen) ein füederig faß
bünden helffen vnd sonnsten anndere geschäfft im keller verricht, mit solchem er anderhal-
ben tag zugebracht, tag mit  6 ß gelohnndt, macht, so ich bezahltt 4 bz 3 kr 2 kr [sic!] vnd
münz 9 ß

Fernner Hannß Herman, küblern alhie,  für ain hundert fünffzig kübell  raiff zu deß closters
herpstgeschürr (testis küeffer) enndtricht 3 bz vnd münz 5 ß 7 h
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Dem apotheker von Bottwar abermahlen für zwey pfundt schebellrinng in deß closters keller 
zue den weinen bezahltt (testis Georg Dennzell closters küeffer) 6 bz vnd münz

9 ß 2 h

Latus 1 lb 5 ß 9 h

Am Rand: 3 mal Jerg Denzel

/566 (= scan 288 links) Vßgeben gelltt bünder: vnd herpstcosten lautth vrkhundt

Fernner  haben  Hanß  vnd  Jacob  Schwarzen  deß  closters  küeffern  Georg  Dennzelln  kleine
raiffstanglen zum fuorfaßen, schneiden machen vnd vffbüegen helffen, damitt jeder zwen tag
zugebracht, jedem deßhalben tags mit 6 ß gelohnndt, prinngt, so ich bezahltt 12 bz 3 kr vnd
münz 1 lb 3 ß 8 h

Caspar Müllern von Lippoltsweiller vmb 15 großer ringbanndt (testis Georg Dennzell closters
küeffer) bezahltt ½ fl vnd münz 14 ß

Hannß Schwarz, küeffer alhie, welcher alls man zum zwayten mahl zur f vßloßung wein bey
der pfleg Bottwar abgeholltt, deß closters kieffer die fuorfaß bünden vnd zu richten helffen,
damit er drey tag zugebracht, deß tags wie erst oben gelohnndt, thuet 9 bz 2 ½ kr vnd münz

18 ß

Latus 2 lb 15 ß 8 h

Am Rand: 3 mal Jerg Denzel
/567 (= scan 288 rechts) Vßgeben gelltt bünder: vnd herpstcosten lautth vrkhundt

Hannß Schwarzen küeffern alhie, welcher deß closters küeffern im ablaßen dritthalben tag
geholffen, hab ich jedes tags 6 ß erlegt, macht 15 ß

Damahlen einem von Schwebischen Hall für ein pfundt schwebelrinng, so zum ablaßen ver-
praucht worden, entricht 3 bz vnd münz 5 ß 6 h

Latus 1 lb 6 h

Am Rand: V: Jerg Denzel

Summa herpst- und bündercosten 26 lb 10 ß 3 h

/536 (= scan 270 links) Summa binder: vnd herbst costen 20 lb 13 ß 1 h 

/568 (= scan 289 links) Vßgeben gelltt führung vff den herpst vnd sonsten lautth vrkhundt vnd zeddel
/537 (= scan 270 rechts)

Theiß Hegellin, Jerg Klennckh von Newstetten, Theiß Kronmüller von Clingen, Peter Hinderer
von Mettelbach, alle vier closters vnderthonen, Hannß Müller vnd Melchior Schur von Köcher-
sperg, lewensteinischer herrschafft, haben sechs wägen mit wein von Großen Bottwarischer
pfleg ins closter Murrhardt gefüerth, welche sampt deß closters küeffer Georg Denzeln, so
mit den wägen gangen, vber ein nacht imbis bey Lienhardt Asimußen, würth vnd gastgeber
zu Bottwar, verzehrtt, darzue auch vff jeden wagen der schuldige laib brots geraicht worden,
thuett zu samen vermög vnderschriebenen zettels 2 fl 14 bz 1 kr vnd münz

4 lb 2 ß 8 h

Gedachte pauren haben in abholung obengezogenen weins vber die morgensuppen zue Rei-
chenberg verzehrtt, so ich bezahltt 1 fl 3 kr vnd münz 1 lb 9 ß 4 h

Latus 5 lb 12 ß
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Am Rand: ZNo: 69 – 2 mal Jerg Denzel

Michel Scholl, Leonhardt Ellinger von Newstetten vnd Hanns Plapp von Clingen, alle drei clos-
ters vnderthonen, deßgleichen Jeorg Kübler vnd Hanns Miller von Köchersperg, lewensteini-
scher herrschafft, jeder 1 Wagen mit Wein von Bottwar, welche, als sie ins closter khommen,
weyl sie vnder wegen kheinen vspan gehabt, bei Georg Dentzeln über ein nachtessen vnd
morgensuppen sambt dem vff jeden wagen schuldigen laib brotes verzehrt 3 fl 12 kr = 4 lb 9
ß 7 h

Den dreyen closters vnderthonen jedem vermög f resolution 20 kr = 1 fl = 1 lb 8 ß

Deßgleichen den zwayen grävischen widerumb über ein imbiß sambt jedem ein laib brotes 55
kr = 1 lb 5 ß 8 h

Fernner eycher: vnd fillerlohn, deßgleichen von den wägen zueladen geben 36 kr = 16 ß 9 h

Latus 8 lb

/569 (= scan 289 rechts) Vßgeben gelltt führung vff den herpst vnd sonsten lautth vrkhundt vnd zed-
del /538 (= scan 271 links)

Nechsthieüber gemelltte drey grevische pauren haben alls sie mit den früchten zue Murrhardt
ankhommen, bey Michaell  Scheeffen,  würdt daselbsten, vermög vnderschriebenen zeddels
verzehrtt 1 fl 5 bz 3 kr vnd münz 1 lb 18 ß 8 h

In abhollung erstbemelltter früchten hatt Georg Dennzell, closters küeffer (weill er ain tag zu-
vor hinauß ganngen) vber ein nachteßen vnd morgensuppen verzehrtt  6 bz 2 kr vnd münz

12 ß 1 h

Item  so  haben  Marttin  Hinderer  vnd  Balthaß  Klennckhen  von  Haußen,  deßgleichen  Jerg
Klennckh von Hoffeldt, alle drey closters vnderthonen, Caspar Schüellin, Connradt Hinderer
von Mettelberg, Marttin Jung von Drauzenbach, alle drey lewensteinischer herrschafft, dann
auch deß closters fuorkhnecht, jeder ain wagen, thuett 7 wagen mit most von der pfleeg

Latus 2 lb 10 ß 9 h

Am Rand: V: Jerg Denzel

Denzel 1 Tag zuvor nach Bottwar, neben Pfleger und Küfer 1 Nachtessen, 1 Morgensuppe 1 fl
12 kr = 1 lb 13 ß 7 h

Jacob Klennckh vnd Hanns Seitz von Murrhärlin, Georg Klennckh von Hoffeldt, Klosters Unter-
tanen, Hanns Blind, Philipp Seidennabel von Hinderwestermurr, lewensteinischer herrschafft,
jeder mit Wagen Wein von Bottwar geführt, verpflegt bei Denzel wie Scholl, Ellinger etc., vgl.
oben 3 fl 17 kr = 4 lb 16 ß 7 h

Den dreyen closters vnderthonen jedem vermög f resolution 20 kr = 1 fl = 
1 lb 8 ß

Den beiden löwensteinischen Untertanen dto. 55 kr = 1 lb 6 ß 8 h

Latus 9 lb 4 ß 4 h

/539 (= scan 271 rechts) Füller- und Laderlohn: 32 kr = 15 ß

Denzel 1 Tag zuvor nach Bottwar, wie oben 1 fl 12 kr = 1 lb 13 ß 7 h

/570 (= scan 290 links) Vßgeben gelltt führung vff den herpst vnd sonsten lautth vrkhundt vnd zeddel
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Marttin Badman von Welttersperg, closters vnnderthon, deßgleichen Hannß Junng, Michell
Nachtrieb vnd Hannß Föll von Ittenberg, lewensteinischer herrschafft, haben jeder ain wagen
voll  mit sohmfrüchten von der pfleg Großen Bottwar hiehero ins closter gefüerth,  welche
sampt deß closters küeffer alhie vnd casten knecht zue gemellttem Bottwar in Leonhardt Asi-
mußen, würths behaußung daselbsten, neben dem vff jeden wagen geraichten schuldigen
laibbrotts  vermög  vnderschribenen  zeddels  verzehrtt  2  fl  7  bz  3  kr vnd  münz

3 lb 10 ß 4 h

Gedachte pauren haben in abhollung obangezogenen weins zur morgensuppen zue Reichen-
berg verzehrtt, so ich bezahlttt 13 bz vnd münz 1 lb 4 ß 2 h

Erstgedachtem  württembergischem  vnderthonen  vff  seinem  wagen  vermög  f  resolution
endtrichtet 5 bz vnd münz 9 ß 4 h

Latus 5 lb 3 ß 10 h

Am Rand: No: 71 Z – v: Jerg Denzel

Jacob Schuo von Büechelberg, Hanns Banmetzer von Wolffenbrückh, beede closters vndert-
honen, Hanns Schöneckh von Schleißweylerr, lewensteinischer herrschafft, vnd dann eß clos-
ters  fuohrkhnecht,  jeder mit  Wagen Wein von Bottwar geführt,  verpflegt  bei  Denzel  wie
Scholl, Ellinger etc., vgl. oben 3 fl 17 kr = 4 lb 16 ß 7 h

Den beiden closters vnderthonen jedem vermög f resolution 20 kr = 40 kr = 18 ß 8 h

Latus 7 lb 9 ß 5 h

/540 (= scan 272 links) Den beiden löwensteinischen Untertanen dto. 26 kr = 12 ß 1 h

Denzel 1 Tag zuvor nach Bottwar (Fernner, so ist Georg Dentzel, closters küeffer, welcher, da-
mit die frucht recht gemessen, auch nichts vff dem weeg verwahrloset werde, zugesehen,
mitt hinauß geraist, der hatt neben dem pfleeger vnd castenkhnecht […]), wie oben 1 fl 40 kr
= 2 lb 6 ß 8 h

So dann hatt er küeffer von 48 sch 4 sri dinckhels messgelltt außbezahltt 20 kr = 9 ß 4 h 

Marttin Badmann vnd Hanns Hörsch von Welltersperg, Peter Weller von Schwanberg. Balthas
Klennckh vnd Georg Miller von Haußen, alle fünff closters vnderthonen, deren jeder ein wa-
gen mit most zue Erdtmanhaußen abgehollt vnd inns closter gefüerth, jeder mit Wagen Most
von dort geführt, verpflegt bei / (= scan 272 rechts) Denzel wie Scholl, Ellinger etc., vgl. oben 4 fl 48
kr = 6 lb 14 ß 4 h

Denzel mitgereist, zur Vermeidung von Missbrauch wie oben, 1 fl = 1 lb 8 ß

Hanns  Herman,  closters  pott,  ist  nacher  Erdtmanhaußen  geschickht  worden,  zue  fragen,
wann man mitt der fuor khommen solle, der hatt zue pottenlohn empfangen 16 kr = 7 ß 6 h.

Latus 10 lb 16 ß 6 h

/571 (= scan 290 rechts) Vßgeben gelltt führung vff den herpst vnd sonsten lautth vrkhundt vnd zed-
del

Nechsthieüben gemelltte drey grävische pauren haben alls sie mit den früchten zue Murr-
hardt ankhommen, bey Michaell Scheeffen, würdt daselbsten, vermög vnderschribenen zed-
dels verzehrtt 1 fl 5 bz 3 kr vnd münz 1 lb 18 ß 8 h
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In abhollung erstbemelltter früchten hatt Georg Dennzell, closters küeffer (weill er ain tag zu-
vor hinauß ganngen) vber ein nachteßen vnd morgensuppen verzehrtt  6 bz 2 kr vnd münz

12 ß 1 h

Item  so  haben  Marttin  Hinderer  vnd  Balthaß  Klennckh  von  Haußen,  deßgleichen  Jerg
Klennckh vom Hoffeldt, alle drey closters vnderthonen, Caspar Schüellin, Connradt HInderer
von Mettelberg vnd Marttin Jung von Drauzenbach, alle drey lewensteinischer herrschafftt,
dann auch deß closters fuor khnecht, jder ain wagen, thuett siben wägen, mit most von der
pfleeg

Latus 2 lb 10 ß 9 h

Am Rand: V: Jerg Denzel

/572 (= scan 291 links) Vßgeben gelltt führung vff den herpst vnd sonsten lautth vrkhundt vnd zeddel

Großen Bottwar hiehero ins closter gefüerth, welche vnnderwegen zue Großen Aschpach bey
Georgen Klepffers seeligen hinderlaßner wittib vbern nacht imbis vnd morgen suppen ver-
zehrtt, thuett sampt vff jeden wagen ein leib brotth, so nach schuldigkeitt geben worden, ver-
mög vnnderschribenen zeddels 4 fl 10 bz 3 kr vnd münz 6 lb 12 ß

Gemelltten drey closters vnderthonen vff ihre drey wägen jedem vermog f resolution 5 bz 
(testis Georg Dennzell closters küeffer) bezahltt, thuett 1 fl vnd münz

1 lb 8 ß

Erstobgemelltte drey grävische pauren haben alls sie mit dem wein zue Murrhardt ankhom-
men, bey Michell Scheeffen, würth daselbsten, vermog vnderschribenen zeddels verzehrett 1
fl 1 bz 2 kr vnd münz 1 lb 10 ß 9 h

Latus 9 lb 10 ß 9 h

Am Rand: 3 mal Jerg Denzel – Zno: 73 - 74

/573 (= scan 291 rechts) Vßgeben gelltt führung vff den herpst vnd sonsten lautth vrkhundt vnd zed-
del

Weitter hatt in abhollung vorgedachten weins Georg Dennzell, closters küeffer, beneben dem
gegenschreiber, so den weinn gezehen zur Großen Bottwar verzehrtt 1 fl vnd münz

1 lb 8 ß

Fernner haben Jacob Jung vnd Marttin Müller von Murrherlin, deßgleichen deß closters fuor-
knecht jeder wider 1: thuet 3 wagen mit newem wein von offtgemelter Großen Bottwarischen
pfleg  alhero  ins  closter  Murrhardt  gefüerth,  welche  abermahlen  vnderwegen  bey  Georg
Klöpffers hinderlaßener wittib zue Großen Aschpach vber den nacht imbiß vnd morgen sup-
pen verzehrtt, thuett sampt 2 laib brodts, so vff die zween wägen nach schuldigkheidtt geben
vnd durch mich bezahltt worden, vermög vnderschribenen zeddels 2 fl vnd münz

2 lb 16 ß

Latus 4 lb 4 ß

Am Rand: ZNo: 45 – Jerg Denzel

/574 (= scan 292 links) Vßgeben gelltt führung vff den herpst vnd sonsten lautth vrkhundt vnd zeddel

Fernner erstbenandten zweyen closters vnderthonen vff jeden wagen vermög f resolution 5
bz bezahltt, thuett 10 bz vnd münz 18 ß 8 h
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Item hatt Georg Dennzell, closters küeffer, in abhollung erstbeschribenen vnd letzten newen
weins, weill er ein tag zuvor hinauß gemüeßt, neben dem gegenschreiber, so den wein gese-
hen, daselbsten innhalltt vnnderschribenen zeddells verzehrtt 1 fl 9 bz vnd münz

2 lb 4 ß 10 h

Mehr so haben Lorenz Lennz, Adam Weber vnd Lienhardt Wielandt von Schönbronn, deßglei-
chen Lorenz Wurst von Grab, alle vier württembergischer herrschafftt, jeder ain, thuett vier
wagen mit  wein von Großen Bottwarischer pfleeg ins closter Murrhardt gefiertth, welche
sampt deß closters vichkhnecht, so mit den wägen ganngen, vber ain nacht imbis vnd mor-
gensuppen neben dem

Latus 3 lb3 ß 6 h

Am Rand: No: 76 Z – Jerg Denzel

/575 (= scan 292 rechts) Vßgeben gelltt führung vff den herpst vnd sonsten lautth vrkhundt vnd zed-
del

Vff jeden wagen geraichten schuldig laib brotts bey Jergen Kleppen, würt zu Aspach, vermög
vnderschribnen zeddels verzehrtt 2 fl 9 bz vnd münz 3 lb 12 ß 10 h

Erstbenanndten württembergischen vnderthonen vff ihr vier wägen jedem vermög f resoluti-
on 5 b (testis Georg Dennzelln, closter küeffer) bezahlt, thuett 1 fl 5 bz vnd münz

1 lb 17 ß 4 h

Von den fuorfaßen zue Großen Bottwar zu eichen, zufüllen vnd zuladen bezahltt 6 bz 2 kr vnd
münz 12 ß 1 h

In alher füehrung vorgeschribenen weinns hatt Davidt Dietterich, closters vichkhnecht, zue
Bottwar (weill er ein tag zuvor hinauß gemüeßt) vber ein nachteßen vnd morgensuppen ver-
zehrt 7 bz, thun münz 13 ß

Weitter Matheiß Fuchß von Hördt, Jerg Klennckh von Büechelberg, württembergische vndert-
honen, Clauß

Latus 6 lb 15 ß 3 h

Am Rand: 4 mal Jerg Denzel – Zno: 77

/576 (= scan 293 links) Vßgeben gelltt führung vff den herpst vnd sonsten lautth vrkhundt vnd zeddel

Kißell vnd Georg Krockhenberger von Trauzenbach, deren jeder ain wagen mit wein von ob-
gemelltter pfleg alhero gefüertt haben, neben Davidt Dietterichen vbers nachteßen vnd mor-
gensuppen sampt dem schuldigen laib brotts zue Großen Aspach verzehrtt, so hab ich be-
zahltt 2 fl 10 bz vnd münz 3 lb 14 ß 8 h

Mehr so ist beeden closters vnderthonen vff jeden wagen inhalltt f resolution  5 bz (testis
Georg Dennzell, closters küeffer) bezahltt worden, thuett 10 bz vnd münz

18 ß 8 h

So dann zweyen gravischen pauren alls sie mit dem wein zu Murrhardt ankhommen, zehrung
so sie in Michel Scheeffen, würdts, behaußung daselbsten vffgewenndt, vermög zedels be-
zahltt 12 bz, 2 kr vnd münz 1 lb 3 ß 3 h

Latus 5 lb 16 ß 7 h

Am Rand: 3 mal Jerg Denzel – Zno: 79
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/577 (= scan 293 rechts) Vßgeben gelltt führung vff den herpst vnd sonsten lautth vrkhundt vnd zed-
del

Abermahlen von hieüben gemelltten vier wägen mit fuorfaßem zue Bottwar zu eichen, zufül-
len vnd zuladen bezahltt (testis Georg Dennzelln, closters küeffer) 6 bz 2 kr vnd münz

12 ß 1 h

Fernner alls  der vichknecht in alherfiehrung erstberürten weins abendts zuvor hinauß ge-
müestt, hatt er daselbsten vbers nacht vnd morgeneßen verzehrtt, so ich bezahltt  ½ fl vnd
münz 14 ß

Latus 1 lb 11 ß 1 h

Am Rand: v Jerg Denzel

/578 (= scan 294 links) Vßgeben gelltt führung vff den herpst vnd sonsten lautth vrkhundt vnd zeddel
/542 (= scan 273 links)

Summa führung vff den herpst vnd sonnsten 48 lb 10 ß 5 h 38 lb 18 ß 4 h

/579 (= scan 294 rechts) Vßgeben gelltt führung vff den herpst vnd sonsten lautth vrkhundt vnd zed-
del

vakat

/580 (= scan 295 links) Vßgeben gelltt führung vff den herpst vnd sonsten lautth vrkhundt vnd zeddel

vakat

/581 (= scan 295 rechts) Vßgeben gelltt führung vff der kurchendiener besoldung lautth vrkhundt / 543

(= scan 273 rechts)

Dem pfarrherr zue Sulzbach Mgr Georg Schollköpffen hab ich lautth quittung von seiner be-
solldung frucht vnd wein von Georgij ao 608 biß Georgij ao 609 bezahltt 1 fl 5 bz vnd münz

1 lb 17 ß 4 h 1619: M. Johann Gerber,
Rest dto.

Summa v se

Am Rand: Q No: 36

/582 (= scan 296 links) Vßgeben gelltt vff pflesterung vmb die kürchgänng /544 (= scan 274 links)

Rest der Seite vakat 1619: ebenfalls vakat

/583 (= scan 296 rechts) vakat

/584 (= scan 297 links) vakat

/585 (= scan 297 rechts) Vßgeben gelltt verbawen an der closter kürchen lautth vrkhundt
/545 (= scan 274 rechts)

Jerg  Wolffen,  burgern vnd vhrmachern zue Rüethenhaim, welcher  die  vhr in  der  kürchen
(weill die reder vnd annders sehr vßgefreßen vnd ihn abganng khommen, dahero dann ver-
ordnet, das ettliche an deren statt wider von newen gemacht werden) gannz verlegt vnd vß-
gebrenndt, die alltte gar abgannene reder vnd was sonnsten daran verbrochen, widerumb
von newem zugericht, deßwegen ime für solches alles vermög beygelegten zeddels bezahlt
worden 16 fl 9 bz vnd münz 23 lb 6 ß 2 h 

1619: Vlrich Bauckher, maurer, hatt vff deß closters kürchen ein tag blatten gestossen, 18 kr
= 7 ß
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Adam Klennckh, burger vnd glaser zue Sultzbach, hatt in des closters kürchen 12 newe stuckh,
weil die allte vom wetter eingeworffen worden, gemacht, welche stuckh mitt sambt de zwick-
hen 5 pro 1 kr gerechnet – 734 hafften, 75, jede scheiben 1 kr, 4 hafften auch 1 kr = 12 fl 32 kr
= 17 lb 11 ß

Vlrich Bauckher vnd Josua Butzer, beede maurer, wie auch sein, Butzers, jung, haben in der
kürchen ettlich eißene stangen zue den fennstern gestossen, vnd die windt hin vnd her ver-
worffen. Damitt jeder 1 Tag, beiden Meistern je Tag 15, dem Jungen 10 kr = 40 kr = 18 ß 8 h

Summa 18 lb 16 ß 8 h

/586 (= scan 298 links) Vakat /546 (= scan 275 links) vakat

/587 (= scan 298 rechts)  Vßgeben gelltt verbawen an closters heüßern vnd schewren an der newen
abbtey, welche an jezo iro f g vff dero alhie ankhunfft bewohnen lautth vrkhundt /547 (= scan 275

rechts)  1619: in Überschrift nur Verweis auf neue Abtei, nicht auf Häuser und Scheuern allge-
mein

Hannß Schüeber, burger vnnd schreiner alhie, welcher in die kuchin vnnder erstbemelltter
abbtey zwey newer fennster gemacht, für welche ich ime bezahlt (testis closters koch)  1 fl
thuett münz 1 lb 8 ß

Lorennz Grueber, haffner alhie, welcher vor vnnßers g f vnd herrn alhie ankhunfft alle öfen zu
der newen abbtey, so ihro gf g bewohnen, vßgebeßertt vnd widerumb geferbet, deßhalben
ich ime bezahltt 1 fl 2 bz vnd münz 1 lb 11 ß 8 h

Fernner so hatt Adam Klennckh, burger vnnd glaßer zue Sulzbach, vor vnsers g f vnd herrn al -
hie ankhunnfft alle fenster in iro f gnaden sampt dero ritterschafft inngehabten gemachen

Latus 2 lb 19 ß 8 h

Am Rand: v: Georg Denzel, vrkund Lorenz Gruober

Vlrich Bauckher, maurer, hatt vff der newen abbtey die rinnen also geseübert vnd wo es die
notturfft erfordert, blatten gestoßen. Auch die stirn in der rinnen beim gewelb, damitt das
wasser abaluffen khönde, erhöcht, 1 Tag 18 kr = 7 ß

Lorenntz Grueber, haffner, hatt in der hoffstuben vnder der newen abbtey den ofen wider-
umb vssgestrichen vnd geferbt, 5 bz = 9 ß 4 h

Summa 16 ß 4 h

/588 (= scan 299 links)  Vßgeben gelltt verbawen an closters heüßern vnd schewren an der newen
abbtey, welche an jezo iro f g vff dero alhie ankhunfft bewohnen lautth vrkhundt 

Widerumb mit scheiben vnd pley gebeßert, für solches ich ime (testis herr prelat) bezahlet 1 fl
5 bz vnd münz 1 lb 17 ß 4 h

Caspar Neükhumb, burger vnd schreiner alhie, welcher zue dem zeünlin, so vmb den trauben
stockh an der newen abbtey gehett, ein newe thüeren an statt der alltten abgangenen ge-
macht, für solche ich ime weill er daß hollz selbsten dar zue geben, bezahlt 4 bz thuen münz

6 ß 5 h

Latus 2 lb 3 ß 9 h

/589 (= scan 299 rechts)  Vßgeben gelltt verbawen an closters heüßern vnd schewren an der newen
abbtey, welche an jezo iro f g vff dero alhie ankhunfft bewohnen lautth vrkhundt 

Summa verbawen an der newen abbtey 5 lb 3 ß 5 h
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/590 (= scan 300 links) Vßgeben gelltt verbawen an closters heüßer vnd schewren an der alltten abb-
tey, welche jeziger zeitt ein praelat bewohnndt  /548 (= scan 276 links)  Nur Hinweis auf alte Abtei,
sonst nichts.

Caspar Neükhumb, burger vnd schreiner alhie, hab ich von einem newen bannckh in obge-
dachter  abbtey  bathstüblin sampt einem bedt  vff ein lagen zunaglen vnd machen (testis
stattschreiber) bezahltt 3 bz vnd münz 5 ß 7 h

Vlrich Peuckher vnd Joseph Buzer, burger vnd maurer alhie zu Murrhardt, welche das tach vff
der alltten abbtey, da es die notturfft, bestigen vnd gedeckht mit solchen jeder 2 thuet 4 tag
zuthun gehabt, deß tags mit 1 ort gelohnndt, thuet so ich (testis stattschreiber) berzahltt 1 fl
vnd münz 1 lb 8 ß

Ennderis Wüesten, welcher bemelltten maurern gleichfals zween tag allerley hanndtreichung 
gethonn, hab ich tags zue lohn endtricht 3 thuet 6 bz vnd münz

11 ß 2 h

Latus 2 lb 4 ß 9 h

Am Rand: M: Martinus Planck praelat und stattschreiber

Ulrich Bauckher hatt vff der abbtey das camin neben zu verworffen vnd blatten gestossen, 1
Tag, 18 kr = 7 ß

Josua Butzers Junge ebd. ½ Tag Platten gestoßen 5 kr = 2 ß 4 h

Otto  Lampp  vnd  Philipp  Höffel,  beede  zimmermänner  alhie,  haben  in  der  abbtey  einen
schweinstall mit thülen belegt, je 1 Tag à 15 = 30 kr = 14 ß

Adam Klennckh, burger vnd glaser zue Sultzbach, hatt von Georgy anno 1619 biß Georgy
1620 an gläßner arbait verdient vnd hin vnd wider an fennstern verflickht 1 fl 3 kr = 

1 lb 9 ß 5 h

Randbemerkung von anderer Hand: No: fenster flicken hin firo sole dem vsschreiben gelebt
werden.

Latus 2 lb 12 ß 9 h

/591 (= scan 300 rechts) Vßgeben gelltt verbawen an closters heüßern vnd schewren alls vorstehett,
lautth vrkhundt /549 (= scan 276 rechts) Nur Hinweis auf alte Abtei, sonst nichts.

Adam Klenckh, burger vnd glaßer zue Sulzbach, welcher in der alltten abbtey, so herr prelat
bewohnt, in das sommerhauß vor der obern stuben sampt der chammer darbey (ehe vnd
dann der bevelch der gebew halber ervollgt) vff deß herrn prelaten bevelch acht newe schei-
ben fennster an statt der alltten abganngnen gemacht, für solche ich ime (testis gemelltter
herr prelat) bezahlet 11 fl 2 bz 3 x, vnd münz 15 lb 13 ß

Fernner so hatt erstberüertter glaßer inn gedachter abbtey hin vnd wider die fennster, so von
dem wetter auch sonnsten abganngen, widerumb vßgebeßert vnnd gemacht, ime von sol-
chem (testis herr prelat) bezahltt 14 bz 2 x vnd münz 1 lb 7 ß 1 h

Am Rand: vhrkundt Adam Klenckh glaßer – M: Martinus Planckh prelat – dieser posten zu
probiren, – vhrkundt Adam Klenckh, glaser

Latus 17 lb 1 h
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Ulrich Bauckher hatt vff der abbtei einen camin huott, so vom wind eingeworffen worden, wi-
derumb vffgesetzt, auch vff bemelltter abbtei hin vnd wider blatten gestoßen, damit er sel-
bander 1 Tag à 15 = 30 kr = 14 ß

Lorentz Gruober, haffner alhie, hatt von Georgy anno 1619 biß Martini gedachtes jahres an
deß herrn praelaten laboratoria nach vnd nach verdient 13 bz 1 kr = 

1 lb 4 ß 8 h

Derselbe hatt herrn praelaten 21. dreibscheublin, ettliche digel vnd 8 große rohr zuo seinem
ofen gemacht für solchs 13 bz = 1 lb 4 ß 3 h

Derselbe  herrn  praelaten  einen  großen  verglaßten  wasserhafen  sambt  ettlichen  khleinen
häffen zue seinem offen gegeben, dafür 6 bz = 11 ß 2 h

Latus 3 lb 8 ß 1 h

/592 (= scan 301 links) Vßgeben gelltt verbawen wie erstgemelltt lautth vrkhundt /550 (= scan 277 links)

Nur Hinweis auf alte Abtei, sonst nichts.

Jacob Armbrustern, schloßern alhie, hab ich von einem newen schloß sampt einer eingebro-
chenen fallen an herrn prelaten schreibstüblins thüeren anstatt deß alltten keinnüzen zuma-
chen (testis gedachter herr prelat) entrichtt 10 bz vnd münz

18 ß 8 h

Weitter so hatt Lorenz Grueber, burger vnd haffner alhie, den bathstüblins ofen zuo der abb-
tey gehörig, wider auß gebeßert vnnd 2 newe kachell eingesezt, für solches ich ime bezahlet 2
bz vnd münz 3 ß 8 h

Latus 1 lb 2 ß 4 h

Summa verbawen an der alltten abbtey 20 lb 7 ß 2 h

Am Rand: Prälat, Stadtschreiber und vrkhund Lorenz Gruober.

Derselbe  hatt von Martini anno 1619 biß Georgy anno 1620 in das laboratorio, wie auch
sonsten an haffner arbait verdient 1 fl 3 ort = 2 lb 8 ß 11 h

Derselbe hatt die zween stuben öfen, wie auch das öfelin im badstüblin auß gestrichen vnd
widerumb gefärbt 7 bz 2 kr = 14 ß

Derselben den bachofen außgestrichen vnd einen überzug darüber gemacht 6 bz = 
11 ß 2 h

Latus 3 lb 14 ß 1 h

Summa verbawen in der alltten abbtey 10 lb 11 h

/593 (= scan 301 rechts) Vakat

/594 (= scan 302 links) Vakat

/595 (= scan 302 rechts)  Vßgeben gelltt verbawen an closters heußer vnd schewrn am schuollhauß
lautth vrkhundt /551 (= scan 277 rechts) Nur Hinweis auf Schulhaus, sonst nichts.

Jacob Armbruster, burger vnd schloßer alhie, welcher ein newe thieren an die britter gemei-
ner vnder der schuoll angehenngt, deßwegen ich ime (testis stattschreiber) bezahltt 5 bz vnd
münz 9 ß 4 h
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Lorennz Grueber, burger vnd haffner alhie, so den stuben ofen im schuolhauß, darinnen vnn-
ßers g f vnd herrn gesündt gespeißt worden, wider gebeßert vnd 6 newer kachell darein ge-
sezt, hab ich darfür enndtricht 6 bz vnd münz 11 ß 2 h

Adam Klennckh, burger vnnd glaßer zue Sulzbach, welcher in deß closters schuoll ain newes
quadire fennster ann statt deß alltten, von dem wetter abganngnen gemacht, von solchem
ich ime bezahlet (testis herrn prelat) 2 fl vnd münz 2 lb 16 ß

Latus 3 lb 16 ß 6 h

Am Rand: Stadtschreiber Gruber, Klenk.

Nach dem durch einen entstandenen vngestümen windt das tächlin ob der stegen am schuol-
haus beinahenndt allerdings abgeworffen worden, hatt Vlrich Bauckher daßselbig wider ge-
deckt, 1 Tag. 18 kr = 7 ß

Summa per se

/596 (= scan 303 links) Vßgeben gelltt verbawen wie erstgemelltt lautth vrkhundt

Fernner so hatt erstgemelltter glaßer in beeden stuben der gedachten schuoll die fennster
(weill vnnßers g f vnd herrn gesündt darinnen gespeißt worden) aller notturfft nach gebeßert
vnd gemacht, für welches ich ime (testis genanndter herr prelat) erlegt 14 bz vnd münz

1 lb 6 ß 2 h

Latus p se

Summa verbawem am schuollhauß 5 lb 2 ß 8 h

Am Rand: Klenk.

/597 (= scan 303 rechts) Vßgeben gelltt verbawen wie erstgemelltt lautth vrkhundt

Rest vakat.

/598 (= scan 304 links)  Vßgeben gelltt verbawen an closters heußer vnd schewrn im newen bewlin
zwischen der kürchen vnd dem lanngen gang lautth vrkhundt /552 (= scan 278 links) Nur Hinweis auf
newes bewlin zwischen der kürchen vnd dem langen ganng, sonst nichts.

Lorenz Grueber, burger vnd haffner alhie, welcher den ofen in der newen stuben, so zu vnn-
sers g f vnd herrn alherkhunfftt ein kuchenmeister bewohndt, widerumb vßgebeßert vnd vier
newer kachell darein gesezt, für solche ich ime bezahltt 3 bz vnd münz

5 ß 6 h

Summa p se

An Rand: Gruber.

Rest der S. vakat.

/599 (= scan 304 rechts)  Vßgeben gelltt verbawen an closters heußer vnd schewrn am fruchtcasten
lautth vrkhundt / 553 (= scan 278 rechts) Nur Hinweis auf alten Fruchtkasten, sonst nichts.

0 1619: Ulrich Bauckher vff des closters casten, wie auch vff den langen baw ein tag
blatten gestossen 18 kr = 7 ß 

/600 (= scan 305 links)  Vßgeben gelltt verbawen an closters heußer vnd schewrn an kellern lautth
vrkhundt /554 (= scan 279 links) Nur Hinweis auf Keller, sonst nichts.

0 1619: vakat
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/601 (= scan 305 rechts) Vßgeben gelltt verbawen an closters heußer vnd schewrn am vichhauß vnd
der pfisterey lautth vrkhundt /555 (= scan 279 rechts)  Nur Hinweis auf vichhaus und pfisterey, sonst
nichts.

Caspar Neukhumb, burger vnd schreiner, welcher einen großen newen fennster laden in die
pfisterey an statt seines alltten verfaulltten gemacht, für solchen ich ime bezahltt (testis statt-
schreiber) 13 bz vnd münz 5 ß 6 h

Erstgemellter schreiber hatt zuerst gedachtem in die pfisterey gemachten newen laden in
vnnßsers g f vnd herrn alhie sein noch ainen newen machen müeßen, für solchen ich ime
endtricht 10 kr vnd münz 4 ß 8 h

Item so hatt mehrbenanndter schreiner in des closters mühlin an statt der alltten abgangnen
ain newe mihl zargen gemacht für welche ich ime bezahlt (testis stattschreiber) 1 fl 3 bz

1 lb 13 ß 6 h

Lorennz Grueber, burger vnd haffner zue Murrhardt, hatt den stuben ofen ihm vichhauß, wel-
cher ettlichen

Latus 2 lb 3 ß 8 h

Am Rand: stattschreiber 

Demnach in deß closters mühlen nun mehro ettlich jahrhero an dem mahlganng, das wasser-
rad sambt dem wellbomb, armen vnd felgen ganntz vssgefressen vnd verfault, also das man
selbiges nicht mehr gebrauchen khönden, welches ich in der vnnderthönigkheyt berichtet, da
dann lautt hiebey ligenden gnädigen bevelchs würt ein newes machen zulassen gnedig be-
vohlen, welches dann nachvolgenden costen verursacht 

Erstlich

Hans Newkhommen zimmerman alhie, habe ich von dem alltten wasserrad vsszuschlagen,
dem holtz, so man zuo dem newen rad vnd wellbomb bedürfftig, ins closters wälden zue ha-
wen vnd vff zu schitten,  den newen wellbomb sambt dem wasserrad zue machen,  einzu-
hennckhen, ebenmäßig das kampffrad vsszuschlagen, zu bessern, vnd gleicher gestallt wider-
umb einzuhennckhen, auch aller hier zu nothwendigen zimmerarbait zuverfertigen verding-
ten maßen außbezahlt 12 fl = 16 lb 16 ß

Latus per se

/556 (= scan 280 links) drey taglöhner, welche das allte rad abbrechen, heraußthun vnd das newe hin-
gegen einhennckhen helffen, jeder 3 Tage à 12 kr = 1 fl 48 kr = 2 lb 10 ß 4 h

Vüer bauren haben das hierzu gebrauchte zimmerholtz von deß closters waldt herein ins clos-
ter gefüerth, jede Fahrt 12 kr = 48 kr = 1 lb 2 ß 4 h

Michel Schimmeln, schmidt alhie, für 50 britternägel, so zue solchem rad gebraucht worden,
endtricht 6 kr = 2 ß 9 h

Derselbe: 12 newer klammen mitt welchen die felgen an dem rad zuesamen gezogen wor-
den, gemacht, jede 6 kr = 1 fl 12 kr = 1 lb 13 ß 7 h 

Derselbe: 2 zapffen im wellbomb, weil sie gar abgenossen vnd hingeloffen gewessen, je 20 =
40 kr = 18 ß 8 h

Derselbe von 4 alltten ringen am welbomb vffzugliehen vnd an den newen widerumb anzu-
schlagen, jeder 6 = 24 kr = 11 ß 2 h
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Latus 6 lb 18 ß 10 h

/602 (= scan 306 links)  Vßgeben gelltt verbawen an closters heußer vnd schewrn am vichhauß vnd
der pfisterey lautth vrkhundt  

Orthen böß geweßen, vß gebeßert vnd verstrichen, auch sechs newer kachell darein gesezt,
davon ich ime (testis er Grueber) bezahltt 4 bz vnd münz 7 ß 6 h

Weitter, so hatt erst gedachter haffner zue vnnßers g f vnd herrn alhie gehabtem hoffläger
den bachofen in der pfisterey (weill solcher schwerlich zuwermen geweßen vnd kein hiz be-
halltten wöllen) vff begerren deß hoff pfisterers schuechs tief mitt lominen vberzogen, auch
die lufft löcher ettwas weitters gemacht, deßwegen ich ime bezahltt 2 fl vnd münz

2 lb 16 ß

Item Jacob Stummen vnd Hannß Schellin  alhie von fünff karrenvoll  erden,  so zu mehrbe-
nanndtem bachofen verpraucht worden, ins closter zufüren, jedem ain, macht 5 bz entrichdt,
thuet münz 9 ß 4 h

Latus 3 lb 12 ß 10 h

Am Rand: 3 mal Gruber.

/557 (= scan 280 rechts) hievor geschribner zimmermann Hanns Newkhom hatt das allte rad am gerb-
ganng widerumb vssgebessert vnd ettlich newe scheuffel eingestossen, damitt er vnd sein
jung je 1 Tag, er 18, der Junge 12 = 30 kr = 14 ß

Lorenntz Gruober, haffner, von dem ofen im vichhaus ausstreichen und 3 neue Kacheln ein-
setzen 3 bz = 5 ß 7 h

Derselbe hatt in der pfisterei den ofen, welcher kheinütz vnd verbrennt geweßen, heraus ge-
brochen vnd wider mit kalch vermacht, 16 kr = 4 ß 8 h

Latus 1 lb 4 ß 3 h

Summa am vichhaus vnd der pfisterey 24 lb 19 ß 1 h 

/558 (= scan 280 rechts) 

vakat

/603  (=  scan  306  rechts)  Vßgeben gelltt verbawen an closters  heußer vnd schewrn wie erstehtt,
lautth vrkhundt

Jacob Armbrustern, burgern vnd schloßern alhie, welcher in der pfistery einen newen laden
gehenngt, hab ich für gleich haackhen vnd kloben bezahlt 4 bz vnd münz

7 ß 6 h

Fernner, so hatt Hannß Schüeber, geweßner closters müller alhie, von vnnsers g f. vnd herrn
alher khunnft in der closter mühlin ainen alltten boden vnd leüffer, welcher kennüz vnd nit
mehr zugebrauchen geweßen, herab gethon, dargegen newe vffgezogen, von solchen ich ime
(weill mans bey hieiger burgermühlin auch gibtt) entricht 2 fl 3 bz vnd maünz

3 lb 1 ß 7 h

Erstbenanndtem Hannß Schüber damahlen von dem kampff radt zu kämmen vnnd die waßer
reder wider von newem zu scheiffen, so 5 tag zugebracht, jedes tags 1 orth, macht 1 fl 1 ort
vnd münz 1 lb 15 ß

Latus 5 lb 4 ß 1 h
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Am Rand: einmal Stadtschreiber, zweimal Denzel.

/604 (= scan 307 links)  Vßgeben gelltt verbawen an closters heußer vnd schewrn am vichhauß vnd
der pfisterey, lautth vrkhundt

Vlrich Heckhern von Schleißweiller für 100 kammen, so zue hieüben gemellten arbeitt ver-
praucht worden, erlegt 9 bz vnd münz 16 ß 10 h

So dann Jerg Wieden von Harppach für 100 büechine mihl schaaffel zue erst bemellter arbeit
verwanndt 2 fl, bezahlt, machen münz 2 lb 16 ß

Latus 3 lb 12 ß 10 h

Am Rand: Georg Denzel.

/605 (= scan 307 rechts) Summa verbawen an der pfisterey vnd vichhauß 13 lb 13 ß 5 h

/606 (=  scan 308  links)  Vßgeben gelltt verbawen an closters heußer vnd schewrn am Langenbaw,
lautth vrkhundt /559 (= scan 281 rechts) Nur Hinweis auf Langen Bau. 

Otto Lampp vnd Jacob Schueber, burger vnd zimmermäner alhie, welche im Langenbaw ain
stuckh an einem alltten gelächerigen abganngen gefiltzen britter boden widerumb von ne-
wen gemacht, vnd das annder wa es die notturfft erfordert, gebeßert, mit solchem jeder  5
thuet  10  tag zugebracht, tags mit  1 ort gelohndt, prinngt so ich (testis stattschreiber) be-
zahltt 2 fl 7 bz 2 kr vnd münz 3 lb 9 ß 11 h

104 britter darzue verpraucht, thuet weill es vons closters vorrath genommen worden alhie
zuverrechnen nichz

Ersdtbemelltte  zimmerleütth haben  in  gedachtem  Lanngenbaw  dem fuorstall,  ainen  roß-
stanndt wie auch den ganng gebeßert vnd damit zwen tag zuthun gehabtt, tags ebenmäßig
mit ain orth gelohndt, prinngt, so ich bezahlt ½ fl vnd münz 14 ß

Latus 4 lb 3 ß 11 h

Am Rand: zweimal Stadtschreiber.

Ulrich Bauckher, Maurer, auf Langem Bau vnd der Zehendtscheuren ½ Tag blatten gestoßen,
7 ½ kr = 3 ß 6 h

Otto Lamp und Philipp Höffel, Zimmermänner,  in des closters reüthstall vnder dem langen
baw die ständt wider gebündt vnd vffgebeßert, je 1 Tag, je 15 = 30 kr = 14 ß

Fernner im obern stall, der allt huntsstall genanndt, am Langen baw, ein rigelwanndt gestellt
vnd das closter töhrlin gemacht, je 1 Tag = 14 ß

Alls vnßer gnädiger fürst vnd herr vff dem fürstentag geweßen, vnd in willlenns gewest, von
S: Hall auß die pferdt alhero ins closter zu stellen, als haben Otto Lampp vnd Philipp Höffel
[…] die rauffen in den ställen auffgemacht vnd an ettlichen ortten die böden belegt, je 2 Tage
= 1 fl = 1 lb 8 ß

Summa 2 lb 19 ß 6 h

/560 (= scan 282 links) Vakat

/607 (= scan 308 rechts)  Vßgeben gelltt verbawen an closters heußer vnd schewrn am langenbaw,
lautth vrkhundt

7 thiell zur erst hieüben gemelltter arbait verpraucht, thuett weill es vons closters vorrath ge-
nommen hie zuverrechnen nichz
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Fernner haben mehrberüerte zimmerleüt in gedachtem baw einen fuetter ganng von gannz
newem mit thilen belegt, vnd daran selbander geschafft zwen tag, tags belohntt mit  1 ort,
macht, so ich bezahlltt 1 fl vnd munz 1 lb 8 ß

34 thüel zue erst gedachtem fuotter ganng verpraucht, thuett deßhalben weill es vons clos-
ters wegen vom vorrath genommen alhie zuverrechnen nichz

Latus p se

/608 (= scan 309 links) Vßgeben gelltt verbawen wie vorstehett, lautth vrkhundt

Summa verbawen am langenbaw 5 lb 11 ß 11 h

/609 (= scan 309 rechts)  Vßgeben gelltt verbawen an closters heußer vnd schewrn am newen och-
ßenstall, lautth vrkhundt

Otto Lampp vnd Jacob Schüeber, beede burger vnd zimmermanner alhie, welche den newen
ochßenstall von gannz newem gebürndt damit jeder anderthalben thuet drey tag zugebracht,
jedem deß tags zu lohn (testis stattschreiber) 1 ort endtrichtt, macht 11 bz 1 kr vnd münz

1 lb 1 ß

Thüell zue solcher arbait verpraucht, thuett weill  solches vons closters vorrath genommen
worden, hie zuverrechnen nichz

Summa p se

/561 (= scan 282 rechts) […] verbawen am newen ochsen stall [.]

Vakat

/610 (= scan 310 links) Vßgeben gelltt verbawen wie vorstehett, lautth vrkhundt

Rest der Seite vakat

/611 (= scan 310 rechts) Vßgeben gelltt verbawen an closters heußer vnd schewrn an der wagenhüt-
ten, lautth vrkhundt

Rest der Seite vakat

/562 (= scan 283 links) […] verbawen an der wagen hütten […]

Vakat 

/612 (= scan 311 links) Vßgeben gelltt verbawen an closters heüßer vnd scheürn, lautth vrkhundt

Vlrich Peuckher vnd Joseph Buzer, burger vnd maurer alhie zu Murrhardt, welche die closters
scheunen (weill dieselbig ettwas deckhloß geweßen vnd der steg an ettlichen orthen hienin-
geschlagen) widerumb durch vnd durch bestigen vnd gedeckht, damit jeder 3 ½: thuet 7 tag
zugebracht, deß tags mit ain orth gelohnndt, macht so ich (testis stattschreiber) bezahltt 1 fl
11 bz 1 x vnd münz 2 lb 9 ß

Ennderis Wüesten alhie, so ihnen zue erstbemellter arbait drey tag allerley hanndtreichung
gethon, tags wie allwegen mit 3 bz gelohndt, macht 9 bz vnd münz

16 ß 10 h

Otto Lampp vnd Jacob Schieber, beede burger vnd zimmermäner alhie, welche an statt deß
alltten lainingen löcherigen bodens in deß closters einer scheuren, weill die frucht nit recht
sauber darauff gemacht werden khönden von

Latus 3 lb 5 ß 10 h
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Am Rand: Stadtschreiber.

/613 (= scan 311 rechts) Vßgeben gelltt verbawen an closters scheürn, lautth vrkhundt

newem mit gannz thüellen belegt vnd einfahen britttern verwendet, mit solchem jeder  5 ½
tag zugebracht, den tag einem mit 1 ort gelohnndt, prinngt, so ich (testis stattschreiber) be-
zahlt 2 fl 11 bz 1 kr vnd münz 3 lb 17 ß

Drey stämm zur erstgedachtem scheuren thennen zum rippen verpraucht, thuet, weill solche
inns closters wälldt gehawen, auch mit selbiger mehnin herein gefüertt worden, deßwegen
alhie zuverrechnen nichz

15  britter,  32  thüell zue solcher arbait verpraucht, thuet, weill solche alle von deß closters
vorrath genommen worden, hiehero zuverrechnen nichz

Peter Schreyher vnd Hannß Roßer, welche obgemelltten zimmerleüthen jeder zwen tag mit
legung der ripp vnd anderm hanndtreichung gethon, deßwegen jeden tags mit  10 kr ge-
lohndt, prinngt so ich (testis stattschreiber) bezahltt 10 bz vnd münz

14 ß 8 h

Latus 4 lb 15 ß 8 h

Am Rand: Stadtschreiber.

/614 (= scan 312 links) Vßgeben gelltt verbawen an closters schewren, lautth vrkhundt

Michell  Schimmell,  schmidt alhie, hab ich für 200 britternagell,  welche zue vihl  gemelltter
scheüren verpraucht worden, bezahltt 16 bz vnd münz 11 ß 2 h

Vlrich Pauckher  vnd Philips  Buzer,  maurer,  deren jeder  ain  tag alls  man deß closters  ain
scheuren mitt thüellen belegt, mit erebnung der mauren das die britter fein ordenlich vnd all -
so desto vleißiger gemacht werden, in derselbigen geschafft, ihnen deßhalben (testis statt-
schreiber) bezahltt ½ fl vnd münz 14 ß

Latus 1 lb 5 ß2 h

Am Rand: Michel Zigel und Stadtschreiber.

/615 (= scan 312 rechts) Vßgeben gelltt verbawen wie erstgemelltt lautth vrkhundt

Summarum verbawen an closters scheüren 9 lb 6 ß 7 h

/616  (=  scan 313  links)  Vßgeben gelltt verbawen an closters heüßer vnd scheürn am thorheüßlin,
lautth vrkhundt /563 (= scan 283 rechts) 

Caspar Neukhumb, burger vnd schreiner alhie, welcher an statt der alltten zerbrochenen vnd
gar kein nüzen schallttleden am thorheüßlin new gemacht, solche auch mit einer rothen öh-
lfarb angestrichen, hab ich (testis stattschreiber) bezahltt 1 fl vnd münz

1 lb 8 ß

P se

Am Rand: Stadtschreiber.

Adam Klenk, Burger und Glaser zu Sulzbach in das thorstüblen , die weyl die allte ganntz
kheinnütz vnd verlottert geweßen, zway neue fenster gemacht, je 12 bz = 1 fl 2 bz = 

2 lb 8 ß 6 h
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Lorenz Gruber, Hafner, Kachel- und Backofen verstrichen und gesäubert = 8 bz = 
9 ß 4 h

Summa 2 lb 17 ß 10 h

/617 (= scan 314 rechts) Vßgeben gelltt, wie erstgemelltt, lautth vrkhundt

Rest der Seite vakat

/618 (= scan 315 links) Vßgeben gelltt verbawen an der closters mauren, lautth vrkhundt
/564 (= scan 284 links) 

Rest der Seite vakat 1619: dto.

/619 (= scan 315 rechts)  Vßgeben gelltt verbawen an closters heußer vnd schewrn, am ampthauß,
lautth vrkhundt /565 (= scan 284 rechts)

Caspar Neükhumb, burger vnnd schreiner zue Murrhardt, welcher ein newe gefüetterte thü-
ren hinden wie mann vom ampthauß zum closter hinein geht, gemacht, von solcher ich ime
(testis stattschreiber) bezahltt 6 bz vnd münz 11 ß 2 h

Erstbemelltter schreiner hatt in gedachtem ampthauß den newen anbaw der obern cham-
mern, weill  das wetter ettwas hinein geschlagen, der notturfft nach mit bittern vermacht,
deßwegen ich ime (testis stattschreiber) bezahlt 3 bz vnd münz 5 ß 6 h

Fernner so hatt mehrgedachter schreiner zwey großer newer thennine gitter vber den pron-
nen im ampthauß an statt der alltten abganngen gemacht, ime darvon (testis stattschreiber)
bezahltt 10 bz vnd münz 18 ß 8 h

Latus 1 lb 15 ß 4 h

Am Rand: Stadtschreiber.

Adam Klenk, Glaser, von Georgi 1619 bis Georgi 1620 im Amtshaus mitt flickhung aller fens-
ter von walldt vnd scheiben glaß 14 bz = 1 lb 6 ß 2 h

Randnotiz von anderer Hand: Dises ist mehrern thails wegen großem wünd vnd wetter zer-
brochen worden. 

Lorenz Gruber, Hafner,  von dem obern stuben ofen vsszustreichen vnd zuseubern, auch in
dem badstüblen den kessel einzuzkhlaiden vnd das öffelin vsszustreichen 5 bz 2 kr = 10 ß 3 h

Randnotiz von anderer Hand: ofen flicken ist nit paßierlich, gesamter Eintrag durchstrichen.

/620 (= scan 316 links) Vßgeben gelltt verbawen am ampthauß, lautth vrkhundt

Hieüben gemellttem schreinner hab ich von einer großen vergütterten dhüren für die steegen
im ampthauß zumachen (testis stattschreiber) bezahlt 7 bz vnd münz

13 ß

Vlrich Peuckher vnd Joseph Buzer, burger vnd maurer alhie, welche vff dem ampthauß das
dach, da der regen hinein geschlagen, bestigen vnd wa es die notturfft erfordertt, platten ge-
stoßen, mit solchem jederain: thuett zween tag zugebracht, tags mit 1 ort gelohnt, prinngt,
so ich (testis stattschreiber) bezahltt ½ fl vnd münz 14 ß

Ennderis Wiest, welcher erstgemellten maurern zue solchen arbait allerley hanndtraichung
gethon, ain tag, deß wegen ime endtrichtt 3 bz, thun münz 5 ß 6 h

Nach dem der keller im ampthauß abermahlen mit waßer vnd schleim, unangesehen ich fern-
diges jars zu
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Latus 1 lb 12 ß 6 h

Am Rand: Stadtschreiber.

/621 (= scan 316 rechts) Vßgeben gelltt verbawen wie erstgemelltt, lautth vrkhundt

dem dardurch gehendenn thol rohmen laßen, vnd solchen zuverwehren vermeindt) fast fueß
thüeff gestannden, allso dz man nicht darein wanndern, vihl weniger deß reverendter großen
geschmackhs wein darein legen khönden, derohalben hab ich solchen der ervorderten vnver-
meidlichen großen notturfftt nach vßtragen vnnd durch Vlrich Peuckhern vnd Philips Buzen,
beeden burgern vnd maurern, alhie vff das genehist es immer sein khönd, mt blatten belegen
vnd an den vnnden herumb mit rinnen stuckh verferttigen llaßen, mit welchem jeder achze-
hen, thuet zusammen 36 tag zugepracht, tags 15 kr geben, macht so ich bezahltt (testis statt-
schreiber) 9 fl vnd münz 12 lb 12 ß

Item inen maurern von 19 wagenvoll blatten, so zu gemellttem

Latus p se

Am Rand: Stadtschreiber.

/622 (= scan 317 links) Vßgeben gelltt verbawen am ampthauß, lautth vrkhundt

kern verpraucht worden, jedem wagen (wie hievor auch) 1 ort zuprechen geben, macht 4 fl,
11 bz, 1 kr vnd münz 6 lb 13 ß

Von solchen herein zufüehren, weill solches mit des closters mehnin verricht worden, thuett
es allhie zuverrechnen nichz

Hannß Roßen alhie, welcher gemeltte stein deß closters fuorkhnecht helffen laden, damit er
fünff tag zugebracht, tags mit 3 bz gelohntt, thuett 1 fl vnd münz

1 lb 8 ß

Fernner so hatt Ennderis Wüest obgedachten maurern zehen tag mit anmachung zeügs vnd
anderm hanndtreichung gethon, deßwegen ime tags belohnet mit 3 bz, macht 2 fl vnd münz

2 lb 16 ß

Jacob Armbruster, burger vnd schloßer alhie, welcher ein newe steegthüren im ampthauß ge-
henngt, für gleich haackh kloben vnd arbait ich ime bezahlt 8 bz vnd münz

15 ß

Latus 11 lb 12 ß

Am Rand: Stadtschreiber.

/623 (= scan 317 rechts) Vßgeben gelltt verbawen am ampthauß, lautth vrkhundt

Lorennz Grueber, burger vnd haffner alhie, welcher ein newes angeklaibtts kößel öfelin hin-
derm ampthauß gemacht, von solchem ich ime zumachen bezahltt 1 fl vnd münz

1 lb 8 ß

Item so hatt erstgemelltter haffner den ofen in der obern stuben im ampt hauß, wo es die
notturfft erfordert, gebeßert vnd vßgestrichen, von solchem ich ime bezahltt 2 bz vnd münz

3 ß 8 h

Weitter, so hatte Adam Klenckh, burger vnd glaßer zue Sulzbach, zu offtgemelltem ampthauß
in der ampt hinder vnd obern stuben, deß gleichen chammern, kuchin, ehren vnd badtstüb-
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len, die alltte vom wetter zerrißne fennster mit pleyscheiben (deren er 94 verpraucht) vnd
waldtglaß wider versehen, an allem verdienntt, so ich ihme (testis herr prelat) bezahltt 2 fl 13
bz 2 kr vnd münz 4 lb 1 ß 1 h

Latus 5 lb 12 ß 9 h

Am Rand: Gruber, Klenk.

/624 (= scan 318 links) Vßgeben gelltt verbawen am ampthauß, lautth vrkhundt

Vlrich Peukher vnd Joseph Buzer, burger vnd maurer alhie, haben nach dem der stattgrab ab-
gelaßen vnd gevischet worden, abermahlen zue dem zholl, welcher von der ampzbehaußung
keller durch erstbemeltten stattgraben gehet, gegraben vnd denselben, wo das wasser von
solchem hinein geloffen, aller notturfft nach vermacht, damit dann sie beede fünff tag zuge-
bracht, jedes tags (wie hievor auch) belohndt mit 1 ort, prinngt 1 fl 3 bz 3 kr vnd münz

1 lb 14 ß 10 h

Fernner so hatt erstbemellter maurer Ennderis Wüest zue dißer arbaitt drey tag geholffen,
deme ich jedes tags zu lohn enndtrichten müeßen 3 bz, thuett 9 bz vnd münz 

16 ß 10 h

Latus 2 lb 11 ß 8 h

Am Rand: Stadtschreiber.

/625 (= scan 318 rechts) Vßgeben gelltt verbawen am ampthauß, lautth vrkhundt

Weitter, so hatt Lorennz Rößer alhie vor dem ampthauß vnd ann vnderm thor die von den
maurern zu dem thohl gemachte löcher mit einem pflaster versehen, vnd damit 1 ½ tag zut-
hun gehabtt, deßhalben ime tags geben 1 ort vnd münz 10 ß 6 h

Fernner, so hab ich Caspar Neückhumben, schreinern alhie, von drey gettern für den ofen in
der vordern amptsstuben zumachen (testis schreiner) enndtrecht 3 bz vnd münz

5 ß 6 h

Lorennz Grueber, burger vnd haffner alhie, welcher den bachofen im ampthauß, weill er gar
kein hüz behalltten, abgebrochen vnd widerumb von newem vffgesezt, von welchem ich ime
zumachen bezahlt 1 ½ fl vnd münz 2 lb 2 ß

Latus 2 lb 18 ß

Am Rand: Jerg Denzel, stattschreiber, vrkund Lorenz Gruober.

/626 (= scan 319 links) Summa verbawen am ampt hauß 38 lb 14 ß 3 h

/627 (= scan 319 rechts) vakat

/628 (= scan 320 links) vakat

/629 (= scan 320 rechts) Vßgeben gelltt verbawen am diaconat hauß, lautth vrkhundt /566 (= scan 285 links)

Caspar Neückhumb, burger vnd schreiner alhie, welcher im diaconat hauß in der obern stu-
ben vff der stattmauren hinauß, ann statt der alltten durch die teglichs ervolgte schlägregen
verfaulte vnd abganngne schaldtleden newe gemacht, auch dieselben mit öhl farben angstri-
chen, darfür ich ime (testis stattschreiber) bezahltt 4 fl vnd münz

5 lb 12 ß
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Erst bemelltter schreiner hatt in das diaconat hauß zue der hew chammer ein große newe
dhüren gemacht, darfür ich ihme (testis stattschreiber vnd diaconus) bezahlt 2 bz vnd münz 

3 ß 8 h

Otto Lampp vnd Jacob Schieber, burger vnd zimmermäner alhie, welche ein rigell wanndt im
diaconat hauß dem vichstall gestelltt, damit jeder ain tag zuthun gehabtt, tags mit 1 ort ge-
lohnt, macht ½ fl vnd maünz 14 ß

Latus 6 lb 9 ß 8 h

Am Rand: stattschreiber, M. Job. Grammer.

Adam Wiest, Schreiner, ein offen gar umb so gemacht 40 kr = 18 ß 8 h

Derselbe von einem gedoppelten kanttenbritt in die stuben 44 kr = 1 lb 6 h

Adam Klenk, Glaser, die fenster in der obern vnd vndern stuben, auch sonsten hin vnd wider
gebeßert vnd newe scheüben eingesetzt, 2 fl 14 bz = 4 lb 3 ß 7 h

Am Rand von anderer Hand: No. Fenster flicken, vogt berichtet, diß fenster vnd hernach ge-
setztes ofen flicken ist zu des allten diaconi abstanndt vnd zue des newen vfzug beschehen,
sonsten solle es daraus den jungstens vß schreiben gemeß gelebt werden.

Josua Butzer, Maurer, ettlich rigellwänndt verworffen vnd dieselbige geweist, mitt dem er sel-
bander 1 Tag = 30 kr = 14 ß

Summa 6 lb 16 ß 9 h

/630 (= scan 321 links) Vßgeben gelltt verbawen am diaconat hauß, lautth vrkhundt /567 (= scan 285 rechts) 

Das hollz so darzu verpraucht, ist mit des closters mehnin gefüret worden, thuett derowegen
alhie an fuorlohn zuverrechnen nichz

Item so haben Vlrich Pauckher vnd Joseph Buzer, burger vnd maurer alhie, erstgedachten
vichstall im diaconat hauß ohnendtberender notturfft halber widerumb gedeckht vnd ob ge-
mellte wanndt in die rigell gemauret, mit welchem jeder zwenn: macht vier tag zugebracht,
deß tags mit 1 ort gelohnnt, thuett so ich (testis stattschreiber) bezahltt 1 fl vnd münz

1 lb 8 ß

Fernner, so hatt Ennderis Würst inen maurern mit anmachung zeügs vnd anderm zwenn tag
hanndtraichung gethon, deßwegen tags (wie all wegen) mit 3 bz gelohndt. Macht 6 bz vnd
münz 11 ß 2 h

Nach dem in erstbesagtem diaconathauß der obern stuben die gsimis

Latus 1 lb 19 ß 2 h

Am Rand: stattschreiber

Lorenz Gruber, Hafner, beede stuben öffen außgestrichen vnd gefärbtt, das öffelin im bad
stüblen abgebrochen, eines ganngs niderer gemacht vnd wider auffgesetzt, auch den bacho-
fen ausgestrichen 14 bz = 1 lb 6 ß 7 h

Am Rand: No: ofenflicken. Ist hiebey deßwegen bericht gethon worden

Summa 8 lb 3 ß 4 h (bezieht sich zweifellos auf alle Ausgaben am Diakonathaus)
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/631 (= scan 321 rechts) Vßgeben gelltt verbawen am diaconat hauß, lautth vrkhundt

Durch  das  wetter  dermaßen  verfaullt  worden,  vnd  in  abganng  khommen,  das  zur  oh-
nendtbherender notturfft vnd zuverhüettung fernern schadens selbige widerumb von newem
gemacht werden müeßen,

derowegen hab ich durch Otto Lamppen vnd Jacob Schüebern beede zimmermaner alhie,
drey alltte heraußthun vnd an solche statt newe einschneiden laßen, mit welchem sie ein tag
zugebracht, deßwegen (testis stattschreiber) 1 ort geben, thuett münz

7 ß

4 aichin thüell zue angeregten simisen verpraucht, thuett weill solche vons closters vorrath
genommen allda zuverrechnen nichz

Caspar Neükhumben, schreinern alhie, welcher diße simis ehe vnd dann sie hineingezogen,
zuvor sauber abgehobellt, deßgleichen die wengerich vnd ein thüren widerumb gebeßert, hab
ich (testis stattschreiber) bezahlt 13 bz vnd münz 1 lb 4 ß 2 h

Latus 1 lb 11 ß 2 h

Am Rand: stattschreiber,

/632 (= scan 322 links) Vßgeben gelltt verbawen am diaconat hauß, lautth vrkhundt

Vlrich Pauckher vnnd Joseph Buzer, maurer alhie, welche in dem diaconat hauß der kuchin,
den herdt ettwas großers gemacht, vnd die feürwanndt widerumb mit einem rauen wurff be-
stochen, damit sie ein tag zugepracht, deßwegen ich inen (testis diaconus alhie) bezahltt 1
ort vnd münz 7 ß

Fernner hatt ihnen Ennderis Wüest alhie mit anmachung zeügs vnd annders ½ tag hanndtrei-
chung gethon, deßhalben ime endtrichtet 6 x vnd münz

2 ß 9 h

Jacob Armbruster, burgern vnd schloßern alhie, von vier newer vnd sechs alltter banndt an
die  newe schaldtleden im diaconat  hauß zumachen vnd anzuschlagen bezahlt  12 bz vnd
münz 1 lb2 ß 4 h

Erstgemellttem schloßer von zweyen newen leden in gedachtem diaconat hauß zuhennckhen
für bandt vnd anders, ich ihme bezahlt 8 bz, thuett münz 15 ß

Latus 2 lb 7 ß 1 h

Am Rand: stattschreiber.

/633 (= scan 322 rechts) Vßgeben gelltt verbawen am diaconat hauß, lautth vrkhundt 

Caspar  Neückhumb, burger  vnd schreiner  alhie,  welcher  in  dem diaconat  hauß ein  newe
hoffthüren, ein laden in ein chammer deßgleichn ein simis in die vnnder: vnd ettlichen leisten
für die fennster der obern stuben gemacht, für solches alles ich ime (testis stattschreiber) be-
zahltt 7 bz vnd münz 13 ß

Erstgemelltter schreiner, so ain vergüttertes thürlen für die obern steegthüren im diaconat
hauß gemacht, hab ich für solches bezahltt (testis stattschrieber) 6 bz vnd münz

11 ß 1 h

Adam Klennckh, burger vnd glaßer zue Sulzbach, welcher in obgedachtem diaconat hauß der
beeden stuben, kuchin vnd öhrn theills vonn dem wetter vnd sonnsten verprochenen fenstern

202



mit bley scheiben vnd waldtglaß wider versehen, davon ich ihme (testis diaconus) bezahltt 11
bz vnd münz 1 lb 6 h

Latus 2 lb 4 ß 8 h

Am Rand: stattschreiber, zusätzlich Klenk.

/634 (= scan 322 links) Vßgeben gelltt verbawen am diaconat hauß, lautth vrkhundt

Jacob Armbruster, burger vnd schloßer alhie zue Murrhardt, welcher in dem diaconat hauß
an der obern steegen einen gattern mit kleinen glaichen angehennckht, darfür ich ime (testis
diaconus) bezahlet 5 bz vnd münnz 9 ß 4 h

Latus p se

Am Rand: stattschreiber.

/635 (= scan 322 rechts) summa verbawen am diconathauß 15 lb 1 ß 1 h

/636 (= scan 323 links) vakat

/637 (= scan 323 rechts)  Vßgeben gelltt verbawen an closters heüßer vnd scheürn am schaafhauß,
lautth vrkhundt /568 (= scan 286 links) 

Vlrich Pauckher vnd Joseph Buzer, burger vnd maurer alhie, welche in deß closters schaaf-
hauß samethafft ain halben tag platten gestoßen, deßwegen sie belohntt mit  7 ½ kr, thuet
münz 3 ß 6 h

Caspar Neückhumben, schreinern alhie, welcher drey newe leden in dz heüßlin beim schaaf-
hauß gemacht, hab ich für solche samptlichen bezahlt 8 bz, machen münz

15 ß

Lorennz  Gruebern,  burgern  vnd  hafnern  alhie,  welcher  in  erstbemelttem  heüßlin  beim
schaafhauß den ofen vßgestrichen vnd ein newen höllhafen darein gemacht, hab ich bezahlt
2 bz, macht münz 3 ß 8 h

Fernner so hatt Jacob Armbruster erstobemellte drey newe leden gehenngt für gleich haack-
hen vnd kloben ich ime bezahlt 12 bz vnd münz 1 lb 2 ß 4 h

Summa am schaafhauß 2 lb 4 ß 6 h

Am Rand: Stadtschreiber, Lorenz Gruber.

Ulrich Pauckher, Maurer, 1 Tag blatten gestoßen, 18 kr = 7 ß

/638 (= scan 324 links) vakat

/639 (= scan 324 rechts) Vßgeben gelltt verbawen an closters heüßer vnd scheürn inn gemein, lautth
vrkhundt /569 (= scan 286 rechts) 

Vlrich Pauckher vnd Jospeh Buzer, burger vnd maurer alhie zu Murrhardt, welche hin vnd wi-
der inn deß closters gebewen, wa es die ohendtberende notturfft ervordert, platten gestoßen,
mit solchem jeder anderthalben: thuett drey tag zugebracht, jedem tags mit 1 ort gelohndt,
prinngt so ich (testis stattschreiber) bezahlt 11 bz 1 kr vnd münz

1 lb 1 ß

Erstgedachter Vlrich Pauckher vnd Joseph Buzer haben die closters mauren beim thorheüßlin
widerumb mit einem rawen wurff bestochen vnd gebeßert, damit jeder ain tag zugebracht,
des tags mit einm ort gelohnndt, macht so ich bezahltt (testis stattschreiber) ½ fl vnd münz

14 ß
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Fernner so hatt Ennderis Wüest obgemelltten maurern ain tag

Latus 1 lb 15 ß

Am Rand: Stadtschreiber.

Hans Reblin, burger vnd schmidt alhie, für 2000 Bretternägel, je 100 13 kr = 4 fl 20 kr = 
6 lb 1 ß 4 h

Ulrich Bauckher und Josua Butzer, Maurer, haben den gebrannten zeüg von kallg blatten vnd
anderm, was von der ziegel hütten ins closter gefürth worden, jeder selbander vffheben vnd
jedes an sein gehörig ortt bewahren helffen,  je 1 Tag, beide Meister samt Gesellen mit 15,
Butzers Junge mit 10 kr = 55 kr = 1 lb 5 ß 7 h

Butzer selbander  die wässerungsrinnen, darinnen das wasser vff deß closters spithal wißen
gefüerth würdt, welche eingefallen geweßen, widerumb geöffnet vnd vßgemaurt,  1 Tag. 15
bzw. kr = 25 kr = 11 ß 8 h

Latus: 7 lb 18 ß 7 h

/640 (= scan 325 links)  Vßgeben gelltt verbawen an closters heüßer vnd scheurn in gemein, lauthh
vrkhundt /570 (= scan 287 links) 

Mit allerley arbait alls anmachung zeügs vnd anderm handtreichung gethon, deßwegen ime
zu lohn enndtricht 3 bz vnd münz 5 ß 6 h

Item so haben mehrbenanndte maurer die roßwettin im closterhoff ervorderter notturfft nach
wider vßgebeßert vnd gemacht, damit sie zween tag zuthun gehabt, tags wie allwegen 1 ort
geben, macht so ich (testis stattschreiber) bezahltt ½ fl vnd münz

14 ß

Zue nachtstehender arbaitt hatt ihnen maurern Ennderiß Wüest alhie mit anmachung zeügs
vnd anderm ain tag hanndtreichung gethon, deßhalben ich ime bezahltt 3 bz vnd münz

5 ß 7 h

Otto Lampp vnd Jacob Schüeber, burger vnd zimmermäner alhie, welche ann statt deß alltten
verfaultten vnd vmbgefallenen thür gestölls, wie man hinden beim hundts

Latus 1 lb 5 ß 7 h

Am Rand: stattschreiber.

Hans Reblin, Schmied, 600 Bretternägel = 1 fl 18 kr = 1 lb 16 ß 5 h

Latus per se

Summa 9 lb 15 ß

/641 (= scan 325 rechts)  Vßgeben gelltt verbawen an closters heüßer vnd scheurn in gemein, lauthh
vrkhundt

stall vff den thamm hinauß gehett ein anders aichins gemacht, mitt welchem jeder ain tag zu-
gebrachtt, tags 1 ort = (testis stattschreiber) ½ fl 14 ß

Das hollz, so darzue verpraucht, ist mit deß closters mehnin gefüert worden, thuet derowe-
gen alhie fuer lohn nichz

Erstbenanndte zimmerleüth haben dz closter thor ervorderter notturfft nach von gannz ne-
wem gemacht, davon sie selbander drey: thuen sechs tag geschafft, macht […] 1 ½ fl
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2 lb 2 ß

1  aichin thiel,  10  britter zue angeregtem thor verpraucht, thuet weill solches vons closters
vorrath genommen, alhie zurechnen nichz

Sonnsten das annder aichin hollz, so zu solchem thor zue stanngen praucht worden ist, mit
selbiger mehnin herein gefüerth, dero halben fuorlohn zu verrechnen allhie

Nichz

Latus 2 lb 16 ß

Am Rand: Stadtschreiber.

/642 (=  scan 326  links)  Vßgeben gelltt verbawen an closters heüßer vnd scheurn in gemein, lauth
vrkhundt

Vlrich Paukher vnd Joseph Puzer, maurer alhie, welche abermahlen in deß closters gebewen
hin vnd wider, wa es notturfft ervordert, platten gestoßen, mit solchen jeder zween: thuet
vier tag zugepracht, jedem tags wie allwegen mit 1 ort gelohnt, prinngt so sich (testis statt-
schreiber) bezahlt 1 fl vnd münz 1 lb 8 ß

Weitter so haben erstbenandte maurer zue vnßers g f vnd herrn alher khunnfft in beeden
closter kuchin die herdt gebeßert vnd gemacht, damit jeder ½ thuett 1 tag zuthun gehabt,
daß wegen gelohnnt mit 1 ort thuet 7 ß

Fernner so haben Otto Lampp vnd Jacob Schüeber alls vnser g f vnd herr allhero gelanngt die
pediterie [sic!] kuchin hinden bey der schuoll deßgleichen hin vnd wider die roßstänndt vnd
boden gebeßert, auch rigell zwischen die

Latus 1 lb15 ß

Am Rand: Stadtschreiber.

/643 (= scan 326 rechts)  Vßgeben gelltt verbawen an closters heüßer vnd scheurn in gemein, lauth
vrkhundt

krüpffer in ochßen stellen gemacht, damit sie selbannder 4 thuett acht tag zugebracht, tags,
mit 1 ort = 2 fl 2 lb 16 ß

18 britter 7 ramschenckhel, 12 thüell zue erstehennder arbait verpraucht, ist vons closters
vorrath genommen, thuet demnach nichz

So dann haben erstberüerte zimer leüthe om fuorstall die steegen zue der geschürr chammer
wider gemacht, zugleich auch ainen roßstanndt vnder dz closters thüerlin gebeßert, daan ge-
schafft selbander 1 tag, belohnnt tags wie erstgemelltt, pringt ½ fl vnd munz

14 ß

1 thüell 2 britter […] nichz

/644 (= scan 327 links) Svmma verbawen in gemein 11 lb 1 ß 7 h

/645 (= scan 327 rechts) Vakat

/646 (= scan 328 links) Vßgeben gelltt verbawen an der pfarr behaußung vnd derselben zugehörigen
guettern zu Sulzbach /571 (= scan 287 rechts) 

Darinnen ist verschinen jars vermög beyligenden vom pfarrherr da selbsten vnnderschribnen
specificierten zeddels, was der notturfft halber vnumbgennglich sein, müeßen verbawen vnd
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weill er solchen erst nach beschluß derselben rechnung gebracht, dahie eingestellet worden 6
fl 7 bz […] 9 lb 1 ß

Nachdem der schweinstall bey der pfarrbehaußung zu Sulzbach dermaßen in abganng khom-
men, also dz man stundtlich besorgen müeßen selbiger einfallen: vnd ohne schaden nicht ab-
gehn mechte, on maßen dann dz tachwerckh einzufallen angefanngen, derowegen hab ich
vff deß herrn pfarrherrs daselbsten beclagen solchen hinweg brechen, vnd ein newen an sel-
bigen statt machen: auch den darob stehenden bachofen ervordertter notturfft nach wider-
umb deckhen laßen, welches alles vermög beyligenden schreibens gecostet […] 8 fl 4 bz 3 x

0 11 lb 12 ß 10 h

Latus 20 lb 13 ß 10 h

Am Rand: No: 81 Z Sch No 8.

/647 (= scan 328 rechts)  Vßgeben gelltt verbawen an derr pfarrbehaußung vnd derselben zugehöri-
gen güettern zuo Sulzbach, lauthh vrkhundt

Lorenz Grueber, burger vnd haffner zue Murrhardt, so die zwen bachöfen im pfarrhauß da-
selbsten der notturfft nach vßgebeßert, 6 bz 2 x 12 ß 1 h

Latus p se.

Am Rand: Vrkund Lorenz Gruober.

Laut Zettel des Pfarrers dieses Jahr verbaut 10 fl 6 kr = 14 lb 2 ß 9 h

/648 (= scan 329 links) Summa verbawen am pfarrhauß zuo Sulzbach 21 lb 5 ß 11 h

/649 und 650 (= scan 329 rechts / 330 links) Vakat

/651 (= scan 330 rechts) 

Vßgeben gelltt verbawen an der pfarrbehaußung vnd der selben zugehörigen güettern zuo
Oberroth, lauth vrkhundt /572 (= scan 288 links) 

Vermög deß pfarrherrs allda specificiert vnd von ime verurkhundeten zeddels ist im pfarr-
hauß daselbsten diß jars was erhaischender notturfft halber ohnvmghenglich sein müeßen,
verbawen vnd von mir dem vogt widerumb richtig vßbezahltt worden, 4 fl 2 bz

5 lb 15 ß 8 h

Fernner hab ich Thoma Klennckhen von Wolffenbruckh von 350 platten nacher Oberroth das
pfarrhauß damit zudeckhen, zufüehren endtricht 10 bz […]

18 ß 8 h

Summa verbawen an der pfarrbehaußung zuo Oberroth

6 lb 14 ß 4 h

Am Rand: Z No: 83, Stadtschreiber.

Laut Zettel des Pfarrers dieses Jahr verbaut 10 fl = 14 lb 

/652 (= scan 331 links) Vakat

/653 (= scan 331 rechts) Vßgeben gelltt verbawen an der pfarrbehaußung vnnd der selben zugehöri-
gen güettern zu Vichberg, lauth vrkhundt /573 (= scan 288 rechts)
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Dar innen ist verschinen jars vermög gegenwärtigen vom pfarrherr alda vnderschribenen spe-
cificierten zeddels was ervordertter notturfft nach sein müeßen verbawen vnd weill er solchen
erst nach beschluß derselben rechnung gebracht, als sie eingestellt worden 8 fl 2 bz

[…] 11 lb 7 ß 8 h

Fernner so hab ich Vlrich Peuckhern vnd Joseph Buzen, burgern vnd maurern alhie (ehe vnd
wann der bevelch der gebew halber ervollgtt vnd ich gewißtt das, mehr nit dann 9 fl verba-
wen erforderter notturfft zudeckhen vnd die wettertächlen sampt den in gedachtem pfarr-
hauß stehenden schöpff pronnen widerumb zubeßern deßgleichen ein bachofen, flachs darin-
nen zu dörren, darzue zumachen verdingt vmb 6 fl

Latus v se

Am Rand: Z No 84

Laut Zettel des Pfarrers dieses Jahr verbaut 9 fl 34 kr = 12 lb 7 ß 11 h

/654 (= scan 332 links) Vßgeben gelltt verbawen wie vorstehett, lauthh vrkhundt

Dann auch vmb allerley der zu gebrauchte sachen vermög hiebey vffgestochnen vom pfarr-
herr daselbsten vnderschribnen zeddels endtrichtt, summarie prinngt 15 fl 7 bz 1 x

[…] 21 lb 13 ß 6 h

Am Rand: Z No: 85

/655 und 656 (= scan 332 rechts / 333 links) Vakat

/657 (= scan 333 rechts)  Vßgeben gelltt verbawen an der zehenndt scheüren zuo Furnspach, lauthh
vrkhundt /574 (= scan 289 links)

Vlrich Paukher, burger vnd maurer alhie, welcher in deß closters zehenndt scheüren zue Furn-
spach, wa es die notturfft ervordert, platten gestoßen, 1 Tag. = 1 ort

7 ß

V se

Am Rand: Stadtschreiber.

1619: Rest der Seite vakat.

/658 (= scan 334 links) Summarum alles verbawen an closters kürchen heußer vnnd scheüren 

214 lb 15 ß 9 h /575 (= scan 289 rechts) 1619: 122 lb 6 ß 6 h 

/659 (= scan 334 rechts) Vßgeben gelltt vff sonndern schrifftlichen bevelch /576 (= scan 290 links)

Vff empfanngnen hiebey vffgestochnen den 8t Martii anno 609 datierten gnedigen bevelch
hab den herrn kirchen castens verwalltern ich wegen nottlichen exemplarien der lateinischen
bübell, so dem closter zubezahlen gebüert, vermög beyligennder quittung erstattet 25 fl

35 lb 5 ß 6 h

Vff hiebey gelegten den 26t Augusti ao 609 dadierten gnedigen bevelch hab ich herrn stett-
meistern zue Schwebischen Hall zur fr hochzeitt aberkhaufft capponen drey jeden zuo 12 bz
macht 2 fl 6 bz vnd dem zoller zue Bubenurbis auch drey jeden zuo 14 bz thuet 2 fl 12 bz vnd
zusammen so ich (testis stattschreiber) bezahltt 5 fl 3 bz 

7 lb 5 ß 6 h
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Latus 42 lb 5 ß 6 h

Am Rand: Ist mehr dann zuvil B No 88 häte vil mehr l[…] Hanß Ha[…]

Als den 14t Marty anno 1620 neüer f bevelch zuekhommen, das herrn directori D: Johann
Christoff Rumhardten ich des closters fuorkhnecht sambt dreyen pferdten nacher Stuttgard-
ten schicken solle, welche bei nahenndt in die drey wochenlanng vss geweßen, da dann be-
sagter fuorkhnecht in hin: vnd her raißen verzehrtt mitt den pferdten verfüettert vnd am fuor-
geschürr verflickt 2 fl 12 kr = 3 lb 1 ß 7 h

Herr praelatt alhie hatt Barttlin Hallern für kohlen, so er p. vnßers gnädigen fürsten vnd herrn
arbait in laboratorio gebraucht worden, außbezahlt, so seine erwürdten ich widerumb guett
gemacht 29 fl = 40 lb 12 ß

Summa 43 lb 13 ß 7 h

/660 (= scan 335 links) Vßgeben gelltt vff sonndern schrifftlichen bevelch /577 (= scan 290 rechts)

Fernner hab ich vff erstgemelltten bevelch ainem burger alhie ain indianische hanen, welcher
zur f hochzeitt geschickht worden, aberkhaufft vnd darfür bezahltt 2 fl vnd münz

2 lb 16 ß

Vor vnnßerm gnedigen fürsten vnd herrn hab vff dero gnedigen bevelch ich vermög von dero
selbst hannden vnnderschribnen zeddels vß gelegt 177 fl 11 bz 3 ½ x vnd münz

248 lb 18 ß 1 h

Weitter ist vff gegenwärttigen den 1t Februarij anno 610 datierten gnedigen bevelch vnnd
darinnen verzaichnett vrkhunndt

Latus 251 lb 14 ß 1 h

Am Rand: Michel Zigel – No: 89 z 1619: Rest der Seite vakat

/661 (= scan 335 rechts) Vßgeben gelltt vff sonndern schrifftlichen bevelch

Hannß Weyden, geweßenen closters fuorknecht seeligen hinderlaßnner wittib, vff ihr demüe-
tig suplliciern 6 fl 38 x, so gemelltter ihr mann nach absterben dem closter an seiner besoll-
dung vnd krauttgartten zinnß hinderstöllig verpliben, vßer gnaden geschennckht vnd nachge-
laßen worden, thuett demnach allda zuverrechnen 9 lb 5 ß 8 h

Latus p se

Am Rand: B: vnd vr: No: 90.

/662 (= scan 336 links) Summa vff sonndern bevelch 303 lb 5 ß 3 h

/663 (= scan 336 rechts) Vßgeben gelltt vsßstanndt, lautth vrkhundt /577 (= scan 291 links)

Vff ervolgten den 4t Februarij ao 610 datierte vnd im einnemmen gt vmb verkaufften rockhen
eingelegften g bevelch seyen Adam Mayern, Mayer vffm abbtshoff zue Bottwar  20 sch ha-
bern, jeder zue 22 bz, thuet 29 fl 5 bz ab meiner closter verwallttung casten gegeben worden,
deme aber vermög erlanngten fernner hiebey gelegten bevelch das halbtheill biß Bartholo-
mei zuborgen g bewilligt, thutt demnach wider inn vßgaab zustellen

20 lb 10 ß 8 h

Weitter so ist mir e f g vichmeister wegen dis jars alhie in mastung eingestellten ochsen
schuldig so biß hero vnbezahltt verbliben 144 fl 14 bz 3 x 1 h vnd münz
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202 lb 19 ß 7 h

Latus 223 lb 10 ß 3 h

Am Rand: recess B No: 91 recess

Vff hievornen vnderm capittel einnemmen gellt vmb verkhaufft früchte habern eingelegten f:
bevelch seyen Leonhardt Zillnhardten, mayern zue Grossen Bottwar, 30 sch habern, den sch
pro 1 fl 16 kr: khaufflichen zuegestellt worden, die er ersst vff khünfftig Bartholomej instehen-
den jahres bezahlen solle, weyl nun das gellt in der einnamb verrechnet, gehördt solches wi-
der hero in vssgaab zue stellen namblichen 38 fl = 53 lb 4 ß

Summa per se

/664 (= scan 337 links) Vßgeben gelltt vsßstanndt, lautth vrkhundt /579 (= scan 291 rechts)

So denen dero zahlmeister wegen deren die weinfur füetterung eingeschlagener schaaf noch
221 fl 30 kr vnd münz 310 lb 2 ß

Latus p se

Summa vßstanndt vff bevelch 533 lb 12 ß 3 h 1619: 113 lb 15 ß 6 h so durchstrichen!

Am Rand: recess

In erstattung meiner ersten jahrrechnung von Georgy anno 1617 biß 1618 ist müer durchge-
strichen worden,  so  mein  antecessor  Zacharias  Ezell,  vndervogt  zue  Lauffen,  müer  wider
guotmachen sollen, namblichen

Vermög einer vff bevelch müer übergebnen specificierten verzaichnus, so von den herrn re-
chenbancks räthen ihme Ezeln selbsten zugestellt worden, 30 fl 37 kr

Für ein new lanndtrecht 2 fl 36 kr

Item ein zehrungs zettel, so er müer übergeben gehabt 9 fl 23 kr

Fernner dann der vrkhundtz zehrung ist ihme durchgestrchen worden 40 kr

Thuot 43 fl 16 kr = 60 lb 11 ß 6 h       Eintrag diagonal durchstrichen.

Am Rand: Nota. Hatt vff erforderung dises sich erclärt, dass er die sach beu f: cantzlei richtig
machen wolle, die dann solchen bericht angebracht. Zweite Hand: so bei den gescheften zu
ennd derselben vfgestochen zu finden. Weyl vf des jezigen vogts gethonen bericht noch khein
resolution erfollgt, hat diß nit khönden pasiert werden.

/580 (= scan 292 links)

Summarum vsstandt 113 lb 15 ß 6 h

/581 und 582 (= scan 292 rechts und 293 links) vakat

/665 (= scan 337 rechts) Vßgeben gelltt wisen: vnnd garten costen, lautth vrkhundt / (583 = scan 293 rechts)

Marttin Wolffen, Marttin Heiningers, Leonhardt Wursten deßgleichen andere mehr burgers
weiber  vnd töchter  alhie,  so samentlichen vermög wisen khnechts vorgezaigten kerffhollz
dreyzehen persohnen geweßen, welche weill mann hewerigs jars vihl thung vff alle deß clos-
ters wisen vnd gärtten gefüerth, solche helffen seübern vnd was dergleichen sein mag, ge-
schafft, damit sie samenthafft sibenzig tag zugebracht,  tags wie andere jahr auch (testis
Wolff Seüffer wisen khnecht) mit 1 bz gelohnndt, macht 4 fl vnd münz

6 lb 10 ß 8 h
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Alltt Hannß Schüeber alhie, welcher dem wisenkhnecht deß closters wisen helffen vermachen,
damit er zween tag zuthun gehabt, tags mit zehen kr gelohndt, pringt so ich (testis wisen
knecht) bezahltt 15 bz vnd münz 9 ß 4 h

Georg  Weidt  vnd  Enderis  Wüst  alhie  haben  52  gemeßene  ruethen  im lanndtgraben  zue
nechst an Murrhardt vnderm siechenheüßlin gelegen, vß geschlagen vnd gemacht, davon ih-
nen alt

Latus 7 lb

Am Rand: stattschreiber

Demnach von vnserm gnädigen fürsten vnd herrn mür in gnädigem bevelch bei verndiger
meiner jahrrechnung einkhommen, vferlegt worden, das ich des closters wißen offendtlichen
in vffstraichs verleühen, doch in allweeg so vihl bevorhalltten solle, so vihl man zuo deß clos-
ters reütt: vnd fuor pferdten, deß gleichen dem vaselvich vnd den fronbawren bedürfftig, alß
habe ich dieselbige, so vihl denen zue deß closters haußbrauch zue entrathen geweßen, zu-
forderst durch Thoman Jungen, schulthaißen im Fautspach, von stuckh zu stuckh messen,
durch den stattschreiber ordenlich beschreiben vnd durch den wißenkhnecht verstickheln las-
sen, hernach sdelige den 12. Apprilis anno 1619 in offnem vfschlaag dergestallt, das durch
die beständer die selben im andern jahr gedunngt vnd gebessert werden sollen, in bey sein
zwayer deß gerichts, stattschreibers vnd closters vorstkhnechts verlihen, damitt dann drei tag
zugebracht, vnd an messer: vnd taglohn vnd zehrung lautt hie bey gelegten vrkundtlich vn-
derschribnen zettels vssbezahlt worden 18 fl 40 kr = 26 lb 2 ß 8 h

Latus per se

/666 (= scan 338 links) Vßgeben gelltt wisen: vnnd garten costen, lautth vrkhundt /584 (= scan 294 links)

wegen (wie andere jar auch) für 6 ruethen 1 fl geben worden, thuett 3 fl 15 x, darann gebür-
ret gemeiner statt der halb vnd der annderhalb theill das closter zubezahlen, macht (so ihm
beyweßen Wolff Seüffers closters wisen khnecht) endtricht worden, 1 fl 9 bz 1 ½ kr vnd münz

2 lb 5 ß 7 h

Nechstbemellttem Jerg Waidt vnd Enderis Wüest haben den für den lanndt herauffer zue deß
closters spitall wisen gehenden graben, neben obigem vß geschlagen, der dem closter zube-
zahlen erlanngt, 14 ½ ruten, von jeder ich ihnen (wie hievor auch) 3 kr endtricht, thuet so sie
in bey sein closters wisenkhnecht empfangen 10 bz 3 ½ kr vnd münz

1 lb 3 h

Caspar Neuekhumben, burger vnd schreiner alhie, hab ich von einer neuen thüeren hinnden,
wie man vom closter vff den thamm beym großen see hinauß gehett, zumachen (testis statt-
schreiber) erlegt 13 bz vnd münz 5 ß 6 h

Latus 3 lb 11 ß 4 h

Am Rand: stattschreiber.

Melchior Wolffen wittib, Hanns Weiden wittib vnd tochter, Joseph Wursters tochter, Fritz Her-
manns, Lorentz schwester vnd Hanns Schuohen wittiben, deren mit einander verner wißenk-
hnechts vorgezaigten kerffholtzes 7 personen, haben 39 ½ tag deß closters wißen vnd güetter
helffen seübern und alle nottwendige arbait geschafft, tags wie andere jahr auch (testis wi-
ßenkhnecht) mitt 1 bz belohnt = 2 fl 38 kr = 3 lb 13 ß 8 h
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Stoffel Rößer, closters wißenkhnecht, hatt zue Schwäbischen Hall für terpenttin, gelb wachs
vnd hartz zue machung einer bombsalben für deß closters pflantzende junge bomb bezahlt,
welches ich ihme wider erstattet 41 kr = 19 ß 1 h

Georg Banmetzer, Michel Klennckh, Bartlin Seitz, Joseph Brottbeckh, Marttin Hinderer, Ende-
ris Bylmayer, Hanns Doderer, Hanns Semath von Haußen, Leonhardt Diem, Hanns Jung vnd
Hanns Wüest von Karnsperg, Leonhardt Heroldt, Georg Keeßer, Balthas

Latus 4 lb 12 ß 9 h

/667 (= scan 338 rechts) Vßgeben gelltt wisen: vnnd garten costen, lautth vrkhundt /585 (= scan 294 rechts)

Jacob Heroldt, Hannß Jung, Lienhardt Jung, Thoman Klenckh von Harppach, Lienhardt Wüest,
Melchior Krockhenberger von Sigellsperg sampt andern ihren consorten, deren achzig zwen
persohnen geweßen, haben 81 ½ tag verschinen hewet vff allen deß closters wisen vnd gärt-
ten zum hew gemehett, denen vermög f resolution tags mit 7 kr gelohndt, thuet so ich in ge-
genwartt Wolff Seüffers closters wisenkhnecht bezahltt 9 fl 7 bz 2 ½ kr

13 lb 6 ß 2 h

Item Melchior Wolffen, Marttin Heiningers, Hannß Nagells, Jerg Fauzen vnd annderer mehr
burgers weiber vnd töchter zue Murrhardt, deren sammethafft 45 geweßen, haben verschi-
nen  sommer  609  vermög  wisenkhnechts  damahlen  vorgezaigten  mit  ihnen  gehalttenen
kerffholz vnd beyligenden zeddels 357

Latus p se

Am Rand: stattschreiber.

vnd Conrad Junng von Harppach sampt anderer, insgesamt 29, je 1 Tag vff des closters wißen
vnd gärtten, so ihm verleihen dem closter bevor erhaltten worden zum hew gemehet, tags 2
bz = 3 fl 52 kr = 5 lb 8 ß 3 h

Zachar Rößers weib, Hanns Weiden wittib vnd tochter, Leonhardt Schwartzen: Hanns Schrof-
fen, Melchior Wolffen: Leonhard Kröners: Enderis Mackhen wittiben, Davidt Diterichs weib
neben andern mehr weibs bildern,  insgesamt 16, laut Kerbholz 109 Tage Arbeit in Wiesen
und Gärten, je 5 kr = 9 fl 5 kr = 12 lb 14 ß 4 h

Latus 18 lb 2 ß 7 h 

/668 (= scan 339 links) Vßgeben gelltt wisen: vnnd garten costen, lautth vrkhundt /586 (= scan 295 links)

tag auff deß closters wisen vnd gärtten gehewet, tags für cost vnd lohn wie anndere jahr mit
5 kr gelohnndt, thuet so ich inen (testis erstgemelltter wisenkhnecht) bezahlet 29 fl 11 bz 1 kr
vnd münz 51 lb 14 ß

nachgeschriben persohnen haben von deß closters wisen auf sonnsten vom zehennden hew
in allhieige closters scheuren gefüerth, namblichen

Jacob Blindt von Sigellsperg 3 tag

Hannß Traub vnd Theüß Kronmüller von Clingen jeder ain schnitt 2 tag

Steffen Kübler vnd Michell Krimmer von Karnsperg, auch jeder ain, thuet 2 tag

Peter Kübler vnd Gall Hinderer von Käßbach jeder ain thuet 2 tag

Latus p se
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Hernacher verzaichnete personen haben disem hewet verschinen, hew vff vnd abladen helf-
fen vnd mit den wägen gangen, namblichen

Hanns Hermann 4

Michel Wielandt 7

Hanns Rößer 1 ½ Tag, zusammen 12 ½ Tage, je 12 kr = 2 fl 30 kr = 3 lb 10 ß

Leonhardt Kübler vnd Philipp Klennckh von Sigelsperg, Steffen Kübler von Karnsperg vnd Mi-
chel Allttvatter von Stainberg, die dem closter zue täglichen diensten sitzen, haben im Heuet
jeder 1 Tag Heu eingeführt, tags 18 kr = 1 fl 12 kr = 1 lb 13 ß 7 h

Lienhardt Kübler vnd Michel Weeber zue Sigelsperg, deren jeder ein wagen mitt

latus 5 lb 3 ß 7 h

/669 (= scan 339 rechts) Vßgeben gelltt wisen: vnnd garten costen, lautth vrkhundt /587 (= scan 295 rechts)

Hannß Schockh von Stockach 2 tag

Thuett samplich 14 taglohn, deß tags wie anndere jar mit 4 ½ bz gelohndt, thuett 4 fl 3 bz vnd
münz 5 lb 17 ß 6 h

Deßgleichen haben nachgemelltte persohnen hew vff vnd abladen helffen vnd mit den wägen
ganngen, namblichen

Peter Schreyher 9

Jacob Ruckhaberlin 4

Joseph Banmezer 2

Jacob Blinndt 10

Marttin Wüest 15

Jung Hanß Schüber 2 ½

Marttin Kloz 1

Rechts geschweifte Klammer: tag

Thuett zusammen  43 tag deß tags mit  3 bz gelohndt, macht gelltt so ich wie dem wisenk-
hnecht vnd Michell Zigelln stattkhnecht bewußt bezahltt 8 fl 9 bz vnd münz

12 lb 10 h

Latus 17 lb 18 ß 4 h

Am Rand: stattschreiber.

zehendt hew von selbigem zehenden gefallen hiehero in das closter gefüehrt,
je Wagen 4 = 8 kr = 3 ß 8 h

Marttin Hinderer,  Georg Banmetzer,  Jacob Hinderer,  Bartlin Fritz,  Michel  Klennckh, Hanns
Doderer, Enderis Billmayer, Hanns Weller, Jacob Fritz von Haußen, Balthas vnd Conrad die
Junngen von Harppach, Thoman vnd Hanns Klennckh, Georg Weidt, Georg Keeßer daselbsten
sambt anderer, insgesamt 24, in letzter Öhmd gemäht, je Tag 8 kr = 3 fl 12 kr = 

4 lb 9 ß 7 h
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Melchior  Wolffen:  Hanns  Schroffen:  Hanns  Mackhen  wittib vnd  tochter,  Joseph  Wursters
tochter,  Hanns  Weiden  wittib  vnd  tochter,  Martin  Klotzen  weib  vnd  tochter,  Lienhardt
Schwartzen wittib, Davidt Dieterichs tochter, Stoffel

Latus 4 lb 13 ß 3 h

/670 (= scan 340 links) Vßgeben gelltt wisen: vnnd garten costen, lautth vrkhundt /588 (= scan 296 links)

Jacob Weber vnd Jacob Blinndt, beede zue Sigellsperg, deren jeder ein wagen mit zehenndt-
hew von selbigem zehennden allda gefallen, hiehero inns closter gefüerth, jedem mehr nit
alls 1: thuet 2 bz bezahlet, vnd münz 3 ß 8 h

Enderis Fuchß vnd alltt Hannß Schüeber zue Murrhardt seyen vff den hewzehenden ganngen
vnd selbigen eingesamblet

Namblichen

Alltt Hannß Schüeber 28 tag

Ennderis Fuchß 28 tag

Thuett zusammen vermög eines vom wisenkhnecht vorgezaigten kerff hölzlins  56 taglohn
tags mit 3 bz gelohnndt, thuet 11 fl 3 bz vnd münz 15 lb 13 ß 6 h

Latus 15 lb 17 ß 2 h

Am Rand: stattschreiber.

Rößers weib vnd tochter, Hanns Conrad Herrmanns tochter  und andere (wie viele?), haben
helfen öhmden, insgesamt 85 Tage, je 1 bz = 5 fl 40 kr = 7 lb 18 ß 8 h

Leonhardt Kübler vnd Philipp Klenckh von Sigelsperg, Steffan Küber von Karnsperg, Gall Hin-
derer von Käßbach, wie auch Lienhardt Hüpsch von Steinberg, deren jeder (weyl deß closters
fuor nicht anhaimisch geweßen) 1 Tag Öhmd ins Kloster geführt, je 18 kr = 1 fl 30 kr = 

2 lb 2 ß

Ferner so haben nachverzeichnete personen in der Öhmd auf den Wiesen des Klosters ge-
schafft: auf- und abladen und anderes.

/671 (= scan 340 rechts) Vßgeben gelltt wisen: vnnd garten costen, lautth vrkhundt /589 (= scan 296 rechts)

Otto Lampp vnd Jacob Schüeber, burger vnd zimmermann alhie, welche zwey newer thier ge-
stellen in den gartten hinderm ampt hauß, zugleich auch ein briterins tächlin vber ein da-
selbsthin geseztes wäschöfelin gemacht, damit jeder 1, thuet 2 tag zugepracht, tags mit 1 ort
gelohnndt, prinngt, so ich (testis stattschreiber) bezahlt ½ fl vnd münz

9 ß

12 britter zue erstgedachtem tächlin verpraucht, thuett weill es vons closters vorrath genom-
men worden, alhie zuverrechnen nichz

Das annder hollz, so zu dißer arbaitt verpraucht, ist mit deß closters mehnin vß deßelben
walldt gefüerth worden, thuet deßhalben allda an fuorlohn zuverrechnen

Nichz

Deßgliechen Caspar Neüekhumben, schreinern alhie, von zweyen newen thüeren, in obge-
melltte thiergestell zu machen, jeder 3, thuet 16 bz bezahltt, vnd münz

11 ß 2 h

Latus 1 lb 5 ß 2 h
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Am Rand: stattschreiber

Michel Rößer 6

Hanns Rößer 2

Enderiß Fuchs 1 ½

Michel Wielandt 1 Tage, zusammen 7 ½ Tage, je 12 kr = 2 fl 6 kr = 2 lb 18 ß 9 h

Alls der zaun inn der vorstatt neben deß herrn praelaten gartten vnd dem langen gärttlin
ganntz abganngen, also das ermellttem herrn praelaten durch die gänß vnd sonderlich wint-
ters zeitten, wann der see gefroren, schaden geschehen vnd anders vsser dem gartten ent-
wendet worden, alls haben Michel Rößer vnd Georg Junng 200 thennin zaunsteckhen geha-
wen, 1 fl = 1 lb 8 ß

Gedachte beede taglöhner haben mitt setzung solchen zauns jeder 2 tag zugebracht, je 12 kr
= 48 kr = 1 lb 2 ß 4 h

Latus 5 lb 9 ß 1 h

/672 (= scan 341 links) Vßgeben gelltt wisen: vnnd garten costen, lautth vrkhundt /590 (= scan 297 links)

Melchior Krockhenberger, Jerg Blinndt von Sigellsberg, Jacob Feicht vnd Melchior Klennckh
von Karnsperg sampt andern iren mit consorten, deren  87 persohnen geweßen, verschinen
ömbdet vff des closters wisen vnd gärtten ömbdt gemachett, deßwegen jeden, wie vornnen
im hewet verrechnet 7 kr (testis wisenkhnecht Wolff Seüffer) bezahltt worden 10 fl 2 bz 1 kr
vnd münz 14 lb 4 ß 2 h

Item so haben nachvermelltte persohnen den verschinen ömbdet vff des closters wisen ge-
schafft, jeder an taglohn inhalltt wisenkhnechts vorgezaigtten kerffhollz zugebracht

Namblichen

Steffen Röser 9

Hannß Roser 12 ½ 

Jacob Blinndt 3

Jung Hannß Schüeber 11

Ennderis Fuchß 14, am Rand mit geschweifter Klammer: tag

Latus v se

Am Rand: stattschreiber

Vorgemelltten taglöhnern für 950 gertten, je 100 3 kr = 28 ½ kr = 13 ß 3 h

Vlrich Bauckher, maurer, hatt die wässerung vff der Spittalwißen geöffnet, 1 Tag selbander, je
15 kr = 30 kr = 14 ß

Nachdem das häußlin in deß herren praelaten würtz gartten allerdings verfault vnd allters -
halb eingefallen, an dessen statt ein newes erbawt werden müessen, alls haben Otto Lampp
vnd Philipp Höffel, beede zimmermänner alhie je 6 Tage à 15 kr = 3 fl = 4 lb 4 ß

Am Rand von anderer Hand: vogt berichtet, dz dißes heußlin zum creutzgang geherig vnd zu-
ergentzung deßselben ohnvermeidtlich gemacht werden miesen, hette sonsten vndern paw
costen gebracht werden sollen
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Josua Butzer hatt neben seinem jungen solch gartten häußlin wider von newem in die rigel
gemaurt, der Meister 4, der Junge 5 Tag, je 15 bzw. 10 kr = 1 fl 50 kr = 2 lb 11 ß 4 h

Latus 8 lb 2 ß 7 h

/673 (= scan 341 rechts) Vßgeben gelltt wisen: vnnd garten costen, lautth vrkhundt /591 (= scan 297 rechts)

Alltt Hannß Schüeber 8

Stoffel Stumpp 5 ½

Marttin Wiest 11

Peter Schreyher 9 am Rand mit geschweifter Klammer: tag

Thuett samptlichen 81 ½ tag, wie anndere jar auch mitt 3 bz gelohnndt, macht gelltt, so ich
(wie wisenkhnecht beveußt) bezahltt 16 fl 4 ½ bz vnd münz

22 lb 16 ß 5 h

Melchior Wolffen, Merttin Heiningers, Jerg Mackhen vnd anderer burger zue Murrhardt wei-
ber vnd töchter hab in wehrendem ombdtt hin vnd wider vff deß closters wisen vnd gärtten
helffen  ombden,  welche  samptlichen,  neben  furgezaigtem  deß  wisenkhnechts  kerffhollz
lautth specificierten vnderschriebenen zeddels  388 tag zugebracht, tags wie allwegen mit  1
bz gelohndt, thut (so ich in wisenkhnechts beysein) bezahltt worden 25 fl 13 bz vnd münz

36 lb 4 ß 2 h

Latus 59 lb 6 h

Am Rand: stattschreiber, Z No: 93 – stattschreiber

Georg Wiest vnd Hanns Wurster, beede schreiner alhie, haben hievor geschriben gartten he-
üßlin getäffert vnd innwendig herumb mitt brittern verwendet, 2 fl 30 kr = 3 lb 10 ß

Otto Lampp vnd Philipp Höffel, beede zimmermänner, haben in dem mühlgärttlin ein brechen
an ein bomb gelegt vnd ein newes tührgestell in den gartten hinder dem ampthaus gemacht,
je 1 Tag, je 15 = 30 kr = 14 ß

Dieselben haben vnder diejenige rinnen, in welcher die wesserung über den stattgraben vff
deß closters spithal wißen gefürhtt würdt, an statt der allten abgefaulten new gerüsten ge-
macht vnd das thürlin zuo dem stattgraben gebessert, je 1 Tag, 30 kr = 14 ß

Dieselben  haben vff deß closters Spithal vnd Brüehel wißen die beede große thor gemacht
vnd vssgebessert, je 1 tag = 30 kr = 14 ß

Latus 5 lb 12 ß

/674 (= scan 342 links) Vßgeben gelltt wisen: vnnd garten costen, lautth vrkhundt /592 (= scan 298 links)

Jacob Blinndt von Sigellsperg, Michel Allttvatter von Steinberg vnd Steffan Kübler von Karn-
sperg, deren jeder 1 tag neben deß closters fuor: ombdt vff deßelben wisen vnd gärttem her-
ein gefüerth, jedem gelohndt (wie vorgehenndt jar auch) mit  4 ½ bz, thuett 13 bz 2 kr vnd
münz 1 lb 5 ß 1 h

Peter Schreyher alhie, welchen neben deß clsoters wisenkhnecht vff deßelben wisen, die Hütt-
meisterin genanndt, ettliche gräben gemacht, dann auch die fürch zum wurzgartten vßge-
schauffeltt vnd sonnsten anndere arbaitt verricht, damit er 8 tag zugebrachtt, ime tags mit 3
bz gelohndt, prinngt so ich ime (testis obgedachter wisenkhnecht) bezahltt 1 fl 9 bz vnd münz

2 lb 4 ß 10 h
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Latus: 3 lb 9 ß 11 h

Am Rand: stattschreiber

Michel Rößer, closters taglöhner, hatt des closters wißenkhnecht die zäun vff deß closters
gärtten widerumb newern vnd vssbessern helfen, 4 Tage, je 12 = 48 kr = 1 lb 2 ß 4 h

Derselbe für 500 ettergertten, mit welchen vorgedachts deß closters gärtten an nottürfften
ortten verzeüntt vnd gemacht werden, je 100 3 kr = 15 kr = 7 ß

Zachar: vnd Michel die Rößer haben den durchgehenden graben im mühlgärttlin, durch wel-
chen das wasser in stattgraben gefüerh würdt, welcher gar zu geflossen geweßen, vssge-
schlagen, je 1 Tag à 12 kr = 24 kr = 11 ß 2 h

Latus 2 lb 6 h

/675 (= scan 342 rechts) Vßgeben gelltt wisen: vnnd garten costen, lautth vrkhundt

Jacob Armbruster, burgern vnd schloßern alhie, von zween newen thüren, an den gartten hin-
nderm ampt hauß zuhennckhen, für gleich haackhen kloben vnd arbait ich ihm (testis statt-
schreiber) bezahltt 12 bz vnd münz 1 lb 2 ß 4 h

Nachverzaichnette persohnen haben vff deß closters wisen deßgleichen deßselben gartten
der Bohmgartten genanndt, waßergreben vßgeschlagen vnd damit tag zugebracht wie vollgt,
namblichen

Hannß Roßer 9

Peter Schreyer 11

Ennderis Wiest 4

Ennderis Fuchß 3

Hannß Ruodolff 3

Marttin Kloz 2

Thuett zusammen 32 tag, jedes tags wie anndere jat mit 10 kr gelohndt, thuett so ich ihnen
(testis Wolff Seüffer, closters wisenkhnecht) bezahltt 4 ½ fl 5 bz vnd münz

7 lb 9 ß 4 h

Latus 8 lb 11 ß 8 h

Am Rand: 2 mal stattschreiber

/676 (= scan 343 links) Vßgeben gelltt wisen: vnnd garten costen, lautth vrkhundt

Ennderis Bihlmayer, Frannz vnd Ballthaß Klennckh, deßgleichen Hannß Weller von Haußen
haben jeder ain tag thung vom schaafhauß vff deß closters Spitall vnd Prüellwisen gefüertth,
deßhalben ich jedem tags 4 bz erlegt, macht 1 fl 1 bz vnd münz

1 lb 9 ß 1ß h

Fernner so haben nachver zaichnete taglohner den durch deß closters fuor, wie auch obiger
pauren vff deßelben wisen gefüerten thung helffen vff vnd ab laden vnd da mit zugebracht

Peter Schreyher 5

Ennderis Fuchß 2

Stoffel Rößer 2
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Veitt Roßer 2

Marttin Wüest 1

Hannß Rößer 1

Mit geschweifter Klammer: tag

Macht zusammen 13 taglohn, deßhalben jedem tags 10 kr endtricht, pringt, so ich bezahltt 2
fl 10 kr vnd münz 3 lb 8 h

Latus 4 lb 10 ß 6 h

Am Rand: stattschreiber

/677 (= scan 343 rechts) Vßgeben gelltt wisen: vnnd garten costen, lautth vrkhundt

Caspar Neüekhumb, schreiner alhie, so ein newe thüeren an statt der alltten abganngnen vff
den dhamm beim Großen Sehe gemacht für welche ich ime, weill er dz hollz dar zuo geben,
bezahltt 3 ½ bz thun münz 6 ß 6 h

Hannß Wurst vnd Jerg Lennz von Sigellsperg, welche in deß closters wisen vnd gärten hin vnd
wider newe zeün gemacht vnd die alltte theills widerumb fernewert, damit sie sammethafft
24  tag zugebracht, tags mit  3 bz gelohnndt, thut so ich ienen (testis closters wisenknecht)
Wolff Seüffer) bezahltt 4 fl 12 bz vnd münz 6 lb 14 ß 4 h

Erst gemelltten taglöhnern für  6400 ettergertten mit welchen vorgedachte closters gärtten
vnd wisen an nottürffttigen orthen verzeündt vnnd gemacht worden, zuhawen von jedem
hundertt 3 kr, thuett, so ich inen enndtricht 3 fl 3 bz vnd münz 4 lb 9 ß 6 h

Latus 11 lb 10 ß 4 h

Am Rand: stattschreiber – 2 mal: Jerg Denzel 

/678 (= scan 344 links) Vßgeben gelltt wisen: vnnd garten costen, lautth vrkhundt /593 (= scan 298 rechts)

Einem bombträger von Söflingen habe ich für 8 junnger geschlachter bomb, so inns closters
bronnen gartten gesetzt worden, für jeden in bei sein closters wißenkhnechts 7 kr bezahlt =
56 kr = 1 lb 6 ß 2 h

Summa wisen vnd gartten costen 201 lb 18 ß 4 h 1619: 91 lb 5 ß 10 h

/679 und 680 (= scan 344 rechts / scan 345 links) Vakat /594 (= scan 299 links) vakat

/681 (= scan 345 rechts) Vßgeben gelltt verbawen an closters pronnen, lautth vrkhundt /595 (= scan 299 rechts)

Vlrich Peuckher vnd Joseph Buzer, burger vnd maurer alhie, haben zue deß closters steinin
waßerheußlins thüer gestell  im Rißberg,  weill  es  sehr waichen stains vnd sonnsten nichts
guetts daran geweßen, auch kein thüer anngell dz es beschloßen werden khönde, haben wöl-
len, zuverhüettung allerley darin fallenden wuests, gerompt vnd das von Hannß Klennckhen,
pronnenmaister, an solchen statt verschloßen gemachtes aichins thür gestell widerumb ver-
maurt, mit welchem jeder ½ tag zugebracht, tags 1 ort geben thuet münz

7 ß

Hannß Klennckhen, closters pronnenmeistern, hab ich für öhl, so er zue deßelben pronnen
verpraucht, bezahlltt 6 bz thun münz 11 ß 2 h

Erstgemelltter Hannß Klennckh,  verordneter  pronnenmeister,  hatt von Georgij  ao 609 biß
Marttini  gemelltts  jars  zu  deß closters  pronnen  gesehen,  zu  den teichelln  gegraben,  vol-
genndts teüchell gestoßen
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Latus 18 ß 2 h

Am Rand: stattschreiber – Jerg Denzel

Den 3. Juny anno 1619 habe ich einem schmidt von Schorndorff für 63 bronnen tachel, wel-
che zue deß closters bronnen gebraucht worden, für jede 6 kr = 6 fl 18 kr = 7 lb 16 ß 6 h

Georg Wiesten, schreinern, von einem thürlin zue deß closters bronnen zuemachen 4 kr = 1 ß
10 h

Vlrich Bauckher, maurer, hatte ein steinin trog zue einem seyher zu deß closters bronnen ge-
macht, 1 Tag = 15 kr = 7 ß

Simon Sailer zue Schwäbischen Hall habe ich für 12 pfundt leinöhl zue des closters bronnen, je
pfd 8 kr = 1 fl 36 kr = 2 lb 4 ß 9 h

Hanns Herrmann, closters potten, von gedachtem öhl zue Schwäbischen Hall abzuholen, pot-
tenlohn 16 kr = 7 ß 6 h

Latus 11 lb 17 ß 7 h

/682 (= scan 346 links) Vßgeben gelltt verbawen an closters pronnen, lautth vrkhundt /596 (= scan 300 links)

dieselbige nachgehenndts mit einem ober pflaster versehen vnd nachdem der pronn an ettli -
chen orthen sein vßfluß genommen vnd gewonnen, zue solchen fleißig geluegt, die teichell
verspennt, den pronnen zogen, solchen vorm wintter der notturfft nach gemacht, wie nicht
weniger anndere mehr dergleichen pronnens geschäfftten verrichtet, mit welchem er (Wolff
Seüffer, wisenkhnecht, vnd Davidt Dieterich, vichkhnecht) 14 tag zugebrachtt, ime jedes tags
mit 10 kr gelohnntt, thuett, so ich ime bezahlt 2 fl 5 bz vnd münz

3 lb 5 ß 4 h

Jung Hannß Schüeber vnd Jacob Blinndt, so ime pronnenmeister obvermelltte arbaitt verrich-
ten hellffen, damit sie sammenthafft 9 tag zugebracht, mit 10 kr gelohnnt, thuett, so ich ih-
nen bezahlltt 1 ½ fl vnd münz 2 lb 2 ß

Latus 5 lb 7 ß 4 h

Am Rand: Jerg Denzel (2 mal)

Leonhardt Höffel, closters bronnenmaister, hatt von Georgy anno 1619 biß Martini gemellts
jahrs zu deß closters bronnen teichel gestossen vnd selbige mitt oberpflastern der nottdurfft
nach versehen, deßgleichen die teichel hin vnd wider, da sie vssgeloffen, verspennt vnd sein
fleißige vfsicht darzu gehabt, auch von weitter der notturfft nach vermacht vnd alle erforder-
te arbait zu dem bronnen verricht, 23 Tage à 12 kr = 14 fl 36 kr = 6 lb 8 ß 9 h

Derselbe von Martini 1619 bis Georgi 1620 zue deß closters rohrbronnen nottirfftig gesehen,
teüchel  gestossen,  die bronnen gezogen vnd andere mehr dergleichen arbait  verricht,  18
Tage = 3 fl 36 kr = 5 lb 9 ß

Latus 11 lb 9 ß 6 h

/683 (= scan 346 rechts) Vßgeben gelltt verbawen an closters bronnen, lautth vrkhundt

Fernner  hatt  Hannß  Klennckhen,  verordnetter  pronnenmeister,  von  Martini  ao  609  biß
Georgij ao 610 zue vorgemellten closters rohrbonnen nottürffttig gesehen deüchell 49 an der
alltten abganngnen gestoßenenden pronnen zogen vnd anndere dergleichen pronnens ge-
schäfftten verrichtet, mit welchem er (testis Wolff Seuffer wisenkhnecht) 26 tag zugebracht,
ime zue lohn jedes tags 10 kr, thuett, so ich bezahlt, 4 fl 5 bz vnd münz

6 lb 1 ß 4 h
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Jung Hannß Schüeber vnd Lenhardt Höfell, so ime pronnenmeister erstgedachte arbaitt ver-
richten helffen, damit dann er Schüeber 7 vnd Höfell  3, thuet 10 tag zugebracht haben, deß
tags mit 10

Latus v se

Am Rand: stattschreiber

/684 (= scan 347 links) Vßgeben gelltt verbawen an closters pronnen, lautth vrkhundt

kr gelohnndt, thuett, so ich bezahltt 1 fl 10 bz vnd münz 2 lb 6 ß 8 h

Fernner so hab ich mehr benanndten pronnenmeister für  8 pfundt lein öhl, welches er zue
deß closters pronnen verpraucht, jedes zue 2 bz bezahltt, macht 1 fl 1 bz vnd münz

1 lb 9 bz 10 h

Summa verbawen an deß closters bronnen 16 lb 3 ß 4 h / 597 (= scan 300 rechts) Summarum verba-
wen ans closters bronnen 23 lb 7 ß 1 h

/685 (= scan 347 rechts) Vßgeben gelltt seh: vnd weyer costen, lautth vrkhundt /598 (= scan 301 links)

Hannß Ruedolff, burger alhie, welcher den stattgraben, weill er mit mehelinß vnd annderm
mößich verwachsen geweßen, geseübert,  damit 5 tag zugebracht, jeden tag mit 3 bz ge-
lohnndt, pringt so ich bezahltt 1 fl vnd münz 1 lb 8 ß

Balthaß Vischer, Georg Denzell, Burckhardt Linßenmayer, Hannß Ruodolff, Davidt vnd Jerg Di-
etterich, Melchior Klennckh, Peter Schreyher, Hannß Klennckh, Hannß Conradt vnd Hannß
Hörman, Stoffel Rößer, Michel Zigell, Hannß Schüber vnd Wolff Seüffer, thuet 15 persohnen,
welche den stattgraben, so dem closter zugehörig, den verschinen herpst vischen helffen, je-
dem an statt deß bißhero geraichten trunnckhs wie vorgehennde jahr bezahltt 3 bz, thuett 3
fl vnd münz 4 lb 4 ß

Latus 5 lb 12 ß

Am Rand: stattschreiber – v: Jerg Denzel – Michel Zigel 

Nachdem die joch vnder der rinnen, darinnen das abwasser vsser der statt über den stattgra-
ben vff deß closters Spitahl wißen gefüerth würdt, ganntz verfault vnd mehrerthails vmbge-
fallen geweßen, dahero zubesorgen geweßen, daß selbige ganntz vmbfallen möchte, welches
hernach grossen ohncosten verursacht hette, als haben nachgeschribne taglöhner den zim-
merleüthen die joch wider helffen eingraben vnd vfffzurichten vnd daran geschafft

Michel Rößer 2

Zachar Rößer vnd 1

Enderiß Fuchs 1 Tag = 4 Tage à 3 bz = 48 kr = 1 lb 2 ß 4 h

Den 23. Septembris anno 1619 habe ich zwayen vischeren von Neckher Rimbß, Waiblinger
ampts, für 1000 setzkarpfflin, darvon die 600 in den stattgraben, die überige 400 in St. Welte-
richs Seelin vnd Lanng grüeblin gesetzt worden, je 100 30 kr = 15 fl = 21 lb

Summa 22 lb 2 ß 4 h

/686 (= scan 348 links) Vßgeben gelltt seh: vnd weyer costen, lautth vrkhundt /599 (= scan 301 rechts)

Einem pauren von Schaberg mit namen Marttin Eißinman hab ich für  500 sez karpffen mit
welchen gedachter stattgrab besezt worden, jedes hundert (wißens Balthaß Vischer closters
vorstkhnecht, der solche erkhaufft) zue 20 bz bezahltt, macht 6 fl 10 bz vnd münz
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9 lb 6 ß 8 h

In bestellung vnd abhollung dißer sezkarpffen hatt gemellter Balthaß Vischer sampt closters
fuorkhnecht verzehrtt vnd vßbezahltt, so ich wider erst erstattet 10 bz, thuett münz

18 ß 8 h

Ennderis Wüest, welcher deß closters wisenkhnecht, das röhrich vmb den stattgraben helffen
abschneiden vnd 2 tag mit zugebracht, hab ich jedes tags zue lohn enndtricht 10 kr, macht 5
bz vnd münz 9 ß 4 h

Latus 10 lb 14 ß 8 h

Am Rand: 2 mal Jerg Denzel, stattschreiber

/600 (= scan 302 links) vßgeben gelltt abgangen an freveln vnd sonsten lautt vrkhundt: vakat

/687 (= scan 348 rechts) Vßgeben gelltt seh: vnd weyer costen, lautth vrkhundt

Summa seh vnd weyher costen 16 lb 6 ß 8 h

/688 (= scan 349 links) Vakat

/689 (= scan 349 rechts) Vßgeben gelltt vmb erkhaufft roß, lautth vrkhundt /601 (= scan 302 rechts)

Vor ain bezahlttes vnd von iro f g verschennckhtes pferdt vermög beygelegten vonn iro f g ei-
gen hannden vnderschribenen zeddels, das erstgedacht pferdt sampt dem pferdt gelltt, bee-
des in vßgaab zupaßiren, thuet dz gelltt allda 86 fl 6 bz vnd münz

120 lb 19 ß 2 h

Hannß Hellern f wr lanndt furiern zue Stuttgartten hab ich an statt deß gegen dem mayer zue
Denckhendorff verkhaufften graw schimmells ainem pauren in dz closter aberkhaufft vnd dar-
für vermög beyligennden von ihme vnderschribenen zeddels bezahltt 70 fl 6 bz vnd münz

98 lb 11 ß 2 h

Summa 219 lb 10 ß 4 h

Am Rand: oben: Z No: 94, unten: diß ist nur ain schlechter dürrer ballach geweßen, welchen
er hin vnd wider lehnen Z No: 95

Hanns Zügeln, closters vorstkhnecht alhie, habe ich an statt deß verkhaufften vnd in der ein-
namb verrechneten 12 jährigen schimmels, welchen alltters vnd anderer gehabter mängel
halben  hingegeben  werden  müessen,  einen  jungen  zweijährigen  rappen  aberkhaufft  vnd
ihme (testis herr praelat vnd closters reüttkhnecht) darfür 65 fl 24 kr = 91 lb 11 ß 2 h

Summa per se

/690 (= scan 350 links) Vakat

/691  (=  scan  350  rechts)  Vßgeben gelltt vmb allerhanndt erkhaufften gebrenndten zeug alls  kalg
platten, ziegell, bachenstein vnd dergleichen, lautth vrkhundt /602 (= scan 303 links)

Adam Eberwein, ziegler alhie, so von Georgij ao 609 biß vff Martini gemelltts jars 31 malltter
kalg ins closter geben, welcher zu deß closters geben hin vnd wider verpraucht worden, jedes
malltter p 1 bz, thuett, so ich ime (testis closters wisenkhnecht) bezahltt 2 fl 1 bz vnd münz

2 lb 17 ß 10 h
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Item hatt er ziegler von Georgij ao 609 biß vff obgedachte zeitt 1280 blatten ins closter ge-
ben, welche zu deß closters gebewen hin vnd wider verpraucht worden, jedes hundert p 4 bz,
thuett, so ich ihme (testis obgemelltter wisenkhnecht) also bezahltt 3 fl 5 bz, vnd münz

4 lb 13 ß 4 h

Vorgedachter ziegler hatt von Georgij ao 609 biß vff Marttini gemelltts jars 750 bachenstein
ins closter

Latus 7 lb 9 ß 2 h

Am Rand: stattschreiber

Georg Millern, zieglern allhie, von Georgi –Martini 1619 74 Mt Kalk, zu deß closters gebuwen
hin vnd wider, 1 Mt 4 kr = 4 fl 56 kr = 6 lb 18 ß 2 h

Derselbe zur selben Zeit 2000 Platten. Je 100 16 kr = 5 fl 20 kr = 7 lb 9 ß 4 h

Derselbe zur selben Zeit 900 Backsteine, je 100 15 kr = 2 fl 15 kr = 3 lb 3 h

Latus 17 lb 10 ß 6 h

/692 (= scan 351 links) Vßgeben gelltt wie nechstgemelltt, lautth vrkhundt

Geben, jedes hundert p 15 kr, thuett, so ich ihm e (testis vorgenandter closters wisenkhnecht)
bezahktt 1 fl 13 bz ½ kr vnd münz 2 lb 12 ß 5 h

Hieüben gemelltter züegler hatt von Martini ao 609 biß Georgij ao 610 350 blatten ins closter
geben, welche zue deß closters gebewen hin vnd wider verpraucht worden, jedes hundert p 4
bz, macht, so ich ihme bezahltt 14 bz vnd münz 1 lb 6 ß 2 h

So dann ihme erstgemelltte zeitt für ein halb vierttell bachenstein dem hundert nach p 15 kr
endtricht, macht 1 kr 5 h vnd münz 11 h

Latus 3 lb 19 ß 6 h

Am Rand: stattschreiber

/693 (=  scan 351  rechts)  Vßgeben gelltt vmb allerhanndt erkaufften gebrenndten zeug, lautth vrk-
hundt /603 (= scan 303 rechts)

Georg Miller, Ziegler, von Georgi bis Martini 1619 600 Hohlziegel, je 100 15 kr = 1 fl 30 kr = 2
lb 2 ß

Summa vmb allerley gebrennden zeug 11 lb 10 ß 8 h 19 lb 12 ß 6 h

/694 (= scan 352 links) Vßgeben gelltt vmb erkhaufft sallz, lautth vrkhundt /604 (= scan 304 links)

1 scheiben sallz, Hannß Kurzen, fuorman im Mettel Christbach aberkhaufft vnd darfür (testis
Georg Dennzell closters küeffer) bezahltt 4 fl vnd münz 5 lb 12 ß

1  scheiben sallz erstgedachtem Hannß Kurzen, fuormann im Mettel Christbach aberkhaufft
vnd darfür (testis Georg Dennzell closters küeffer) bezahltt 3 ½ fl vnd münz

4 lb 18 ß

½ scheiben sallz zue Schwebischen Hall erkhaufft vnd darfür bezahltt 2 fl 6 kr vnd münz

2 lb 18 ß 9 h

1 scheiben sallz erstobgedachtem Hannß Kurzen, fuorman im Mettel Christbach aberkhaufft
vnd darfür bezahltt 4 fl vnd münz 5 lb 12 ß
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Summa sallz 3 ½ scheiben, gelltt 19 lb 9 h

Am Rand: 4 mal Jerg Denzel

1 Scheibe Salz  einem frembden glaßfüehrer für deß closters vasel vich vnd die reütth: vnd
fuorpferdt, 3 fl 56 kr = 5 lb 10 ß 1 h

Summa per se

/695 (= scan 352 rechts) Vßgeben gelltt vff abrechnung vmbgelltts, lautth vrkhundt /605 = scan 304 rechts)

Denn jehnigen, so in abrechnung vmbgelltts der vieren frohnfasten ich zu mir gezogen, hab
ich vermög f resolution jeder 2, thuet 8 bz bezahltt vnd münz

15 ß 1619: dto.

Summa p se

/696 (= scan 353 links) Vßgeben gelltt zum faßnacht küechlin, lautth vrkhundt : /606 (= scan 305 links)

Vogtt, burgermeistern, gerichts vnd raths persohnen, stattschreibern vnd stattkhnecht für die
jarlichs im closter vff weyhenacht gehalttene malzeitt, die ihnen vnd ihren weibern, hievor im
closter bey gewehrrter haußhallttung geraicht, werden diß jars vff jede persohn, deren 42 ge-
weßen, 10 kr innhalltt f extracts bezahltt (testis stattschreiber) thuet 7 fl vnd münz

9 lb 16 ß 1619 dto.

Ebenmäßig den vier vngellttern jedem auch vermög f resolution 10 kr geraicht, macht 10 bz
vnd münz 18 ß 8 h 1619: dto.

Summa huius 10 lb 14 ß 8 h 1619: dto.

Am Rand: 2 mal vrkhundt Barttlin Mackh,

/697 (= scan 353 rechts) Vßgeben gelltt vmb erkhaufft liechter, lautth vrkhundt : /607 (= scan 305 rechts)

29 pfundt 2 vhl liechter Lorrenz Praunen zue gemeinem hauß prauch ins closter erkhaufft, für
jedes (testis Georg Dennzell closters küeffer) bezahltt 2 bz thuett 3 fl 14 bz vnd münz

5 lb 10 ß 2 h

Summa p se

Unschlitt

2 pfundt vntschlitt Jacob Braunen, mezgern aberkhaufft, jedes zue 6 kr machtt 3 bz vnd münz

5 ß 6 h

Summa p se

Am Rand: 2 mal V: Jerg Denzel

8 pfd durch Reitknecht in Backnang erkauft, für Reitstall 1 fl 4 kr = 1 lb 9 ß 10 h

12 pfd durch Fuhrknecht für Fuhrstall erkauft 1 fl 36 kr = 2 lb 4 ß 9 h

Summa liechter 20 pfd

Gelltt 3 lb 14 ß 7 h

/698 (= scan 354 links) Vßgeben gelltt vmb erkhaufft schmehr zum haußprauch, lautth vrkhundt :
/608 = scan 306 links)
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4 ½ pfundt schmehr zue gemeinem hauß prauch inns closter erkhaufft vnd für jedes bezahltt
10 bz, thuett 9 bz vnd münz 6 ß 10 h 1619: 2 lb 4 ß 9 h

Summa p se

Am Rand: Jerg Denzel – Burckh Linsenmayer
/679 (= scan 354 rechts) Vßgeben gelltt vmb erkhaufft farren : / (= scan 306 rechts)

Ain  farren  hab  ich  Hannß  Zigelln  alhie  durch  Jacob  Braunen  mezgern  vnd  closters
vichkhnecht, aberkhaufft vnd darfür bezahltt 11 fl, thuen münz

15 lb 8 ß

S pse

Bez. Nichz

Am Rand: vrkundt Hans Zigell

1 zweijährigen Farren, weyl  durch vnversehens eingerißnen  vichsterbendt  bei  dem closter
drey abgangen vnd der vierte, so ebenmäßig kranckh geweßen vnd verkhaufft werden mües-
sen, Georg Riegern zue Eschelbach aberkhaufft, Forstknecht zahlt 16 fl 45 kr = 23 lb 9 ß

1 dto. von Gall Negelin alhie in Beisein von Bm. Claus Geiglin gekauft 15 fl 15 kr = 21 lb 7 ß

1 eineinhalbjährigen Farren von Jakob Haller zu Siegelsberg, testis closters vichkhnecht 10 fl
30 kr = 14 lb 14 ß

Latus Farren 3

Geld 59 lb 10 ß

/610 (= scan 307 links)  1 dto. von Walter Schuo zu Vorderwestermurr in Beisein Viehknecht gekauft
10 fl 48 kr = 15 lb 2 ß 4 h

1 dto. an deß hievor zuerst geschribnen statt, welcher mitt stossen sehr vntrew worden vnd
deßwegen in mastung gestellt warden müessen, von Hans Köller, burger alhie, durch Kloster-
küfer gekauft 14 fl = 19 lb 12 ß

Summa farren 5 gellt 94 lb 4 ß 4 h

/611 (= scan 307 rechts) Vßgeben gelltt vmb erkhaufft eber […]

Wolff Seifern, closters fuohrkhnecht, hatt closters vichkhnecht für ein jungen ebern ins closter
bezahlt 52 kr = 1 lb 4 ß 2 h

Summa per se

/700 (= scan 355 links) Vßgeben gelltt vff straiffet gangen, lautth vrkhundt / (612 = scan 308 links) 1619: nichts

Vff empfanngnen an mich abganngen den 10t Aprilis ao 609 datierten gnedigen bevelchs deß
innhalltts das dieselb berichtet worden, welcher gestallt vor ettlich wenig tagen, theils dero
herzogthumbs  angrennzenden  vnd  benachtbartten,  durch  eingelegtes  feür  merckhlicher
schaden zugefüegt vnd derselben angehörigen durch ire abgebranndte behaußungen vnd vn-
derschläuff zue eüßerster armueth gebracht werden, dahero dann zu vermuethen, das solche
brunst durch allerley herrenloße garttkhnecht vnd lanndtröckhen verursacht, derwegen vnd
darmit derselben vnderthonen von dergleichen desto beßer gesichert sein vnd pleiben mö-
gen, soll ich vogt nach endung der osterlichen feürtag zur abtreibung mehrberüerter landt-
fährer einen straiff fürnehmen vnd da einer so verdächtig ergriffen, strackhs beyfangen, sei-
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nes herkhomens thuns vnd laßens auch vmb straiffens mit allem ernst examinieren vnd nach
befundner beschaffenheit zur f cannzley berichten.

Dernach so hab ich vogt vff erstgemelten hiebey vff gestochnen gnedigen be-

/701 (= scan 355 rechts) Vßgeben gelltt vff straiffet gangen, lautth vrkhundt 

velch zue vnderthöniger schuldiger gehorsami, ein straiff vorgenommen vnd (in ansehung die
weiller vnd hove von einander endtlegen, das man stehtts berg vnd thall raißen mueß, deß-
wegen solches mit einer roth nicht durch straifft werden möge) mit zweyen rothen vnd vnder
jeder roth zehen thuett zwainzig persohnen vff beederley berg vnd thal gestraifft deßwegen
jeder persohn (wie allweg) tags für zehrung, müehe, versaumnuß vnd anders endtricht ½ fl
thuet so ich bezahltt 10 fl vnd münz 14 lb

Fernner so hab ich den 4t Novembris anno 609 zue vnßers g f vnd herrn heimfüehrung, weill
es sich allerley gesündt ins lanndt geschlagen

Latus v se

Am Rand: V: Jerg Denzel, Michel Zigel.

/613 (= scan 308 rechts) 1619 Vßgeben gelltt vff malefitz gangen, lautt vrkhundt

demnach den 18. Juny anno 1619, wenn fremde kessler, namens Barrtlin Kapfele von Zusen-
walten, augspurgischen gebüetts, vnd Friederich Fritsch von Nuifra bei Riedlingen mitt einan-
der im closter alhie, als herr praelat wein vff die gassen vßschenckhen lassen, ein maas weins
getrunckhen vnd ob wehrennder zech zue vnfriden worden, da dann obgedachter Kapffer, er-
mellter Friederich Fritschen mitt einem dolchen vier gefährliche stich gegeben, als hab ein
solches, weyll es im burgfriden geschehen, ich in vnderthänigkhayt berichtet vnd deßwegen
Hanns Herrman,  closter  potten,  mitt gedachtem bericht  nacher  Stuettgardten geschickht,
deme ich zue pottenlohn geben 32 vnd wartgeltt 12 . also summaria 44 kr münz

1 lb 6 h

Den 25t Juny anno 1619 habe ich Hanns Herrman, closter potten, gedachts verhafften halber,
abermahlen nacher Stuettgardten gefertigt vnd ihme pottenlohn 32: vnd tagwartgellt 12 vnd
zusammen 44 kr endtricht, in münz 1 lb 6 h

Latus 2 lb 1 ß

Am Rand: Michel Zigel

/ 614 (= scan 309 links) 1619 Vßgeben gelltt vff malefitz gangen, lautt vrkhundt

Hierüber ist mür f bevelch zuekhommen, das ich vorgeschriebnen verhafften in allem vüer
wochen lanng in gefenckhnus enthalltten, nach gehenndts ihme gegen eine verschreibung,
das hertzogthumb zuo öwigen zeitten zue meiden, wider von statten lassen solle, habe ich ge-
dachte zeitt Michel Zügeln, stattkhnecht, jedes tags 6 ß malefiz costen vßbezahlt, thuet 6 fl
münz 8 lb 8 ß

Als den 9t Septembris anno 1619 ich Davidt Mayer von Virschaim, Haidnemer ampts, herrn
marggraffen zue Onspach zugehörig, welcher verganngene nacht z[…] in dem waschhaus zue
Backhnang einen großen waschkessel zumahl auch in den stifftsmühlen daselbsten, zween
säckh, dem fuorkhnecht zwey hembden vnd an gelltt 12 bz entwenndet gehabt, alhie ge-
fenckhlich eingezogen, als hab ich, weyl er mitt seinen reden nicht gleich zugehen wollen,
Hanns Hermann, closters potten, mit einem schreiben nacher Schwäbischen Hall, wie auch
nacher Backhnang abgeförttigt, vnd ihne gehen Hall 20 vnd Backhang 9, also 28 kr bezahlt,
müntz 13 ß
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Latus 9 lb 1 ß

Am Rand: Be: Nro: 62 – Michel Zigel 

/615 = scan 309 rechts) 1619 Vßgeben gelltt vff malefitz gangen, lautt vrkhundt

Vorgeschriben potten, damitt vnßerem gnädigen fürsten vnd herrn ich den grunndt berichten
möge, habe ich in deß verhafften haimet geschickht vnd dem vogt daselbsten vmb bericht der
sachen zugeschriben, deme ich von 12 meil vngefer pottenlohn  1 fl 36 kr, so dann ein tag
warttgellt 12 kr vnd summarie 1 fl 48 kr vssgelegt, in müntz

2 lb 10 ß 4 h

Den 17t Septembris anno 1619 habe ich Hanns Herrmann, closters potten, mit einem vndert-
hönigen bericht, dises verhafften halben, nacher Stuttgardten geschickht, vnd ihme zu pot-
tenlohn 32 vnd zween tag warttgellt also zusamen 56 kr bezahlt, in müntz

1 lb 6 ß 1 h

Vff solchen vnderthönigen bericht ist mür f bevelch ertheilt worden, dass ich ihne verhafften
weitter verargwehnter ohntaten halben nochmahlen mitt allem ernnst vnd betrowung nach-
richters (wie ich dann ihme zumahl den nechstgesessnen klemaister an die hanndt stellen) ex-
aminiren solle, da er nun ichtwas weitters bekhomen, solches wider berichten zum

Latus 3 lb 16 ß 5 h

Am Rand: Michel Zigel

/616 (= scan 310 links) 1619 Vßgeben gelltt vff malefitz gangen, lautt vrkhundt

fallen aber bei seiner vermög anzaig verbleiben, auch fernners vf ihne nichts gebracht wer-
den khönde, das ich als dann ihne vf verspruch, sich also baldt vsser den hertzogthumb zuge-
hen vnd darinnen solchergestallt nicht mehr betretten zug lassen, der hafftung wider erlassen
solle. Alles also hab ich Michel Zügeln, stattkhnecht alhie, weyl er 19 tag gefenckhlich endt-
halten worden, jedes tages 6 kr malefitz costen vssbezahlt, thuet

8 lb 14 ß

Bastian Badmann, klemaistern alhie,  welcher in anbevohlner examination vorgeschribnem
verhafften zugegen gestellt worden, ihne auch hernach zur statt hinaus beglaittet ein taglohn
geben 1 lb

Latus 9 lb 14 ß

Summa malefitz costen 24 lb 12 ß 5 h

Am Rand: bevelch Nro. 63 – Michel Zigel

/702 (= scan 356 links) Vßgeben gelltt vff straiffet gangen, lautth vrkhundt

in meiner anbeuohlenen ampttung ainen straiff vorgenommen vnd gehalltten, zue welcher
dann ich den ganzen tag siben persohnen gebraucht, deßhalben tags (wie allwegen) einem
geben ½ fl, macht 3 ½ fl vnd münz 4 lb 18 ß

latus v se

summa vff straiff ganngen 18 lb 18 ß

Am Rand: Barttlin Mackh – Jerg Denzel – Michel Zigel

/703 (= scan 356 rechts) Vßgeben gelltt vff malefiz ganngen, lautth vrkhundt
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Alls den 14t Aprilis anno 1609 an alhie gehallttenem jarmarckht ainer von Haimbach bey Eß-
lingen durch einen kupferschmidt von Schorndorff dz er ihme ein pfannen von seinem stanndt
genomen, verclagt worden, hab ich solchen weil man vermuthet, das er ein lanndtstreiffer
vnd dergleichen stückhen mehr gebraucht haben möchte, einziehen laßen, weill aber sonns-
ten weitters nichts vff ihne khomen noch zupringen gewest, ist er nach vßgestanndener zehen
tägiger gefennckhnuß in deren zeitt er neben annderer nachfrag vnnderschiedlich examiniert,
doch nürgendt her nichz mehr vff ihne gebracht, wider loßgelaßen vnd dem stattkhnecht für
die in solcher zeitt geraichte azung (wie allwegen) 4 ß bezahltt worden, thuet

2 lb

Nach dem 15t obgemelltts monats vnd jars ain soldat von Schweinfurth, Peter Roller ge-
nandt, vmb deß willen, das er einen soldaten

Latus v se

Am Rand: stattschreiber – Michel Zigel

/704 (= scan 357 links) Vßgeben gelltt vff malefiz ganngen, lautth vrkhundt

von Marppach durch vnd durch gestochen, in hafftung genommen, weill aber bemelltter von
Schweinfurth (so sonsten gar ein guett lob, wie dann seine fürgewißene paßporten ihme de-
ßen dapffer zeugniß geben), ein bluett armer gesell, so nichts zubezahlen gehabtt, auch ge-
dachter verwundte widerumb (zwar wider verhoffen) gannz haill worden, vnd selbsten bek-
hanndt, das er dem thätter mehrthaills vrsach dar zue geben, ist er der thäter an dem nichz
weitters zu erhollen gleichergestalltt nach vßgestanndener zehn tägiger gefännkhnuß straff
widerumb vßgelaßen vnd dem khnecht für die in solcher zeitt ime gegebene azung jedes tags
(wie hivor auch) 4 ß endtricht worden machtt 2 lb

latus v se

Am Rand: stattschreiber, Michel Zigel

/705 (= scan 357 rechts) Vßgeben gelltt vff malefiz ganngen, lautth vrkhundt

Summa vff malefiz ganngen 4 lb

/706 (= scan 358 links) Vßgeben gelltt für vßgeschennckhten wein, lautth vrkhundt /618 (= scan 310 rechts) 

Vnnderm capitell einnemmen gelltt vmb verkaufftten wein seyen deß in ao 608 gewachßnen
weins 16 aymer darunder 8 aymer 1 imi 5 maß fäßlen weiß die 7 aimer 14 imi 5 maß. Aber
bey der maß hingeben vnd verkhaufft worden, thuett demnach deß closters küeffern von jezt-
besagten 7 aimer 14 imi 5 maß von jedem aimer 7 ß, so ich ime bezahltt, vßschenckher lohn 2
fl vnd münz 2 lb 16 ß

Summa p se

Am Rand: v Jerg Denzel

In dem capittel einnemmen gellt vmb verkhaufften wein seyen deß in anno 1617 erwachsnen
weinns, so von der pfleeg Bottwar alhero gefüerth worden, deßen 30 aimer 12 imi benandt-
lich 12 aimer 15 imi 4 mas fäßlins weiß die restierende 17 aimer 12 imi 6 mas aber bei der
maß hingegeben vnd verkhaufft worden, tueht demnach von erstgeschribnen 17 aimern 12
imi 6 mas jedem aimer 15 kr vsschenckhlohn, so ich dem closter küeffer bezahlt 4 fl 26 ½ kr =

6 lb 4 ß 4 h

Summa per se 

/707 (= scan 358 rechts) Vßgeben gelltt vff beholzung, lautth vrkhundt /618 (= scan 311 links)
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Bastian Weller vnd Hannß Huzell von der Newenhütten, hab in deß closters walldt der Hor-
berg genanndt, 15 vnd vff der Bruch 15 claffter alles zu endtrichtung herrn prelaten deputats,
thuett zusammen  30 claffter brennhollz vffgemacht vnd gehawen, für jedes claffter (testis
Balthaß Vischer, closters vorst khnecht) zahltt 9 kr, thuett 4 fl 30 kr vnd münz

6 lb 6 ß

Balthaß Munz, Lienhardt Schimmell, Theus Hegellin, Georg Klenckh, Peter Doderer von Met-
telbach, Theus Kronmüller, Hannß Traub von Clingen, Peter Kübler, Jerg Wahl von Käßbach,
Hannß Plapp von Stockhach, Adam Grueber von Furnspach, Clauß Fallenbach, Hannß Hörsch,
Michell Leückher, Lorenz Kloz, Michell Schilpp von Haußen, Lienhardt Kron, Steffen Kübler, Ja-
cob Semeth, Michell Krimmer von Karnsperg, Hannß Lindenmayer, Philips Seidennabel, Friz
Jung, Jerg Rieckher, Salomon Doderer von

Latus p se

Am Rand: stattschreiber

Hanns Klennckh im Mettel Christbach  in der Bruch 30 Kl Brennholz  zue endtrichtung herrn
Praelaten deputats, je Kl 10 kr = 5 fl = 7 lb

Petter Lentzen, Jacob Schuon vnd Hanns Brottbeckhen, alle dreyen von Büechelberg 3 Wagen
voll gülltholtz ins Kloster führen = 3 bz = 5 ß 7 h

Zwayen taglöhnern alhie, […] in gemainer burgerschafft wälden 12 Kl Holz in das vichhaus, je
10 kr = 2 fl = 2 lb 16 ß

Steffan Kübler von Karnsperg vnd Enderis Schwartz von Clingen, jeder 2 Fahrten zimmerholtz
ins closter, je 12 = 48 kr = 1 lb 2 ß 4 h

Latus 11 lb 3 ß 11 h

/708 (= scan 359 links) Vßgeben gelltt vff beholzung, lautth vrkhundt /619 (= scan 311 rechts)

Vorderwestermurrh, Jacob Klennckh, Thoma Klennckh, Jacob Hinderer vnd Jacob Wielanndt
zue Wolffenbrückh, summa 30 persohnen, haben herrn prelaten zue seinem geordneten de-
putat jeder ein farth brennhollz mit einem wagen gethon, einem jeden mit 3 bz gelohndt, wie
andere jahr auch, thuett, so ich ihnen sammethafft in bey sein closters vorst khnecht Balthaß
Vischer bezahltt, 6 fl vnd münz 8 lb 8 ß

Otto Lampp  vnd  Jacob  Schüeber,  burger  vnd  zimmermäner  alhie,  welche  in  des  closters
waldt, dz Gieß genanndt, ain aichin gehawen, außgeschnaidt vnd zue zweyen seegblöckhen,
darauß thüel zum sims vnd thorangeln geschnitten worden, gericht, damit jeder ain tag zuge-
bracht, deß tags mit  1 ort gelohnndt, thuett, so ich ihnen (stattschreiber) bezahltt ½ fl vnd
münz 14 ß

Mattheiß Kronmüller zue Clingen von solchen zweyen seegblöckhen vß obgedachtem walldt
für sein seegmühlin zufüehren, 6 bz vnd auß selbigen

Latus 9 lb 2 ß

Am Rand: stattschreiber

Georg Fell vnd Georg Klennckh von Stainberg, Thoman Khlennckh vnd Hanns Banmetzer von
Wolffenbrückh, Stefan Kübler vnd Hanns Ackhermann von Karnsperg,  und andere mitt con-
sorten, 30 Personen, praelaten zu seinem geordnettten deputat, je 1 Fahrt Brennholz, je 3 bz
= 6 fl = 8 lb 8 ß
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Zachar vnd Michel die Rößer, Endriß Fuchs vnd Michel Wielanndt haben erstgeschriben dem
herrn praelaten gefüerth brennholz gelegt vnd vffgesetzt, je 1 Tag à 12 = 48 kr = 

1 lb 4 ß

Thomann Jungen  schulthaißen  vnd  weldtmessern  im Fautspach  von  6  M holltz  im Man-
goldtshöltzlin, welche vff bevelch in disem jahrganng verkhaufft worden, zumessen geben 30
kr = 14 ß

Latus 10 lb 4 ß 4 h

/709 (= scan 359 rechts) Vßgeben gelltt vff beholzung, lautth vrkhundt

Neün thüell zue gesimißen vnd thorangeln zue deß closters vorrath jedem 1: thuet 9 kr, so ich
bezahltt 8 bz 1 kr vnd münz 15 ß 6 h

Melchior Klennckh, Philips Diem, Jacob Feicht von Karnsperg, so in der gemeinen burger-
schafft wälldt 12 thennine claffter hollz in das vichhauß, dem faßelvich damit anzubrüehen
vffgemacht, denen ich für jedes (testis closters vorst knecht Balthaß Vischer) bezahlt  9 kr,
thuett 1 fl 12 bz vnd münz 2 lb 10 ß 4 h

Jacob Schuehen, Lienhardt Ellingern vnd Jacob Klennckhen, alle drey zue Büchelberg von drey
wagenvoll jarlichs vßer iren wälden schuldiges gülltthollz inns closter zufüehren, jedem wa-
genvoll vermög f extracts ain, thuet 3 bz vnd münz 5 ß 7 h

Latus 3 lb 11 ß 5 h

Am Rand: 2 mal Jerg Denzel

/710 (= scan 360 links) Vßgeben gelltt vff beholzung, lautth vrkhundt /620 (= scan 312 links)

Summa vff behollzung gangen 18 lb 9 ß 5 h 1619: 21 lb 8 ß 3 h

/711 (= scan 360 rechts) Vßgeben gelltt vff beholzung, lautth vrkhundt

Rest der Seite vakat

/712 (= scan 361 links) Vakat

/713 (= scan 361 rechts) Vßgeben gelltt hauß vnd vorrath, lautth vrkhundt /621 (= scan 312 rechts)

Am jarmarckht hab ich durch Georg Denzelln, closters küeffer, einem eyßin krämmer zween
meßin schenckhannen sampt ainem eißinen leichter in deß closters keller aberkhauffen la-
ßen, vnd darfür bezahltt (testis er Dennzell) 8 bz 2 kr vnd münz 15 ß 11 h

Fernner damahlen für einen großen blichinen trichter inns closters  keller,  so durch obge-
melltten küeffer erkhaufft worden, bezahlt 15 bz vnd münz

9 ß 4 h

Einem riehmer zue Stuettgartten mit namen Wolffgang Balg hab ich für ein newen hinder-
zeug zwenn schwanz rhiemmen, item einen großen schwamb vnd krazbürsten, wie auch von
den settelln zubeßern bezahltt 1 fl 10 bz vnd münz 2 lb 6 ß 8 h

Fernner hab ich einem spohrer daselbsten für ein newes par stanngen in deß closters reütstall
(testis Burckhardt Linßenmayer, closters reütter) aberkhaufft vnd

Latus 3 lb 11 ß 11 h

Am Rand: invent – v: Jerg Denzel – Jerg Denzel – v: Burckhardt Linsenmayer – invent: 
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Georg Dentzel für ein ratten vnd dinckhel sib zue deß closters früchten 12 kr = 
5 ß 7 h

Georg Wiesten, schreinern, von einem schwartz angestrichenen schreibtisch in die ampt stu-
ben 1 fl = 1 lb 8 ß

Einem sporer zue Stuttgardten für 2 par stanngen vnd munndtstuckh 2 fl 8 kr = 
2 lb 19 ß 8 h

Ebd. der Reitknecht für einen newen wischzeüg als kratzbürsten, schwam p. 48 kr = 
1 lb 2 ß 4 h

Summa 5 lb 15 ß 7 h

/714 (= scan 362 links) Vßgeben gelltt hauß vnd vorrath, lautth vrkhundt

Darfür bezahltt 1 fl vnd münz 1 lb 8 ß

Caspar  Neinkhumb,  burger  vnd  schreiner  alhie,  hatt ein  große newe mehltruchen in  das
ampthauß gemacht, darfür ich ihme (testis stattschreiber) bezahltt 12 bz vnd münz

1 lb 2 ß 4 h

Conradt Schwarzen, burgern vnd schmidt alhie, hab ich für eiin kleins achstlin ins closters
fuorstall zumachen bezahltt 4 bz vnd münz 7 ß 6 h

Michaell Brennern von Furnspach hab ich für 40 ½ ehlen sackh zwilch vff deß closters casten,
drauß 8 fruchtsäckh gemacht worden, jede ehlen in bey sein casten khnechts Jerg Dennzells
für 6 kr bezahltt, thuett 4 fl 2 bz 1 kr vnd münz 5 lb 16 ß 2 h

Michell Wiehlanden, schneidern alhie, von 8 säckhen vff deß closters casten auß obgemellten
41 ½ ehlen sackh zwilch zumachen für faden vnd

Latus 8 lb 14 ß

Am Rand: 2 mal Jerg Denzel – stattschreiber – Burckh: Linsenmayer – 2 mal invent

/715 (= scan 362 rechts) Vßgeben gelltt hauß vnd vorrath, lautth vrkhundt

ein ehlen ehewerckhin tuech so er darzue verpraucht bezahltt (testis Georg Dennzell closters
küeffer) 10 bz vnd münz 18 ß 8 h

Von obgemelltten 8 säckhen mit deß closters zaichen jedem 2 kr entdtricht, macht 4 bz vnd
münz 7 ß 6 h

Obbenanndtem Michaell Wielanden, schneidern alhie, von 8 alltter säckhen zubeßern (testis
Jerg Denzel) erlegt 2 bz, thuen münz 3 ß 8 h

Fernner hab ich ainem sibmacher von Bottwar von einer grüeß: wie auch kren vnd ratten zar-
gen in alltte sib einzubünden bezahltt (testis Gerg Denzel) 11 bz, thun münz

1 lb 6 h

Einem hoff sporer von Stuettgartten hab ich für ein kettin halffter in deß closters reüttstall be-
zahltt (testis Burckhardt Linßenmayer) 9 bz vnd münz 16 ß 10 h

Latus 3 lb 7 ß 2 h

Am Rand: 4 mal Jerg Denzel – Burckhardt Linsenmayer

/716 (= scan 363 links) Vßgeben gelltt hauß vnd vorrath, lautth vrkhundt
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Caspar Neükhumben, burgern vnd schreinern alhie, welcher ein groß news köffet vff ein kar-
ren, darinnen deß closters gefallene gülltthüenner zur fr hochzeitt nacher Stuettgartten ge-
schickht worden, ins closter gemacht, darfür ich ime (testis stattschreiber) bezahlt 12 bz vnd
münz. 1 lb 2 ß 4 h

Erstgemellttem schreiner  von drey  newen vischtruchen ins closter  zumachen (testis  statt-
schreiber) endtreichtt 1 fl 2 bz vnd münz 1 lb 11 ß 8 h

Hannß Hörman, burgern vnd küblern alhie, hab ich für ein großen meßzuber vff deß closters
casten (testis Georg Denzell) endtricht 13 bz vnd münz 1 lb 4 ß 2 h

Ferner ime kübler für ein großen bauch oder vichzuber ins closter zumachen bezahltt 12 bz,
thun münz 1 lb 2 ß 4 h

Item für ein schöpfkübell erlegt 2 kr vnd münz 11 h

Latus 5 lb 1 ß 5 h

Am Rand: 2 mal invent: - stattschreiber – v: Jerg Denzel

/717 (= scan 363 rechts) Vßgeben gelltt hauß vnd vorrath, lautth vrkhundt

Einem sporer von Stuettgartten hab ich für einen strigell ins closters fuorstall bezahltt (testis
stattschreiber) 3 bz vnd münz 5 ß 6 h

Alls den 30t Decembris ao 609 vnßer g f vnd herr alhero khommen vnd man im closter mit
leinwath der notturfft nach nit genuegsam versehen. Demnach so hab ich bey nachverzeich-
neten persohnen dz bey jeder vermeltt thuech zue leylacher, hanndt zwehl vnd ziechen aberk-
haufft vnd darfür bezahltt, wie vnderschiedlich vollgt

Erstlichen

Marttin Wüesten witib 20 ½14 ehlen  5 viertel  breitt hanffreisten thuech, die ehlen p 9 kr,
macht 3 fl 1 bz ½ kr

Melchior Schroffen weib, auch hannff reistin thuech 17 ehlen 3 fl. Ist 5 viertel breitt, die ehlen
zue 2 bz, thuet 2 fl 5 bz 2 kr

Fernner ir für 24 ehlen flechßins ehlen braitts thuech jede 9 kr, prinngt

3 fl 6 bz

Mehr ir für 12 ehlen ehewerkheit thuech, so ehlen braitt, jede zue 1 bz, machtt

12 bz

Latus p se

/718 (= scan 364 links) Vßgeben gelltt hauß vnd vorrath, lautth vrkhundt

Lorennz Beichlins wittib für 14 ehlen eheweerckhin thuech, ist auch ehlen brait, jede zue 1 bz,
macht 13 ½ bz

Philips Höffelln weib vmb 15 ehlen eheweerckhin thuech, ist ebenmäßig ehlen braith, jede 1
bz, machtt 1 fl

Hannß Schüeber 16 ½ ehlen ehewerckhin thuech, ist ehlen braith, jede 1 bz, thuett
1 fl 1 bz 2 kr

14 Arabische Zahlen im text!
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Philips Beichlin hanffreistin thuech, 7 ehlen, jede zue 6 ½ kr, machtt
11 bz 1 ½ kr

Hannß Schweinlins haußfraw aberkhaufftt 17 ehlen 3 fr flachßins, ist 5 fr braitt, die ehlen zue
10 kr, macht 2 fl 14 bz 1 ½ kr

Weitter ir flächßins 1 ½ ehlen braitts thuech 29 ehlen 3 ½ fr, die ehlen zue 3 bz, thuett

5 fl 14 bz 2 ½ h

Mehr flächßins 5 ehlen 1 ½ ehlen preit zue 4 bz, pringt 1 fl 5 bz

Balthaß Streckhern 25 ehlen flechßins thuech, jede 10 kr, macht
4 fl 2 bz 2 kr

So dann alltt Hannß Schüebern 39 ehlen 3 fr, ehlen preitt, thuech zue 9 kr, macht
5 fl 14 ß 1 ½ kr

/719 (= scan 364 rechts) Vßgeben gelltt hauß vnd vorrath, lautth vrkhundt

Vnd zusammen, so ich (testis statt schreiber) richtig vßbezahltt 33 fl 11 bz 3 ½ kr vnd münz
47 lb 6 ß 1 h

Gergen Wursten,  burgern vnd schreinern alhie,  hab ich  zue  vnßers  gnedigen fürsten  vnd
herrn alhie ankhunfft für 15 newe schwarz angestrichene schranndlen, jedes vermög zeddels
zue 3 bz, thut 3 fl enndtrichtt, vnd münz 4 lb 4 ß

Fernner so hab ich Hannß Wursten, burgern vnd schreinern alhie, von einem newen karren
vnd boden darinnen, deßgleichen einer großen tafell in die tafellstuben, wie auch dreyen ge-
lenndertten schrannen ins closter zumachen, vermög zugegenwürttigen zeddels bezahltt 2 fl
11 bz vnd münz 3 lb 16 ß 6 h

Jacob  Seüfferhelltt,  burgern  vnd  kandtengießer  zue  Schwebischen  Hall,  hab  ich  für  zwo
kanntten ins closter vermög zeddels bezahltt 1 fl 14 bz 3 kr vnd münz

2 lb 15 ß 6 h

Latus 58 lb 2 ß 1 h

Am Rand: stattschreiber – invent: ZNo: 97 – invent: - ZNo: 98 – invent: - ZNo 99 

/720 (= scan 365 links) Vßgeben gelltt hauß vnd vorrath, lautth vrkhundt

Caspar Neüekumb, schreiner alhie, hatt ebenmäßig zue vnnßers g f vnd herrn alhie ankhunfft
in daß closter nach verzaichnett schrein werckh gemacht, namblichen vnd erstlichen

Zween newer tisch in der tafellstuben, jeden zue ½ fl macht 
1 fl

Fernner ein newe gelennderte schrannen darfür 10 bz

Item zween newer fueß schemmell mit zweyen dritten von vnnßers g f vnd herrn bethladen,
darfür 10 bz

Macht zusammen, so ich ime schreiner vermög seines hieneben verzaichnetten vrkhundts be-
zahltt 1 fl 14 bz, macht münz 2 lb 14 ß 2 h

Georg Wüest, schreiner alhie, welcher ebenmäßig ein halbe newe gehimelte bettladen alls
vnnßer  g  f  vnd  herr  sampt  dero  herrn  vetter  Johann  Georgen  von  Jegerßdorff  alhero
gelanngt, in dz closter gemacht für solche ich ihme bezahltt 2 fl, thuett münz

2 lb 16 ß
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Latus 5 lb 10 ß 2 h

Am Rand: je 2 mal stattschreiber, invent:

/721 (= scan 365 rechts) Vßgeben gelltt hauß vnd vorrath, lautth vrkhundt

Fernner so haben Hannß Wurster vnd Jacob Höckhell, beede schreiner alhie, ebenmäßig wie
vnßer g f vnd herr alhie geweßen vier newe gannz gehimmelte bethladen vff deß furiers be-
vehlen in dz closter gemacht, für jede ich ihnen (testis stattschreiber) endtricht 3 fl, macht zu-
sammen 12 fl vnd münz 16 lb 16 ß

Wilhelm Gruenmüllers tochter alhie hab ich vßer hievornnen vermelltem erkhaufften thuech
nachverzaichnetten leinwath zumachen enndtricht wie hernach vnnderschidlich vollgtt:

2 hanffreistin hanndt zwehlen, derern jede 4 f breitt vnd 3 ehlen lang von jeder 4 d, macht
1 ß 4 h

6 ehewerkhinen hanndtzwehl,  so ehlen braitt vnd 3 ehlen lang, von jeder auch 4 d, thutt
4 ß

5 flächßinne laylocher 3 ehlen praitt vnd 4 ehlen lanng, jeder 6 kr, prinngt
½ fl

7 hanffreistine leylocher, jedes 2 ½ ehlen praitt vnd 3 ehlen 1 f lanng, jeder ½ bz, thuett
3 ½ bz

Latus p se

Am Rand: invent:

/722 (= scan 366 links) Vßgeben gelltt hauß vnd vorrath, lautth vrkhundt

2 flächßine beeth ziechen, jede 3 ehlen 3 f lanng vnd 3 ehlen braitt von einer zumachen 2 bz,
thuet 4 bz

4 flächßine heypfull ziechen, jede braitt 1 ehlen, lanng 2 ehlen, jeder 3 kr, macht
3 bz

10 flächßine küßin ziehen, darunder die 6 ehlen braitt vnd 1 ehlen 1 f lanng, die 4 auch ehlen
braitt vnd 1 ehlen ½ f lanng von solchen samptlichen ½ fl

2 ehewerckhin strowseckh, ist jeder 2 ½ ehlen braitt vnd 3 ehlen lanng, von eim zumachen 5,
thuett 10 kr

Ferrner einer wüerckherin alhie für banndlen, welche an die küßin ziechen versezt worden,
bezahltt ½ fl

Vnd dann für faden 3 bz

Thuett zusammen, so ich (testis statt schreiber) bezahltt  2 fl 11 bz 1 ½ kr vnd münz
3 lb 17 ß 3 h

Latus p se

Am Rand: Invent: - v: Jerg Denzel

/723 (= scan 366 rechts) Vßgeben gelltt hauß vnd vorrath, lautth vrkhundt

Hannß Hörman küblern alhie zue Murrhardt hab ich alls vnnßer g f vnd herr alhie geweßen,
nach verzaichnett geschürr ins closter aberkhaufft
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Erstlichen

2 fuettermeß, jedes 6 kr 3 bz

24 imi gölltten, jede zue 6 kr, thuett 2 fl 6 bz

6 zapffen gölltten, jedes p 3 ½ bz, macht 1 fl 6 bz

3 kübell, jeden p 1 bz, thuett 3 bz

6 schennckhfaß, jedes p 6 bz, prinngt 2 fl 6 bz

Vnd zusammen so ich (testis Georg Dennzell) bezahlt 6 fl 9 bz vnd münz

9 lb 4 ß 9 h

Ainem sibmacher von Bottwar hab ich von zwayen alltten sibern widerumb newe zargen ein-
zubünden (testis Georg Dennzell closter küeffer vnd castenkhnecht) bezahltt 2 bz vnd münz

3 ß 8 h

Latus 9 lb 8 ß 6 h

Am Rand: 2 mal Jerg Denzel – invent: 

/724 (= scan 367 links) Vßgeben gelltt hauß vnd vorrath, lautth vrkhundt

Hannß Hellern, vice lanndt fourier zue Stuettgartten, welchem ich ein pferdtt ins closter ab-
erkhaufft, hab ich gleich auch für den darauff gerecht geweßnen sattell vnd zeüg, vermög
vornnen vnderm cappittell vmb erkhaufft roß eingelegten zeddel bezahltt 7 fl vnd münz

9 lb 16 ß

Jacob Armbrustern, burgern vnd schloßern alhie, von hievornen vermelltten zween newen
vischtruchen zu beschagen, für banndt vnd anders ich ime bezahltt 16 bz, thun münz

11 ß 2 h

Otto Lampp vnd Jacob Schüber, zimmermäner alhie, welche in das schaafhauß, weill es hewe-
rigs jars fast allerdings zwyhling geben vnd man an der allten hürtten nit vmblanngen khön-
den, nach 20 newer chor: ein lannge: vnd 2 kurze hürtten gemacht, an denen sie selbander

Latus 10 lb 7 ß 2 h

Am Rand: Bei einem sattler kann man new sattel vnd zohm vmb 5 fl kauffen – ZNo: 95 – statt-
schreiber 

/725 (= scan 367 rechts) Vßgeben gelltt hauß vnd vorrath, lautth vrkhundt

3 ½ thuett 7 tag geschafft, deßwegen sie tags belohnndt mit 1 ort, macht, so ich bezahltt, 1 fl
11 bz 1 kr vnd münz 2 lb 9 ß

9 britter, 4 ramschennkhel, 8 latten zue erst gedachter arbait verpraucht, thuett, weill es vons
closters vorrath genommen worden, alhie zuverrechnen Nichz

Alls der vorstmeister vff Reichenberg habenden f g bevelch nach deß closters noch vnverliehe-
ne jagen zu vnßers g f vnd herrn hochzeitt bejagt hatt, damahlen Hannß Hörman, burger vnd
kübler alhie, den jägern zue anbrüeung der hundt zwuo newer prennckhen geben, dann auch
in ein alltte vnd ein zapffen züberlin zween newe böden gemacht vnd gebunden, für welches
ich ime bezahltt 12 bz vnd münz 1 lb 2 ß 4 h

Erstgemelltem kübler für zween newe lannge badt züber ins closter bezahltt 1 ½ fl thun münz
2 lb 2 ß
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Latus: 5 lb 13 ß 4 h

Am Rand: stattschreiber – v: Jerg Denzel 

/726 (= scan 368 links) Summa vmb hauß vnnd vorrath 130 lb 14 ß 6 h

/727 (= scan 368 rechts) Vßgeben gelltt vmb verkhaufft sprewer, lautth vrkhundt /622 (= scan 313 links)

9 seckhvoll von ainem burger zu Murrhardt in reütt vnd fuorstall jeden p 2 kr (testis Michel 
Züegell stattknecht) aberkhaufft worden, thuet 4 ½ bz vnd münz

8 ß 5 h
1619: 14 Säcke voll = 86 kr = 1 lb 6 ß 2 h

Summa p se

Am Rand: vrkundt Burckh. Linsenmayer

/728 (= scan 369 links) Vakat

/729 (= scan 369 rechts) Vßgeben gelltt vff allerley hanndtwercksleutth, lautth vrkhundt vnd zeddel /
623 (= scan 313 rechts)

Vlrich Beckhen, burgern vnd hoffsattlern zue Stuettgartten, welcher dem closterkhnecht, alls
er  deßselben gutschen der notturfft nach machen zulaßen hinauff gefüertth,  zween newe
vberrückh vnd sonnsten annder geschüerr gemacht, deme ich vermög beyligenden zettells für
alles bezahltt 3 fl 11 bz vnd münz 5 lb 4 ß 6 h

Wilhelm Sattler, burger vnd sattler zue Backhnang, hatt ins closters Murrhardt reüttstall von
Georgij ao 609 biß Marttini gemelltts jahrs an allerley sattler arbaitt gemacht vnd gebeßertt,
namblichen 

für zween stöß an ein paar stanngen zigell 1 bz

item von eim keelthürmen zum zehn 2 bz

item von einem sattel zuflickhen vnd zubeßern 2 bz

Steffan Eckhardt, wagner zue Murrhardt, von Georgi bis Martini 1619, allerlei Wagnerarbeit
= 7 fl 12 kr = 10 lb 1 ß 7 h

Latus per se

/730 (= scan 370 links) Vßgeben gelltt vff allerley hanndtwercksleutth, lautth vrkhundt vnd zeddel /
624 (= scan 314 links)

Von vier steeßlen an ein muckhenzeug 3 bz

Für zween hefftt zügell 10 kr

Von dreyen setteln zu füllen 6 bz

Für zween stöß an ein sattel 1 bz

Item für zween hefftt zigell 10 kr

Für ein newe halffter 6 bz

Vmb ein gurtt an ein sattell 3 bz

für ein paar newe steigthürmen 4 bz

sodann für nehethürmenn 2 kr
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macht zusammen so lauth vnderschribenen specificierten zettells ich bezahlt 2 ½ fl vnd münz

3 lb 10 ß

Latus v se

Am Rand: z N.101.

Derselbe von Martini 1619 bis Georgi 1620 dto. 3 fl 20 kr = 4 lb 14 ß 3 h

Latus per se

/731 (= scan 370 rechts) Vßgeben gelltt vff allerley hanndtwercksleutth, lautth vrkhundt vnd zeddel /
625 (= scan 314 rechts)

So hatt auch erstgemelltter sattler von Georgij ao 609 biß vff Martthini gedachts jars inns
closters fuorstall gericht erstlich

Für ein newen zaum 1 fl

Item für zwey bauchsaill 8 bz

Von zweyen gurtten in zween settell 8 bz

Item von einem sattel zu füllen 2 bz

Item von einem sattel zu füllen [nochmal!] 1 bz

Fernner von zeyen chammethen zufüllen 2 bz

Für zween packhen zigell 4 bz

Item von eim sattell zufüllen 2 bz

Weitter von eim sattell zu füllen 1 bz

Item von eim chommeth zufüllen 1 bz

Marttin Zigel,  schmidt zue Murrhardt, von Georgi  bis Martini 1619 den 2 Reitpferden 36
neue (à 6 kr) und 48 alte (à 3 kr) Eisen gemacht = 5 fl 51 kr = 

8 lb 3 ß 9 h

Derselbe von Martini 1619 bis Georgi 1620 in des Klosters Fuhrstall und auch sonst,
14 fl 59 kr = 20 lb 19 ß 6 h

Latus 29 lb 3 ß 3 h

/732 (= scan 371 links) Vßgeben gelltt vff allerley hanndtwercksleutth, lautth vrkhundt vnd zeddel /
626 (= scan 315 links)

Item für zween packhen zigell 3 bz

Für ein newen gurtt zu reüttkhüßin 5 bz

Vmb ein newes gommeth 1 fl 5 bz

Item vmb ein newen schwannz schienen ½ fl

Für ein paar neuer strupffen ½ fl

Mehr für ein laidt saill 4 bz

Von eim chommeth zufellen vnd zu beßern 2 bz

Für ein oberthüernen 1 bz
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Für zwey chommethhölzer 10 kr

Item von eim sattell zu füllen 1 bz

Vmb ein steeß an ein sattell 1 bz

Weitter von eim sattell zufüllen vnd zubeßern 2 bz

Item für ein zigell an ein zaum 4 bz

Derselbe von Martini 1619 bis Georgi 1620 den beiden Reitpferden 34 neue und 46 alte Esi -
en = 5 fl 42 kr = 7 lb 19 ß 7 h

Derselbe in derselben Zeit, was er nach vnd nach gearbeitet 19 fl 47 kr = 
27 lb 13 ß 11 h

Latus 35 lb 13 ß 6 h

/733 (= scan 371 rechts)  Vßgeben gelltt vff allerley hanndtwercksleutth, lautth vrkhundt vnd zeddel 
/627 (= scan 315 rechts)

Mehr für ein bauchsaill 4 bz 

Vmb ein gurtt an ein sattell 3 bz

Für ein news hebgeschür 3 fl

Vmb ein newen fuor sattell 1 ½ fl

Für ein nehethürmen 1 bz

Vnd dann für ein newes reütth küßin 12 bz

Macht zusammen, so vermög vnderschribenen zettels ich bezahltt 12 fl 12 bz vnd münz
17 lb 18 ß 4 h

Latus p se

Am Rand: ZNo: 102/

Michel Schimmel, burger vnd schmidt zue Murrhardt, von Georgi bis Martini 1619 allerhandt
schmidt arbait 8 fl 47 kr = 12 lb 5 ß 11 h

Latus per se

/734 (= scan 372 links)  Vßgeben gelltt vff allerley hanndtwercksleutth, lautth vrkhundt vnd zeddel  
/628 (= scan 316 links)

Rest der Seite vakat

Ders.von Martini 1619 bis Georgi 1620 dto. 1 fl 11 kr = 1 lb 13 ß 1 h

Latus per se

/735 (= scan 372 rechts) Vßgeben gelltt vff allerley hanndtwercksleutth, lautth vrkhundt vnd zeddel /
629 (= scan 316 links)

Rest der Seite vakat

Georg Scheff, burger vnd sayler zu M., von Georgi bis Martini 1619 in das closter vnd selbigen
fuohrstall 5 fl 40 kr = 7 lb 18 ß 8 h

Latus per se
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/736 (= scan 373 links) Vßgeben gelltt vff allerley hanndtwercksleutth, lautth vrkhundt vnd zeddel /
630 (= scan 317 links)

Rest der Seite vakat

Ders. von Martini 1619 bis Georgi 1620 dto. 5 fl 47 kr = 8 lb 1 ß 11 h

Latus per se

/737 (= scan 373 rechts) Vßgeben gelltt vff allerley hanndtwercksleutth, lautth vrkhundt vnd zeddel /
631 (= scan 317 rechts)

Fernner so hatt closters fuor khnechtt alls er für vnßern g f vnnd herrn kuchinspeiß vnd ann-
ders nacher Hall gefüerth bey vogtt Rüehlin, burgern vnd sattlern allda, ervordertter notturfft
machen laßen wie hernach vnderschidlich vollgt, erstlichen

Ein newen raiß sattell zum fuorstall ist darfür 2 fl 

Item für ein new pansteig schüenen darzu 5 bz

Für einen newen vndergurtt 5 bz

Weitter ein stuckh an ainem zaum vber den kopff gesezt, ein newes büß leder vnd ein newen
starckhen zigell für alles 6 ½ bz

Thuott zusammen, so ich vermög zeddels bezahltt 4 fl 9 bz vnd münz
6 lb 8 ß 10 h

Latus v se

Am Rand: Z No: 103.

Caspar Newkhomb, burger vnd schreiner  zue  M., von Georgi  bis  Martini  1619  an allerlei
schreiner arbait 1 fl 30 kr = 2 lb 4 ß 9 h

Latus per se

/738 (= scan 374 links) Vßgeben gelltt vff allerley hanndtwercksleutth, lautth vrkhundt vnd zeddel /
632 (= scan 318 links)

Caspar Neückhumb, burger vnd schreiner zue Murrhardt, hatt in das closter allda von Georgij
ao 609 biß vff Marttini gemelltts jars lautth einer vrkundtlichen verzaichnuß geschafft wie
vollgtt

Erstlich zwue gelennderte schrannen, so dem closter zustenndig im vichhauß gebeßert, thuett
6 kr

Fernner im ampthauß der vordern stuben ain vogell getter mit eim britt vermacht vnd auch
sonnsten ein schwenndlin gebeßert, darfür 2 bz

Item von eim lanngen britt in der ampzbehaußung badtstüblin, darauff die klaider gelegt vnd
sonnsten anders gestellet würdt, zumachen vnd anzuschlagen

6 kr

Item von aim bridt in dem gartten hinderm ampthauß, darauff negelinsstöckh gesezt werden,
vff zumachen 6 kr

Der. von Martini 1619 bis Georgi 1620 dto. 2 fl 57 ½ kr = 4 lb 3 ß 3 h

Latus per se
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/739 (= scan 374 rechts) Vßgeben gelltt vff allerley hanndtwercksleutth, lautth vrkhundt vnd zeddel /
633 (= scan 318 rechts)

Weitter von dem boden der obern stuben im ampthauß zubeßern
6 kr

Fernner von den brittern am wildt wagen herab zuthun vnd wider anndere anzuschlagen vnd
zumachen 5 bz

Item das er zween tag die getter vff den cästen gebeßert, jedes tags 1 ort, macht
½ fl

Von einem haffenbritt in die abbtey kuchin zumachen vnd anzunaglen
6 kr

Von zweyen newen brittern vnd für dz closter thor zumachen
1 bz

Sodann von zween bethladen, welche in der speiß chammer gestannden vßzuschlagen vnd
zweyen leden im closter zuflickhen 2 bz 3 kr

Von einem joch zum wildtkarren zumachen 6 kr

Item den ganng, wie man vom closter in das helfferhauß gehett, bey der zehendt scheüren
zuverschlagen 6 kr

Fernner von ettlichen leisten vnd brittern in einer closter

Hanns Leipp, burger vnd sattler zue Backhnang, von Georgi bis Martini 1619 allerhandt satt-
lerarbaitt im fuorstall 11 fl 4 kr = 15 lb 9 ß 10 h

Derselbe ohne weitere Angaben nochmal 24 kr = 11 ß 2 h

Latus 16 lb 1 0

/740 (= scan 375 links)  Vßgeben gelltt vff allerley hanndtwercksleutth, lautth vrkhundt vnd zeddel  
/634 (= scan 319 links)

Chammer, welche man deß kuchinmaisters chammer nennet, wider hinauff zuschaffen
6 kr

Thuett zusammen, so ich ime schreinner vermög seines specificierten vnnderschribnen zed-
dels bezahltt 2 fl 1 kr vnd münz 2 lb 16 ß 6 h

Latus p se

Am Rand: ZNo: 104

Derselbe von Martini 1619 bis Georgi 1620 dto. in der closters reüttstall  11 lb 11 bz 2 kr = 
2 lb 9 ß 5 ß

Ders. zur selben Zeit ins closter fuorstall 8 fl 4 bz 1 kr = 11 lb 11 ß 11 h

Latus 14 lb 1 ß 4 h

/741 (= scan 375 rechts)  Vßgeben gelltt vff allerley hanndtwercksleutth, lautth vrkhundt vnd zeddel
/635 (= scan 319 rechts)

Fernner, so hatt erstgemelltter schreiner von Martini ao 609 biß Georgij ao 610 lautt seiner
vrkhundlichen verzaichnuß dem closter geschafft vnd demselben abverdient wie vollgtt:
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Erstlichen von siben getter vff den casten zuflickhen, jedem 4 ß, macht
1 fl

Fernner von einer schronnen schwarz anzustreichen in das closter
6 kr

Weitter von ettlichen holzern, daran die hanndtzwehlen gehen gehenngt worden, in die newe
abbtey zumachen 10 kr

Mehr von schrannen vnd tischen vff die schuoll zuflickhen bezahlt
8 bz

Item von einem newen britt in die kürchen vff den stuoll darauff vnßer g f vnd herr geseßen
zumachen 2 bz

Von ettlichen brittern in die kuchin zumachen vnd dann von den tischen abzuhohlen 
4 ½ bz

Weitter alls vnnßer g f vnd herr alhero gelanngt von 10 bethladen vnd karren vß den vnndern
gemachen in die obere zuschlagen ½ fl

Jacob Armbruster, burger vnd schlosser zur Murrhardt von Georgi bis Martini 1619 allerhandt
schlosser arbaitt 16 fl 43 kr = 23 lb 8 ß 1 h

Latus per se

/742 (= scan 376 links)  Vßgeben gelltt vff allerley hanndtwercksleutth, lautth vrkhundt vnd zeddel  
/636 (= scan 320 links)

Fernner damahlen von ettlichen tischen vnd schrannen in die newe abbtey, so vnßer g f vnd
herr bewohndt zubeßern vnd zumachen ½ fl

Von einer alltten lanternen zu beßern 6 kr

Weitter so hatt er die bey den burgern endtlehntte schrannen vnd tisch ehe vnd dann mans
ihnen haimgeben der notturfft nach geflickht, zugleich auch ettlich bettladen vffgeschlagen,
damit zugebracht 2 tag, jedes tags 1 ort, thut ½ fl

Mehr von zween latternen ins vich hauß zubeßern 10 kr

Von einem britt in ein chammer im diaconat hauß, darauff allerley sachen gesezt werden
6 kr

Item von ainem pritt vnßers g d vnd herrn kochen zum bastetten zumachen
2 kr

Thuott zusammen, so ihme schreiner innhalltt seines vnderschribenen zeddels ich bezahltt 4 fl
2 bz 2 kr vnd münz 5 lb 16 ß 7 h

Latus v se

Am Rand: ZNo: 105

Der. von Martini 1619 bis Georgi 1620 dto. 10 fl 41 kr = 14 lb 19 ß 1 h

Latus per se Fortsetzung 320 rechts blau bei 406 schwarz!

/743 (= scan 376 rechts) Vßgeben gelltt vff allerley hanndtwercksleutth, lautth vrkhundt vnd zeddel

Michell Geiger, burger vnd wagner zue Murrhardt hatt vermög vnnderschribnen zeddels von
Georgij ao 609 biß vff Martini gemelltts jars inns closter allda geschafft wie vollgtt

239



Erstlich hat er den 14t May ao 609 im Rezenhollz lautter bohm ins closter gehawen, deßwe-
gen das taglohn wie hievor auch 5 bz

Von vier newer reder zum wagen, jedem ½ fl zumachen, thuett

2 fl

Item für ein lannen darzue 8 bz

Item für ein achß darzue 2 bz

Fernner für ein schemell darzue 1 bz

Item für ein kipffblockh darzue 3 bz

Von eim hindergerüst darzue 8 bz

/744 (= scan 377 links) Vßgeben gelltt vff allerley hanndtwercksleutth, lautth vrkhundt vnd zeddel

On einer langkhwidt dar zue 9 kr

Vier grofen auch dar zue 1 bz

Ain hollz gestell mit drey schwingen gebeßert vnd ein newen kipffblockh dar zue gemacht,
thuett 4 bz

Von eim hindergerüst in ein wogen zu machen 8 bz

Item von zween laittern in ein hewwagen zumachen 8 bz

Item von eim bohm zuzulegen 2 bz

Für 13 kipffen jeder 1 kr, machtt 3 bz 1 kr

Item für ein wißbohn 1 bz

Von eim wetter vff zulegen 3 bz

Für ein achßen in ein vordern wagen 2 bz

Von ailff felgen in alltte reeder zu stoßen, jeder ain thuett

11 bz

Für ein lanngkhwidt in ein holzwagen 9 kr

/745 (= scan 377 rechts) Vßgeben gelltt vff allerley hanndtwercksleutth, lautth vrkhundt vnd zeddel

Item für ein kipffelblockh 3 bz

Für ein wetten vnd kipffelblockh 4 bz

In der herpstsaatt von 6 egen zu beßern 6 bz

Von drey egen scheütter in alltte einzustoßen 3 bz

Fernner in ettliche egen 65 zähnn zumachen, jeden 1 h, macht

11 kr

Dem fuorkhnecht von zweyen helmen in achstlen zumachen

2 kr

Für vier groffen 1 bz

In die alltte wähen sechs schwingen gemacht, jeder ain: thuett

6 kr
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Ain alltten karren gebeßert mit drey schwingen vnd ein neben britt

3 bz

Von eim buchß in die mühlin zu machen 6 kr

Item von zween achßen in alltte karren zumachen 4 bz

/746 (= scan 378 links) Vßgeben gelltt vff allerley hanndtwercksleutth, lautth vrkhundt vnd zeddel

Fernner von eim radt zufüllgen 6 bz

Weitter von einem karren zubeßern 6 bz

Von eim laist in ein karren zumachen 1 bz

Weitter von einem newen casten in ein wagen zumachen vnd sonnsten von annderm zube-
ßern 1 fl 3 bz

Thuett zusammen, so ich ihme wagner innhalltt seines vnderschribenen zeddels ich zahltt 12
fl 1 bz vnd münz 16 lb 17 ß 1 h

Latus  p se

Am Rand: ZNo: 106

/747 (= scan 378 rechts) Vßgeben gelltt vff allerley hanndtwercksleutth, lautth vrkhundt vnd zeddel

Vorgedachter wagner hatt vermög vnderschribenen zeddels von Martini ao 609 biß Georgij
ao 610 inns closter geschafft wie vollgtt

Erstlichen

Von vier jochen, welche im hewet gebraucht werden, ins closter zumachen, jedem 6 kr, thuet
6 bz

Fernner von zwayen redern von newem zufillgen, jedem 6, macht

12 bz

Item von 5 spaichen ainzustoßen 6 ½ kr

Item von vier hackhbennckh abzuhawen in der kuchin 3 bz

Von 5 pfosten in die ställ, sättel daran zuhenckhen zumachen
2 bz

Item von einer newen achß ihn ein karren zumachen 2 bz

Für ein schüedt bohm in stall 1 bz

/748 (= scan 379 links) Vßgeben gelltt vff allerley hanndtwercksleutth, lautth vrkhundt vnd zeddel

Item für ein newe wein laitter 3 bz 3 kr

Für ein wißbohm 1 bz

Von einer newen rauffen, so 21 schuch lanng in ein roßstall zumachen, jedem  3 kr, macht
1 fl 3 kr

Dem fuor: vnd vichknecht von dreyen helmen in misthaackhen zu machen
1 fl 8 bz 3 kr

Für zwey newer reder dar zue 1 fl
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Von einem newen karren gestell ins closter zumachen 1 fl 8 bz

Weitter von einer achßen dar zue 2 bz

Fernner von sechs egen in der haber saath zuspüzen vnd zu speidlen, jeder ain machtt
6 bz

/749 (= scan 379 rechts) Vßgeben gelltt vff allerley hanndtwercksleutth, lautth vrkhundt vnd zeddel

Thuott zusammen, so ihme wägner innhallt seines vnderschribenen zeddels ich bezahlltt 6 fl 7
bz 3 ½ kr vnd münz 9 lb 2 ß 7 h

Latus p se

Am Rand: No: Z 107

/750 (= scan 380 links) Vßgeben gelltt vff allerley hanndtwercksleutth, lautth vrkhundt vnd zeddel

Rest der Seite vakat

/751 (= scan 380 rechts) Vßgeben gelltt vff allerley hanndtwercksleutth, lautth vrkhundt vnd zeddel

Michaell Scheeff, burger vnnd sailer zue Murrhardt hatt vermög sonndern vhrkhundtlichen
zeddels von Georgij ao 609 biß vff Martini gemelltts jars in das closter vnd selbigen fuorstall
geben wie nachstehett

Erstlichen

62 pfundt karchsalben deß closters fuorkhnecht Georg Dietterichen jedes pfd. vmb 5 kr, thuet
5 fl 10 kr

Item für 36 bauchseiler, jedes pfd ½ bz, thuett 1 fl 3 bz

Fernner ein wellsaill vmb 6 bz

Item zwey par wurffsaill darfür 10 kr

Fernner vier strickh jeden vmb ½ kr, macht 2 bz

Für 4 kr strickh 1 bz

Mehr für zwey paar wurffsaill 10 kr

/752 (= scan 381 links) Vßgeben gelltt vff allerley hanndtwercksleutth, lautth vrkhundt vnd zeddel

Für ein paar groß strickh 3 bz

Vmb ein paar wurffsail 5 kr

Item für reppschnier 2 bz

Weitter für zween lannge strenng 3 bz

Vmb drey paar wurffsaill, jedes 5 kr, macht 3 bz 3 kr

Fernner für 7 schalltt laden strickh ins closter, jeder 2 kr, thuett
3 bz 2 kr

Item für zwey paar wurffsaill 10 kr

Item für 4 schallttladenstrickh ins diaconathauß, jeden 2 kr, prinngt

2 bz

Von einem newen vischhemlin zumachen 3 bz
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Für brieffgarn zun ampzsachen 3 bz 3 kr

Item von einem zugsaill ins pfarrhauß zumachen 5 kr

Fernner für ein zugsaill ins ampthauß 1 bz

/753 (= scan 381 rechts) Vßgeben gelltt vff allerley hanndtwercksleutth, lautth vrkhundt vnd zeddel

Item des closters fuorkhnecht vmb reppschnier 6 kr

Mehr vmb zween strickh 1 bz

Item für strickh, alls der fuorkhnecht willdtpredt nach Stuettgartt gefürtt
2 bz

Item für reppschnier, so zue deß closters pronnen verpraucht
1 bz 2 kr

Für zwey pfundt werck zue gedachtem pronnen verpraucht 6 kr

Item für strickh, so die maurer zum gerüsten brauchen, jeden 2 kr, machen
2 bz

Mehr für 5 kr strickh 1 bz 1 kr

Thuett alles zusammen, so ime saylern vermög vnderschribenen seines zeddels bezahltt wor-
den 10 fl 1 kr vnd münz 14 lb 6 h

Latus v se

Am Rand: N 108

/754 (= scan 382 links) Vßgeben gelltt vff allerley hanndtwercksleutth, lautth vrkhundt vnd zeddel

Vernners erstgedachter Michell  Scheeff, sayle,r von Marttini ao 609 biß vff Georgi ao 610
dem closter abverdientt wie volgtt

Erstlichen

Für zwey paar wurffsaill 10 kr

Vmb reppschnier 1 bz

Für 6 strickh, jeden 2 kr, pringt 3 bz

Item für vier kr strick 1 bz

Fernner für reppschnier zu den fruchtsäckhen 2 bz

item dem fuorknecht für 4 strickh, jeden 2 kr, macht 2 bz

Dem thorwartten zue deß closters thor für reppschnier 2 kr

Aber für zwey paar wurffsail 10 kr

Für vier strickh in die mühlin 1 bz

/755 (= scan 382 rechts) Vßgeben gelltt vff allerley hanndtwercksleutth, lautth vrkhundt vnd zeddel

Vmb zween strickh 1 bz

Dem fuorknecht alls er kuchinspeiß vnd annders nacher Hall gefüerth 6 bauchsayler jedes zue
2 kr macht 3 bz

Fernner damahlen für 6 strickh jeden p 2 thuett 3 bz
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Vmb reppschnier 1 bz

Für zween strickh 1 bz

Item vmb zween groß strickh 2 bz

Für 6 strickhlen 6 kr

Alls man zue vnnßers g f vnd herrn alhie gehabtten hofflager strauw von Furnspach alhero
gefüerth closters wisenkhnecht sechs bauchsaill, jedes p 2 kr, macht

3 bz

Fernner alls mann hew vom closter inns schaafhauß gefüerrth sechs bauchsaill geben darfür
3 bz

Fernner drey strickh, jeden 2 kr, prinngt 6 kr

/756 (= scan 383 links) Vßgeben gelltt vff allerley hanndtwercksleutth, lautth vrkhundt vnd zeddel

Allß vnnßer g f vnd herr alhie geweßen, damahlen in die stell zum rigell geben 32 strickhlen,
jeden vmb 1 kr, macht 8 bz

Abermahlen vnnßers g f vnd herrn fuorleütten, welche kuchinspeiß vnd annders nacher Hall
gefüerth 30 strickhlen geben, jedem umb 1 kr, pringt ½ fl

Vmb reppschniere 1 bz

weitter vmb sechs strickh, jeden 2 kr, macht 3 bz

für sechs bauchsaill 3 bz

aber für vier strickh 2 bz

item für zwey paar wurffsaill 10 kr

item für 8 kr strickhlen 2 bz

fernner für zween groß lanng strickh, jedem 6 kr, thuet 3 bz

Für ein paar strenng zur cannzleygutschen 1 ort

Für sechs kleine strückhlen 1 bz

Den potten, welche von hie auß allerley nacher Hall getragen strickh so sie ge=

/757 (= scan 383 rechts) Vßgeben gelltt vff allerley hanndtwercksleutth, lautth vrkhundt vnd zeddel

braucht, geben thun 2 bz

Dem khnecht den kuchinwagen gefürtth, strickh geben für

3 bz

Item sechs bauchsaill vmb 3 bz

Für vier halbbozen strickh 2 bz

Closters casten knecht für seckhbenndell 6 kr

Vmb vier strickh inns ampthauß zum schallttladen 2 bz

Dem fuorknecht für vier strickh 1 bz

Deß closters pronnenmeister zum pronnen geben reppschnier für
1 bz
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Fernner vmb 4 pfundt werckh zue gedachtem pronnen, jedes 3 kr, macht
3 bz

/758 (= scan 384 links) Vßgeben gelltt vff allerley hanndtwercksleutth, lautth vrkhundt vnd zeddel

Thuett alles zusammen, so ich ihme saylern vermög vnderschribenen seines zeddels bezahllt
worden 6 fl 1 bz 3 kr vnd münz 8 lb 11 ß 1 h

Latus p se

Am Rand: ZNo: 109

/759 (= scan 384 rechts) Vßgeben gelltt vff allerley hanndtwercksleutth, lautth vrkhundt vnd zeddel

Jacob Armbruster, burger vnd schloßer zue Murrhardt, hatt in das closter lautth seiner vrk-
hundtlichen verzaichnuß von Georgij  ao 609 biß vff  Marttini  gemelltts  jars  geschafft wie
vollgtt, namblichen

Von einem schlüßel zum mallenschloß in gastall zumachen 2 kr

Item von einem schlißel zum Spitallwisen thors schloß zumachen

1 bz

Fernner von einer thieren ins closters Lanngengartten mit alltten gleichen vnd kloben anzu-
hennckhen 2 bz 2 kr

Item von zweyen hackhen ins closters bohmgarttenthüeren zumachen mit 
1 bz 

Von einem mahlenschloßschlißell zum Brunnengartten, thuett
2 kr

Item von deß closters waldtseegen zufeyhlen 1 bz

Item von der alltten keinnüzen thüren, wie man vom closter zum Großen Sehe hinauß geht,
die gleich vnd schloß abzubrechen, zubeßern vnd widerumb an ein newe anzuschlagen, auch
ein newen hackhen dar zue zumachen 4 bz

/760 (= scan 385 links) Vßgeben gelltt vff allerley hanndtwercksleutth, lautth vrkhundt vnd zeddel

Fernner von der vnndern thamm thieren schloß abzubrechen, zubeßern vnd widerumb anzu-
schlagen 2 bz

Weitter von einem newen schlißell zue der hindern stuben im ampthauß
1 bz

Item von dem vordern haußthüerenschloß im ampthauß abzubrechen, zu beßern vnd wider-
umb anzuschlagen 2 bz

Item ein haackhen in der alltten abbtey der hündern thüeren angeschlagen, thuet
3 kr

Mehr von dem closter thüerlin bey der linnden mit alltten gleichen anzuhennckhen vnd dz
schloß zubeßern 5 bz

Fernner im closter thor zween fligell mit zwey alltter vnd zwey newer banndt vnd kloben ge-
beßert, dafür 5 bz

Item vom haußthüeren schloß im ampthauß zubeßern 6 kr
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Fernner zween haackhen zue eim einkleibten keßellin gemacht, thuett
2 bz

Item von einer schlagthüeren in der schewren hinnderm ampthauß mit alltten gleichen wel-
che zuvor gebeßert worden anzu

/761 (= scan 385 rechts) Vßgeben gelltt vff allerley hanndtwercksleutth, lautth vrkhundt vnd zeddel

Hennckhen vnd ain haackhen dar zu zumachen 3 bz

Weitter von ainem schloß in der schuell abzubrechen vnd ein schlißel dar zu zumachen
2 bz

Von einem schloß an einer chammerthürn im vichhauß zubeßern
1 bz

Item ein schloß am gastall gebeßert, darfür 2 kr

Von zween gabeln inns closter zu zaichnen 2 kr

Für zwey mahlen schloß ins ampthauß 10 kr

Von zwayen haackhen an ein thüeren, darein die junge pfawen gethon werden, zumachen
1 bz

Item von einer truchen, so im amptt hauß stehett vnd dem closter gehörig von newem zube-
schagen 7 bz

Von eim schlüßell zu der scheüren hinderm ampthauß zubeßern
1 bz

Dem fuorkhnecht von einem schlüßelin zum mahlen schloß zumachen

2 kr

/762 (= scan 386 links) Vßgeben gelltt vff allerley hanndtwercksleutth, lautth vrkhundt vnd zeddel

Fernner an deß closters vhr ein scheiben zumachen 1 bz

Item von der seegartten thüerens gleich abzubrechen, zubeßern und widerumb abzuschlagen
2 bz

Fernner ans closters pronnen gebeßert 1 bz

Für ein kloben vnd mahlenschloß zue der thüeren wie man vom ampthauß zum closter hinein
geht 3 bz

Von eim kloben zue deß closters Langengartten thüeren zubeßern

3 kr

Von dem andern chammerthieren schloß im ampthauß zubeßern
2 kr

Item von einem wandt cästlins schloß in der vordern ampzstuben zubeßern vnd ein newen
schlißell der zu zumachen 2 bz

/763 (= scan 386 rechts) Vßgeben gelltt vff allerley hanndtwercksleutth, lautth vrkhundt vnd zeddel

Fernner von einer zersprungnen ofenblatten im pfarrhauß zu Vichberg mit vier großer bann-
den zubünnden 1 fl 3 bz

Weitter anns closters glockhen an armen gebeßert, darfür 2 bz
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Item das schloß wie man vom closter vff den thamm hinauß gehet, gebeßertt vnd ein newen
schlißel darzu gemacht, thuet 2 bz

Von einem gleich an deß closters ochßenstall thüeren zubeßern
6 kr

Von ettlichen thüer vnd laden banndt vff deß closters casten zubeßern
6 bz

Item von deß closters spahnseegen zu feyhlen 2 kr

Für ein newes kettellen vnd fürhenncken ins closters vndern scheüren, deßgleichen von selbi-
gem thor schloß zubeßern 6 bz

Für ein newen haackhen in deß kuchinmeisters stuben chammer im closter zumachen vnd
von selbigem einzugießen 6 kr

Von einem schlüßell zue deß closters hinndern thörlin dem thorwartten zubeßern
3 kr

/764 (= scan 387 links) Vßgeben gelltt vff allerley hanndtwercksleutth, lautth vrkhundt vnd zeddel

Fernner an deß closters vhr der vnrueh vnd windtfligell ein newe büchßen gemacht, deßglei-
chen den trüb gebeßert, dar für 6 bz

Von dem schloß im diaconat hauß der obern stuben abzubrechen, zubeßern vnd widerumb
anzuschlagen, deßgleichen ein newen schlißell dar zue zumachen

10 kr

Item von einem gleich an gemelltter diaconats behaußung hoffthieren abzubrechen, zube-
ßern, deßgleichen auch vom schloß zuflickhen vnd ein newen schließhaackhen darzue zuma-
chen 8 bz

Fernner von dem haußthüeren schloß abzubrechen, zubeßern vnd ein schlißel darzue zuma-
chen 10 kr

Item in erstbesagt diaconat hauß zue der obern stuben fennstern achtstrauben gemacht, dar-
für 4 bz

Item von einem laden im closter mit alltten gleichen zuhennckhen
1 bz 2 kr

/765 (= scan 387 rechts) Vßgeben gelltt vff allerley hanndtwercksleutth, lautth vrkhundt vnd zeddel

Vnnd dann von 24 stennglen in die alltte abbtey zu newen fennstern zumachen
1 fl 2 bz

Thuett zusammen, so ich ime schloßer vermög seinnes specificierten vnd vnderschribenen
zeddells bezahltt 9 fl 10 bz 1 kr vnd münz 13 lb 11 ß 2 h

Latus v se

Am Rand: No: 110 Z

/766 (= scan 388 links) Vßgeben gelltt vff allerley hanndtwercksleutth, lautth vrkhundt vnd zeddel

Vernner hatt Jacob Armbruster, burger vnd schloßer alhie, von Marttini ao 609 biß Georgij ao
610 dem closter abverdienntt wie volggt, 

erstlichen
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von sechs newer schenckhfäßer zu beschlagen, jedem 2, thutt
12 bz

Item zue der vhr im closter ein newe feder, ein newe stuotell zue der fallen, deßgleichen den
ein windfanng in der hindern schlag vhren sampt der einen walzen gebeßert vnd gemacht,
zugleich auch die vnrueh, weill sie zu hoch verricht worden, wider nider gelaßen, von solchem
allem 12 bz

Mehr an der mittag glocken oben am joch, weill der ein bolz darauff sie gehet, gewichen ge-
weßen, vnd dahero man sie schier nitt mehr leütten khönden, denselben wider angezogen
vnd zugericht 5 bz

Von dem casten vnd keller schloß abzubrechen, denselbigen zubeßern vnd ein newen schlißel
dar zue zumachen 4 bz

/767 (= scan 388 rechts) Vßgeben gelltt vff allerley hanndtwercksleutth, lautth vrkhundt vnd zeddel

Item von zween alltten vischtruchen mit vier eckhbannden vnd zween kloben zubeschlagen,
jeder ain machtt 2 bz

Mehr von dem chammerthüerenschloß ins closters torheüßlin zubeßern vnd ein newen klo-
ben dar zu zumachen 1 bz

Von einem newen starckhen kloben an ein vischtruchen zumachen
6 kr

Fernner von dem schloß an der stuben, so die tafellstuben genanndt würdt, abzubrechen vnd
ein newen griff dar zue zumachen, auch widerumb an zuschlagen

2 bz

Weitter von einem newen rigell an der ainen zehenndtscheüren thüeren schloß vnd einem
schlüßel zum großen mahlenschloß darzue zumachen ist 6 kr

Item von einem mahlenschloß schlißel zue der fuotter truchen im fuorstall zumachen
2 kr

Fernner von einem newen schlüßell zue herren prelaten bachstüblin zu machen
1 bz

Item von drey rigellen zum bullen, welche zue ampz geschäfften gebraucht werden zumachen

/768 (= scan 389 links) Vßgeben gelltt vff allerley hanndtwercksleutth, lautth vrkhundt vnd zeddel

Fernner das kürchen thüeren schloß bey der linnden sampt dem schlißell  gebeßert, darfür
1 bz

Weitter an dem Prüelwisen thor dz schloß sampt dem schlüßel gebeßert, darfür
10 kr

Mehr an der fuorstalls thüeren daß gleich gebeßert vnd ein newen haackhen dar zue ge-
macht, ist darfir 6 kr

Item in der newen abbtey vff dem mittelnn österich in ein chammer zween newe haackhen
gemacht, dar fur 6 kr

Von einem haackhen vnd fallen an ein ofen thüerlin im ampthauß zumachen
6 kr
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Iterm von zweyen aißinen leichten in dz closter zu beßern, jedem 1, macht
2 bz

Mehr von der thüeren glaich wie mann hinden zue der pfisterey hinauß geht, abzubrechen,
zubeßern, wider anzuschlagen vnd ein newen haackhen dar zu zumachen

2 bz

/769 (= scan 389 rechts) Vßgeben gelltt vff allerley hanndtwercksleutth, lautth vrkhundt vnd zeddel

Fernner von ainem schloß an der keller chammer zubeßern vnd ein schlüßell dar zue zuma-
chen 1 bz

Item von einem wanndtpelltteelin im kreüz ganng, darein vnßers g f vnd herrn gesündt sa-
chen gethon, die gleich vnd schloß zubeßern vnd ein schlüßell darzu zumachen

10 kr

Item in der newen abbtey der tafellstuben chammerthüren daß schloß gebeßert vnd ein ne-
wen schlißel darzuo gemacht, darfür 6 kr

Mehr vff dem casten an zweyen leden die gleich gebeßert, thuett
2 bz

Item von der speiß chammerthieren schloß im closter abzubrechen, zubeßern vnd widerumb
anzuschlagen 2 bz

Fernner in der closter kuchin an einem casten dz schloß gebeßert vnd ein schlißell darzu ge-
macht 10 kr

Item an dem gemach, so vnßer g fürst vnd herr, wann dieselbe alhie sein, bewohnen, dz thüe-
ren schloß gebßert vnd ein newen haackhen darzu gemacht, thuett

10 kr

Von dem scheüren thüeren schloß hindern ampthauß zubeßern vnd ein enwen schließhaack-
hen darzu zumachen 6 kr

/770 (= scan 390 links) Vßgeben gelltt vff allerley hanndtwercksleutth, lautth vrkhundt vnd zeddel

Fernner von dem großen keßell, darinnen den hunden im closter angebrüet wurdt, zubeßern
3 bz

Item von einem großen mahlenschloß, so an die vnder zehendtscheüren im closter gelegt
würdt, zu beßern 1 bz

Item von einem newen kloben an ein wanndt cästlin in der schuoll, darinn alls vnnsers g f, vnd
herrn gesündt alhie geweßen, die becher vnd tischtüecher gethon worden, zumachen

6 kr

Weitter von der closter kuchinthüerenschloß abzubrechen vnd neben dem schlüßell zubeßern,
auch widerumb anzuschlagen 2 bz

Von dem keller thüeren schloß sampt eim gleich vnnder der schuoll zubeßern
6 kr

Mehr von einem an eim großen kopffhauß in der vordern closter kuchin geweßten alltten
schloß abzubrechen, widerumb zubeßern vnd ein schlißell darzue zumachen, auch wider an-
zuschlagen 10 kr

Item von eim schlüßell in eim mahlenschloß zum kleppenstall zumachen
2 kr
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/771 (= scan 390 rechts) Vßgeben gelltt vff allerley hanndtwercksleutth, lautth vrkhundt vnd zeddel

Mehr in der keller chammer an einem großen mahlen schloß gebeßert, thut
1 bz

Fernner von zweyen großen gleichen an ein flugladen im schaafhauß zubeßern
2 bz

Mehr im obern ochßenstall ein thürn gleich gebeßret vnd ein newen haackhen dar zue ge-
macht 2 bz

Item in der schuoll der fordern stuben an der fallen gebeßert vnd sonnsten dz schloß ge-
macht, thuett 6 kr

Fernner von zweyen schlüßeln in zwo chammern der newen abbtey zumachen
10 kr

Von eim banndt zubeßern vnd ein haackhen zue der keller thieren im ampthauß zumachen
6 kr

Item im closter hinden bey der linden, wie man von gedachtem closter in das ampthauß hin-
ein gehet, an der thürn ein newen schließhaackhen in die mauren hinein gehawen vnd an
dem schloß gebeßert, macht 3 bz

Fernner im closter an der obern zehendt scheüren thor schloß zubeßern vnd ein schlißell dar
zue zumachen 10 kr

Von einem newen strigell dem ochßenkhnecht 10 kr

/772 (= scan 391 links) Vßgeben gelltt vff allerley hanndtwercksleutth, lautth vrkhundt vnd zeddel

Item von der stuben fallen thüren von welcher man vß der schuoll der abbtey zugeht zu be-
ßern, vnd ein newen griff dar zue zumachen 2 bz

Von einem gleich an herrn prelaten bachstüblins thüeren zubeßern
6 kr

Fernner von einem mahlenschloß am ampz keller zubeßern
2 kr

Von einem newen schlüßel in die stubenthüeren, welche herr kuchinmeister innen gehabt zu-
machen 6 kr

Item abermahlen von dem schloß an der vordern thüren der closter kuchin abzubrechen, zu-
beßern widerumb anzuschlagen vnd ein newen schlüßel darzue zumachen

10 kr

Item von dem kuchinthüeren schloß im amptthauß zubeßern, auch ein newen schlüßell der
zue zumachen 5 kr

Abermahlen zue zweyen mahlen ann dem ein gemaurten keßell im closter die zeitt man den
hunden, welche zue fahung allerley wüldtpretts nacher Hall gepraucht, darinen angepryhettt,
gebeßert, ist, darfür 4 bz

/773 (= scan 391 rechts) Vßgeben gelltt vff allerley hanndtwercksleutth, lautth vrkhundt vnd zeddel

Fernner von ainem mahlenschloß in fuorstall zubeßern 2 kr

Mehr von ainem gleichen aimersidell zubeßern 1 bz
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Weitter von zweyen gleichen an deß closters Seegartten thüeren zubeßern
2 bz

Item von dem thor an deß closters pronnengartten widerumb mit den alltten glaichen zu-
hennckhen vnd ein newe schennckhen vber den arm zu machen, auch für ein mahlenschloß
darzue 3 bz

Fernner so haben vnnßers g f vnd herrn gutscher vnd annder gesündt die zeitt, sie alhie gele-
gen, vier gemeine mahlen schloß machen laßen, ist darfür

6 bz

/774 (= scan 392 links) Vßgeben gelltt vff allerley hanndtwercksleutth, lautth vrkhundt vnd zeddel

Fernner von einem kloben in ein stallthüren im pfarrhauß zumachen vnd ein haackhen darzue
2 bz

Item von zweyen leden bannden vnd stuben fallen im schaafhaußlin zubeßern, dann auch
zween newer haackhen darzue zumachen 3 bz

Item von einem newen teschen schloß an ein alltte thüeren in Langen Paw zumachen
½ fl

Thuott zusammen, so ihme schloßern vermög vnderschribenen verurkhundten zeddels ich be-
zahltt 9 fl 7 bz 3 kr vnd münz 13 lb 6 ß 4 h

Latus p se

Am Rand: No: Z 111

/775 (= scan 392 rechts) Vßgeben gelltt vff allerley hanndtwercksleutth, lautth vrkhundt vnd zeddel

Rest der Seite vakat

/776 (= scan 393 links) Vßgeben gelltt vff allerley hanndtwercksleutth, lautth vrkhundt vnd zeddel

Rest der Seite vakat

/777 (= scan 393 rechts) Vßgeben gelltt vff allerley hanndtwercksleutth, lautth vrkhundt vnd zeddel

Marttin Zigell, schmidt vnd burger zue Murrhardt, hatt von Georgij ao 609 biß vff Martini ge-
melltts jars deß closters zwey reütt pferdt 32 newer vnd 39 alltter eißin vff zuschlagen von ei-
nem newen eißen 5 vnd einem alltten 2 ½ kr, macht zusammen vermög gehalttner kerff: vnd
gegenhölzer in bey sein deß closters reütter ordenlich verrechnet worden 4 fl 4 bz 1 ½ kr vnd
münz 6 lb 3 h

Item so hab ich ime lautt eines vnderschriben zeddels bezahltt, so er nach vnd nach geschafft
vnd man ime von obgesezter zeitt an biß vff Martini von closters wegen schuldig worden

Erstlichen

Dreyen fuorpferdten 54 newe eißen vffzuschlagen, von jedem 5 kr, thuett
4 fl 30 kr

Item von 44 alltter eißin vff zuschlagen, jedem 2 ½ kr, macht
1 fl 7 ½ kr

Latus p se

Am Rand: V: Burckhardt Linsenmayer
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/778 (= scan 394 links) Vßgeben gelltt vff allerley hanndtwercksleutth, lautth vrkhundt vnd zeddel

Von zwey banndt vmb ein lammbohm zuziehen 3 bz

Von einer schüzkettell zubeßern 1 bz

Von zwo alltter schinen sampt den schinegell vffzuschlagen 2 bz

Mehr schinnegell geschlagen, thuett 2 kr

Item von einer bauchkettel zubeßern 2 kr

Item von einer schüzkettell zu beßern 1 bz

Abermahlen von einer schüz kettell zubeßern 2 bz

Item von zweyen hebhackhen in ein lammen zumachen 10 kr

Item schinnegell in ein radt geschlagen, thuett 2 kr

Fernner strenng gebeßert, thuett 3 kr

Item schinnegell geschlagen, thuett 1 bz

Von ein haal ring anzulegen 3 kr

Von einer bauchkettell zubeßern 3 kr

/779 (= scan 394 rechts) Vßgeben gelltt vff allerley hanndtwercksleutth, lautth vrkhundt vnd zeddel

Fernner für ein rinng vnd leißel zapffen in ein wagen 4 bz

Item für schinnegel 2 kr

Weitter von einem ring vnd leißel zapffen 4 bz

Von einer schinen zuerlegen vnd sonnsten drey vffzuschlagen, sampt den nagelln
4 bz

Von zweyen strenngen zubeßern 3 kr

Von 6 schinnegell in ein wagen zuschlagen 3 kr

Fernner in ein wagen 10 schinnegel geschlagen, machen 1 bz 1 kr

Item von einer schüzkettell zubeßern 1 bz

Item von eim roßstranng zubeßern 1 kr

Item von einer bauchkettell 3 kr

Von eim karrennagell zuerlegen 3 bz

Item von eim roßstrang zubeßern 2 kr

/780 (= scan 395 links) Vßgeben gelltt vff allerley hanndtwercksleutth, lautth vrkhundt vnd zeddel

Item von einer bauchkettell zubeßern 2 kr

Von eim banndt vmb ein radt zu ziehen 6 kr

Mehr für drey leißel zapffen 1 bz

Von eim wetter nagell in ein wagen zubeßern 1 bz 1 kr

Dem fuor khnecht ein newe mistgabel, darfür 2 bz

Item von zweyen strenngen zubeßern 3 kr
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Von einem radt zubünden 1 bz 1 kr

Von eim newen büchß in ein zaum 1 bz

Von einer bachkettell zubeßern 1 bz 1 kr

Fernner von eim blech vff ein lannen zuschlagen 3 kr

Von zweyen strenngen zubeßern 1 bz 1 kr

Von eim newen haal ring an einen wagen zulegen 1 bz 2 kr

Von einer bauchkettell zubeßern 2 bz

Item von einer wagen achß zubeschlagen 2 bz 2 kr

/781 (= scan 395 rechts) Vßgeben gelltt vff allerley hanndtwercksleutth, lautth vrkhundt vnd zeddel

Für schinegell 2 kr

Item von einer schüzkettell zubeßern 3 kr

Item von zweyen strenngen zubeßern 3 kr

Fernner von eim sprüeß kettellin zubeßern 3 kr

Von eim nabenring an ein radt zulegen 1 bz 1 kr

Dem vichknecht von zwo hnewen mistgabell 4 bz

Item von einer zubeßern 1 kr

Von acht hewgabeln zuerlegen vnd zubeßern 9 bz 3 kr

On zween billen in die mihlin zustehlen 2 bz

Item von eim hebeißin vnnden vnd oben zustehlen 2 bz

Fernner für ein ring in gerbstein zue gedachter mühlin 4 bz

Für 150 nägell, so im ampthauß hin vnd wider verpraucht worden

5 bz

Dem thorwartten ein gleichlin zu einer schweinthüeren 2 bz

/782 (= scan 396 links) Vßgeben gelltt vff allerley hanndtwercksleutth, lautth vrkhundt vnd zeddel

Für nägel dem thorwartten 6 kr

Item ein kleblin in die stuben thüeren 2 kr

Dem fuorkhnecht für zween nottrinng 1 bz 2 kr

Fernner ime ein bauchkettell gebeßert, darfür 2 kr

Item zween strenng gebeßert, thun 3 kr

Fernner ein naben bunden 1 bz 3 kr

Item ein schüzkettell gebeßert, darfür 1 bz 3 kr

Item für schinnagel 2 kr

Vnd dann von einer schüzkettell zubeßern 3 kr

Thuett zusammen, so ich ihme schmidt innhalltt vnderschribenen vervrkhundten zeddels be-
zahltt 12 fl 3 bz 2 kr vnd münz 18 lb 1 ß 1 h
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Latus p se

Am Rand: No: Z 112

/783 (= scan 396 rechts) Vßgeben gelltt vff allerley hanndtwercksleutth, lautth vrkhundt vnd zeddel

Vorgedachter Marttin Zigell, schmidt alhie, hatt von Martini ao 609 biß Georgij ao 610 deß
closters zwey reütt pferdt 17 newer vnd 33 alltter eyßin vffgeschlagen, ainem newen eyßin 5:
vnd ainem alltten 2 kr, macht zusammen, so vermög gehallttener kerff vnd gegenhölzer in
beysein closters reüttern ordenlich abgerechnet worden 2 fl 7 bz 3 kr vnd münz

3 lb 10 ß 4 h

Item so hab ich ime lautth eines vnnderschriebenen zeddells zahltt so er nach vnd nach ge-
schafft vnd man ime von Martini ao 609 biß Georgij ao 610 von closters wegen schuldig wor-
den

Erstlichen

Drey fuor pferdten 30 newer eißin vffgeschlagen, jedes zue 5 kr, thuett
3 fl

Item von 29 alltten eißin vff zu schlagen, jedem 2 kr, thuett  1 fl 5 kr

Latus p se

/784 (= scan 397 links) Vßgeben gelltt vff allerley hanndtwercksleutth, lautth vrkhundt vnd zeddel

Item 6 newer schinnegell geschlagen, thuet 3 kr

Von einer schinen zuerlegen vnd vff zuschlagen 2 bz

Von einer schüz kettell zubeßern 3 kr

Von 16 newen schinnegell in ein wagen zuschlagen 2 bz

Für ein news achsenblech vnd anzuschlagen 1 bz 1 kr

Von zween bauchkettelln zubeßern 3 kr

Item für ein vierttell britternägell in rostall 3 kr

Item von eim stranng zubeßern 1 bz

Für zween leißelring 1 bz

Mehr von einer bauchkettell zu beßern 2 kr

Fernner von einer schüzkettell zu beßern 3 kr

Von einer newen hall ring an ein haal zumachen 2 bz

Von eim ring an ein naben zulegen 2 kr

/785 (= scan 397 rechts) Vßgeben gelltt vff allerley hanndtwercksleutth, lautth vrkhundt vnd zeddel

Für zween leßell ring vnd vier zapffen darzue 3 bz

Von eim kloben an ein fuotter truch zumachen 1 bz 2 kr

Von einer newen schien vff ein rad zumachen 7 bz

Von eim stranng zubeßern 2 kr

Für ein newe büchsen in ein radt 1 bz 1 kr
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Von einer schüz kettell zubeßern 2 kr

Für ein newes radtbanndt 6 kr

Für zehen schinnegell 1 bz 1 kr

Von einer wagenhawen zu beßern 1 bz

Von eim großen karren nagell zuerlegen vnd zubeßern 1 bz 2 kr

Für ein newes stokhblech in ein achß 2 kr

Aber von einer bauchkettell zubeßern 2 kr

Von einer hewgabell ins closter zu beßern 1 bz

Von ein hackhen an die laitter in closters scheüren zumachen
1 bz 2 kr

/786 (= scan 398 links) Vßgeben gelltt vff allerley hanndtwercksleutth, lautth vrkhundt vnd zeddel

Für britter nägell, so die trescher in der scheuren gebraucht
2 kr

Für acht halb nägell, welche zu deß closters spitallgartten verpraucht
1 bz

Deß closters vichknecht von zween mistgabeln 2 bz

Item dem vichkhnecht ein newe mistgabell geben, darfür 5 bz

Für nägell, welche im amptthauß zum pferdtstall alls vnnßer g f vnd herr alhie geweßen, ver-
praucht worden 9 kr

Aber für nägel, so der thorwarth in closters thorheüßlein verpraucht
5 kr

Weitter ime von einem beyhell zustehlen 3 bz

Inns closters mihlin von einer bihllen zustehlen 1 bz

Inns closters mühlin für 3 viertell nägel 2 bz

/787 (= scan 398 rechts) Vßgeben gelltt vff allerley hanndtwercksleutth, lautth vrkhundt vnd zeddel

Item für ein eißins klemmerlin inns closters mühlin 1 h

thuett zusammen, so ihme schmidt vermög vnderschribenen vervrkhundten zeddels ich be-
zahlltt 7 fl 13 bz 1 kr vnd münz 11 lb 8 h

latus p se

Am Rand: ZNo: 113

/788 (= scan 399 links) Vßgeben gelltt vff allerley hanndtwercksleutth, lautth vrkhundt vnd zeddel

Vorgemellter schmidt Marttin Zigel, welcher diß jars deß closters reüth: vnd fuor pferdten mit
nottürfftegem aderlaßen zue gepürenden zeitten abgewarttet, vnd waß sonnsten auch die
nottwendigkheit durch jar hin mit arzneyen ervordert, allen möglichen vleyß vorgewenndt,
hab ich zue wohlverdienttem lohn für sein gehabtte müehe vnd versaumbnuß annderer seiner
arbaytt von closters wegen inmaßen Burckhardt Linßenmayer, dem reüthkhnecht, bewußt
bezahltt 4 fl vnd münz 5 lb 12 ß 

Latus p se
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Am Rand: No: – v: Burckh: Linsenmayer reutk

/789 (= scan 399 rechts) Vßgeben gelltt vff allerley hanndtwercksleutth, lautth vrkhundt vnd zeddel

Michell Schimmel, burger vnd schmidt zue Murrhardt, hatt dem closter vermög vnnderschri-
benen vervrkhundten zeddells von Georgij ao 609 biß Marttini gemelltts jars abverdiennt alls
nachstehet 

Erstlichen

Für 150 britter nägell so zu deß closters wurzgartt vnd den thieren hinnderm ampthauß ver-
praucht worden 5 bz

Item von zween kettelln zu beßern 5 kr

Fernner 4 alltter schinen vff ein rath zu brennen 2 bz

Vnnder solchen zween zuverlegen 5 bz

Von zweyen hebkettelln in ein roß geschürr zumachen 10 kr

Item von zweyen ketteln zubeßern 1 bz 3 kr

/790 (= scan 400 links) Vßgeben gelltt vff allerley hanndtwercksleutth, lautth vrkhundt vnd zeddel

Item von einer alltten mistgabel im ochßenstall zubeßern 2 kr

Fernner von zwayen newen roßstrengen zumachen 1 fl 9 bz

Dem wisenkhnecht von einer hawen zuerlegen vnd anzufaßen
3 bz

Für 150 britternägell, so der schreiner im pfarr: vnd thorheüßlin zue schallttleden verpraucht

4 ½ bz

Von zweyen alltten roßstrenngen zubeßern 3 kr

item von einer kettell zum wagen zubeßern 3 kr

von einem newen helff nagelln in ein wagen zumachen 1 bz

Weitter von einem newen blech vnd rinng in ein langkhwidt zu machen
2 bz 2 kr

Von zwey newer knittelbanndt vnd 1 brißellrinng 1 bz

/791 (= scan 400 rechts) Vßgeben gelltt vff allerley hanndtwercksleutth, lautth vrkhundt vnd zeddel

Von einer newen klammer vnd ring an ein wagen axt 6 kr

Für ein leißell zapffen 4 d

Für 10 newer schinegell in ain alltten wagen zu schlagen 5 kr

Von einem newen scherrblech an ein axt 2 bz 2 kr

Item für ein new radtbanndt 5 kr

Für zween newer wetter ring 6 kr

Fernner von zwey starckhen glaich ob dem Lanngen Baw vnd ein newen rigel zue einer thüren
zumachen 6 bz

Für 50 britter nägell zum badtstüblins tachlin 6 kr
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Item für 100 lattnegell, so die maurer ins closters scheüren zum deckhen verpraucht
3 bz

Ferner für 100 britternagell zum newen closter thor verpraucht
3 bz

Item von einem angell haackhenstefft vnd pfannen zum closter thor zue machen
10 bz

/792 (= scan 401 links) Vßgeben gelltt vff allerley hanndtwercksleutth, lautth vrkhundt vnd zeddel

Von achtt alltter banndt vom closter thor herab zubrechen zubeßern vnd am hieüber gemelltt
new closter thor zuschlagen 5 bz

Für 350 britter nägell zur hewlegin im Langen Baw verpraucht
10 ½ bz

Von fünff newer vnd 4 alltten rinng an zwey hinder gerüst zumachen
5 bz

Von zwey alltter axenblech vff zu brennen 2 kr

Item von einer newen achß in eim hindern wagen mit 6 newer blech zubeschlagen
½ fl

Fernner von einem kipffblockh zubünden 1 bz

Von 100 starckher kopffnegell acht allter vnd vier newer banndt, auch ring vnd fürschlag zum
wagen zumachen 1 fl 3 bz

Von drey newer büchßen in zwey alltten reder zumachen 3 bz

/793 (= scan 401 rechts) Vßgeben gelltt vff allerley hanndtwercksleutth, lautth vrkhundt vnd zeddel

Für ein newen haackhen zue einer thüeren im closter 2 kr

Von einer alltten schinen vff ein radt zuprennen vnd zuschlagen 4 newer schinnegell darzue
6 kr

Item von 3 alltter schinen vff ein radt zuprennen 6 kr

Item für 6 newer schinnägel darzue 3 kr

Fernner von eim gleich an ein ochßenstall thüeren im closter zuschlagen
2 bz

Weitter von acht newer schinnegell in ein hewwagen zuschlagen
1 bz

Von einer kettell zubeßern 4 d

Item von zeyen alltter ring an ein radt zulegen 2 kr

Für acht britternägell ins ampthauß verpraucht 1 kr

Dem fuorknecht ein achß gebeßert, darfür 3 bz

Von einm spahnagell in ein ochßen theißel zuelegen 1 bz

/794 (= scan 402 links) Vßgeben gelltt vff allerley hanndtwercksleutth, lautth vrkhundt vnd zeddel

Für ein vichkettell ins closter 3 bz
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Dem fuorknecht von einer wagenhawen mit newen schehren anzufaßen
6 kr

Von einem gannz newen wagen mit gerüst vnd lannen von ganz newem zubeschlagen
17 fl

Für ein newen wetter nagell 10 kr

Von eim blech vff ein lannckh widt 1 bz

Item von 3 alltter schinen vff zu prennen 6 kr

Achzehen newer schinnegell dasrzue 9 kr

Von einer kettell zubeßern 1 kr

Ain rinng an ein laitter bohm gelegt, darfür 3 kr

Für drey vierttell britter nägell, so ihm ampthauß zue einer thieren vnd laden verpraucht wor-
den 9 kr

Vier leißel zapffen 6 kr

/795 (= scan 402 rechts) Vßgeben gelltt vff allerley hanndtwercksleutth, lautth vrkhundt vnd zeddel

Vmb vier leißel ring 6 kr

Dem wisenkhnecht von einer hawen zugerben vnd anzufaßen
3 bz

Item für ein newe mistgabell dem wisenkhnecht 6 kr

Für ein vierttel britter nagell im closter verpraucht 3 kr

Von zweyen newer groffen an ein laitter 2 bz

Vmb vier laistnagell so im pfarrhauß zum steegdrappen verpraucht worden
1 bz

Von einer schüzkettell lennger zumachen 3 bz

Item von eim roßstranng zubeßern 2 kr

Von einer klammen zur wagen hawen zumachen 1 kr

/796 (= scan 403 links) Vßgeben gelltt vff allerley hanndtwercksleutth, lautth vrkhundt vnd zeddel

Fernner für die ain hundert pritter mägell inns closters gebewen hin vnd wider verpraucht
3 bz

Thueth zusammen, so ich ime schmidt vermög seines specificierten vnd vnnderschribenen
zeddels bezahllt 29 fl 10 bz 1 kr 2 d vnd münz 41 lb 11 ß 6 h

Latus p se

Am Rand: No: 114 Z

/797 (= scan 403 rechts) Vßgeben gelltt vff allerley hanndtwercksleutth, lautth vrkhundt vnd zeddel

Vorgedachter schmidt hatt in das closter von Martini ao 609 biß vff Georgij ao 610 vermög
seiner vrkhundtlichen verzaichnuß geschafft wie vollgtt
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Erstlichen

Für 150 britter nägell,  welche zu deß closters zehendtt scheürendthor verpraucht worden
4 ½ bz

Von einer newen achß in ein karren zublichen 6 kr

Fernner von 2 newer achßenblech 2 stocklohn vnd 2 newer lohn zapffen vnd ein zugelegten
lannbohm zubeschlagen 6 bz

Für ein leißel zapffen 4 d

Von eim großen nagell in gwilt karren zulegen 3 bz

Für ein newe mistgablen in farren stall 7 kr

Von einer hülff kettell zubeßern 2 kr

Closters pronnenmeister Hanß Klennckhen von einer hawen zugerben vnd anzufaßen
3 bz

/798 (= scan 404 links) Vßgeben gelltt vff allerley hanndtwercksleutth, lautth vrkhundt vnd zeddel

Vmb ein viertell britter nägell zur vermachung deß closters pronnen
3 kr

Von vier leißel zapffen in ein wagen 6 kr

Von einer ketell zubeßern 2 kr

Für ein new radtbanndt 5 kr

Vmb ein vierttel britternägell, so die schäffer ihm schaafhauß verpraucht
3 kr

Von eim banndt an ein schaafhurtt zumachen 6 kr

Item den scheeffern ein feur eißin darfür 5 kr

Item den scheeffern zum hüetten 150 britter nägell dar für 4 ½ kr 

Von eim gleich an eine ochßenstall thüeren zuerlegen vnd widerumb anzuschlagen
2 bz

Fernner von 2 newer karren reder achß vnd gestell mit alltten eißin, so zum theills erlegt wer-
den müeßen, sampt der lannen zubeschlagen 3 fl 2 bz

/799 (= scan 404 rechts) Vßgeben gelltt vff allerley hanndtwercksleutth, lautth vrkhundt vnd zeddel

Für ein newes getter zue ainer gyß rhinnen im S. Welterichs See, wigt 8 pfundt
1 fl 1 bz

Mehr von ainem roßstranng zubeßern 2 kr

Für zween newer nottring dem fuorknecht 3 kr

Von einer thüeren ins closters wurz gartten, mit einem newen gliech vnd zweyen haackhen
anzuhennckhen 9 kr

Item von zween newer lohn vnd zween stockhscheiben in ein wagen zumachen
8 bz

Item von einem treschhaackhen in die kuchin zu machen 2 bz
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Für 50 britternägell,  welche ihm pfarrhauß zue einem techlin vberm bachofen verpraucht
worden 6 kr

Von einem newer stefft vnd vierttel britter nägell zum kleinen thörlin im closter
2 bz

Für zween leißelring 3 kr

Von zweyen kettelln zubeßern 1 bz

/800 (= scan 405 links) Vßgeben gelltt vff allerley hanndtwercksleutth, lautth vrkhundt vnd zeddel

Item von zween newer hüllff kettell in ein heb geschür zumachen
7 bz

Deß closter fuorkhnecht zwey newer vnd zwey alltter roßeißin griff vnd vffgeschlagen, darfür
3 ½ bz

Für 6 haackhen zu den saylern, daran deß closters leinwath gehennckht würdt, in gedacht
closter zumachen 3 bz

Dem vichknecht 1 ehr vff ein misthauckhen zumachen 4 ½ kr

Für zween newer hebhaackhen in ein lannen 1 bz

Vmb ein vierttell nägell, so der schreiner vff den casten verpraucht
3 kr

Item von zween schinen vff ein radt zuerlegen, vffzubrennen vnd mit 8 schinegell vffzuschla-
gen 7 bz

Für zween newer lochzapffen in die gutschen 1 bz

Für ein newe hawen dem wisenknecht 5 bz

Von 1 roßstranng zubeßern 1 kr

/801 (= scan 405 rechts) Vßgeben gelltt vff allerley hanndtwercksleutth, lautth vrkhundt vnd zeddel

An ainer schrein thüeren, die gleich gebeßert vnd ein newen kloben darzue gemacht, darfür
10 kr

Von vier alltter schinen vff zwey alltter reder zubawen 2 bz

Item von einer karren achß zu blichen 6 kr

Für ein news blech vnd 2 stocklohs 6 kr

Dem fuor khnecht von 1 alltten gabell zubeßern 4 d

Für ein newen misthauckhen dem fuorkhnecht 10 kr

Item für ein newe schinen, welche zum bachofen im ampthauß verpraucht
3 bz

Von einem gleich vff deß closters sehe dham anzuschlagen 2 kr

Fernner für 48 häckhen, welche hin vnd wider in ställ geschlagen worden, jedes 1 kr, macht
12 bz

Item für 3 ½ hundert britternägell, welche die zimmerleüth vnd schreiner zue widermachung
der britterin kuchin, pfisterey vnd sonnsten verpraucht 11 bz
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Für 12 laistnägell zum roßstännder vnd dann vier aißenhaackhen zu den rauffen
5 bz

/802  (Nachtrag  20190225  links,  nicht  gesannt) Vßgeben gelltt vff allerley hanndtwerckhsleutth,  lautth vrk-
hundt vnd zeddel

Für vier newer kloben inn die newe kuchin vnnd kuchenmeisters stuben zumachen
4 bz

So dann für 5 wannenuoll kohl, welche er, alls vnnßer gnediger fürst vnnd herr alhie geweß-
nen inn die keller chammer geben 6 bz 1 kr

Thuott zusammen, so er schmidt innhallt seines specificierten vnd vnuerkundten zeddels vee-
dimiert vnd deßen bezahltt worden dreyzehen guldin drey bazen ain kr vier heller vnd münz

14 lb 10 ß 4 h

Latus p se

/803 Nachtrag2019022 rechts. nicht gesannt) Vßgeben gelltt vff allerley hanndtwerckhsleutth, lautth vrkhundt
vnd zeddel

Summarum vff allerley hanndtwerckhsleutth ganngen

221 lb 10 ß 6 h

/804 (= scan 406 links) Vßgeben gelltt vff allerley hanndtwercksleutth, lautth vrkhundt vnd zeddel

Rest der Seite vakat

/805 (= scan 406 rechts) Vßgeben gelltt vrkundt zehrung, lautth vrkhundt /636 (= scan 320 links)

Demnach von vnnßerm g f vnd herrn, herr chammerrath Sebastian Schwindell mir vogtt vber
mein jahrrechnung von Georgij ao 608 biß wider Georgij ao 609 vrkhundt zuhallten gnedig
abgeordnett worden, derohalben ist ime gedachts herrn chammerraths alhiesein neben den
jedem closter diener (wie allwegen) gereichte vnd für ihr versaumbnuß enndtrichte 3 bz an
zehrung vermög vnderschriebnen zeddels vffgangen, so ich vogt bezahltt, summarie 13 fl 1b z
2 kr vnd münz 18 lb 6 ß 9 h

Summa p se

Am Rand: ZNo: 116

Zu disem mahl 0

/806 (= scan 407 links) Vßgeben gelltt vogtt: vnnd rueggerichts zehrung, lautth vrkhundt
/637 (= scan 321 links)

Alls den 22t May anno 609 ain rueggerichts tag zue Sulzbach gehalltten, dem ich anderer ob-
ligender meiner nottwendigen amptzgeschäfftten in aigner persohn nit beywohnen khönden,
hab ich Connradt Horman, closters koch, der ainer deß gerichts alhie zu Murrhardt, solchem
rueggericht beyzuwohnen, abgeordnett, der hatt daselbsten zue Sulzbach vber die morgen-
suppen mit tags imbis vnd vnndertrunckh verzehrtt, so ich bezahlt (testis stattschreiber) 9 bz
vnd münz 16 ß 10 h

Den 7t Junij anno 609 dz rueg gericht zue Murrhardt für genommen vnd gehalltten worden,
ist nach vollendtem rueggericht wie anndere jahrgänng, durch herrn prelaten, auch mich,
dem vogt vnd stattschreiber alhie, thuett drey persohnen, inmaßen wir den selbigen gannzen
tag zuschafen gehabt, an zehrung vffgangen, thut (testis stattschreiber alhie) bezahltt  2 fl
vnd münz 2 lb 16 ß
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Latus 3 lb 12 ß 10 h

Am Rand: stattschreiber – vrkundt Bartlin Mackh

13.7.1619 Ruggericht in Murrhardt, Zehrung Prälat, Vogt, Stadtschreiber 
2 lb 16 ß

30.9.1619 dto., 2 lb 16 ß

10.1.1620 dto., 2 lb 16 ß

11.11.1620 das gewohnlich jahr: vnd vogttgericht alhie vorgenommen vnd gehaltten worden,
mit welchem

Latus 8 lb 8 ß

/807 (= scan 407 rechts) Vßgeben gelltt vogtt: vnnd rueggerichts zehrungen, lautth vrkhundt
/638 (= scan 321 rechts)

Den 2t Martij anno 610 ist abermahlen ain rueggericht alhie vorgenommen vnd gehalltten
worden, damahlen dann durch herrn prelaten, vogt vnd stattschreiber, wie vorgehende jahr
auch, ann zehrung vffgangen, so ich (testis statschreiber) bezahlt 2 fl vnd münz

2 lb 16 ß

Alls den 4t Martij anno 610 das vogt gericht zue Murrhardt vorgenommen vnd gehalltten mit
welcher ain gannzer tag biß in die nacht zugebracht, da dann vber zwo malzeitten, durch
herrn prelaten, auch mich, dem vogt vnd stattschreiber alhie, jedem allwegen 5 bz, wie ander
jahr verzehrt,  thuett, so ich (testis Barttlin Mackh burgermeister)  bezahlltt  2 fl vnd münz

2 lb 16 ß

Latus 5 lb 12 ß

Am Rand: Barttlin Mackh

Man den gantzen tag biß auff den abendt zu thun gehabt, da dann abermahlen durch den
herrn praelaten, mich den vogt vnd stattschreiber über zwei mahlzeitten 2 fl = 2 lb 16 ß

Damahlen denen von, gericht vnnd rath habe ich […] für acht laib brottes jedem 4 kr bezahlt
= 32 kr = 15 ß

13.3.1620 das vüertt vnd letzte ruoggericht 2 fl = 2 lb 16 ß

Latus 6 lb 7 ß

Summa vogt- unnd ruoggerichts zehrung 13 lb 15 ß

/808 (= scan 408 links) Vßgeben gelltt vogtt: vnnd rueggerichts zehrung, lautth vrkhundt 

Damahlen denen von der erbarkheitt alls gerichts vnd raths persohnen, hab ich nach verrich-
ter sachen, wie von alltters hero für acht laib brotts jedem 1 bz bezahltt, thuett 8 bz vnd münz

15 ß

Latus p se

Am Rand: Barttlin Mackh

/809 (= scan 408 rechts) Vßgeben gelltt vogtt: vnnd rueggerichts zehrungen, lautth vrkhundt

Summa vogt: vnnd rueggerichts zehrung 9 lb 19 ß 10 h

/810 (= scan 409 links) Vßgeben gelltt vogtt: vnnd rueggerichts zehrung, lautth vrkhundt 
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Rest der Seite vakat

/639 (= scan 322 links) […] lanndtags costen […]

In disem jahrganng nichts

Fortsetzung 322 rechts blau nach 486 schwarz!

/811 (= scan 409 rechts) Vßgeben gelltt zehrung vßerhalb ampts lautth vrkhundt /640 (= scan 323 links) 

Nach dem ich vogt zue Murrhardt, Zacharias Ezell, wegen lifferung gelltts in kürchencasten
benandtlichen 841 fl 36 k vnd dann zu über anntwurttung deß summarischen außzugs vnd
dem quartall wie auch andern ampzgeschäfften halben den 3t Maij ao 609 nacher Stuett-
gartten verraist, allda ich dann den andern tag hernach zwischen ailff vnd zwölff vhren neben
einem schreiben vnd zweyen potten, welche das gelltt weill es vff den pferdten nit alles zu
füehren geweßen, helffen hinauff tragen, an khommen vnd den 6t eiusdem mensis et anni wi-
derumb weg geraißt, ist vermög vnderschribenen zeddells vffgangen summarie 2 fl 3 bz vnd
münz 3 lb 1 ß 7 h

Dermahlen im vff: vnd abraißen vnderwegen vber zween nacht imbis ich vnd mein schreiber
jeder zehen, zween potten jeder neun: schlafftrunckh ailff stall  miet vier: den pferdten für
zwey simmeri habern zehen bazen, thuett zusammen 4 fl 3 bz vnnd münz

5 lb 17 ß 7 h 

Latus 8 lb 19 ß 2 h

Am Rand: Z No: 117 No. Den potten würd kein schlaaftrunckh paßirn, thu der wegen nur 4 je-
den zu 6 kr macht 6 kr Burckh. Linsenmayer – ist dem vogtt vndersagt worden auff diß mal
künfftig aber nit mehr passirn

22.4.1619 Vogt liefert 650 fl nach Stuttgart an Landschaft, außerdem Gespräche mit Kirchen-
kastenverwaltern wegen Lieferungen Georgi 1618-1619, zumahl auch meinen summarischen
vffzug vnd erst quarthal eingeliffert, Mittgsimbiss in Waiblingen 48 kr, Pferde für 2 mal Haber
10 kr, dem Hausknecht 5 kr = 1 fl 3 kr = 1 lb 9 ß 5 h

In Stuttgart verzehrt 2 fl 2 kr = 2 lb 16 ß 11 h

Bei Heimreise in Backnang Mittagsimbiss selbander 44 kr, 2 mal Haber 12 kr, neues Eisen 6
kr, Hausknecht 5 kr = 1 fl 7 kr = 1 lb 11 ß 3 h

Latus 5 lb 17 ß 7 h

/812 (= scan 410 links) Vßgeben gelltt zehrung vßerhalb ampts lautth vrkhundt /641 (= scan 323 rechts)

Nach dem ich vogt zue Murrhardt Zacharias Ezell wegen lifferung gelltts in kürchencasten be-
nandten 927 f 36 kr vnd denn in die lanndtschafft wie auch anndere bey f cannzley habender
verrichtung halber den letzten Maij anno 609 nacher Stuettgartten verraißt, allda ich gegen
abendt neben meinem schreiber vnd zweyen potten, welche das gelltt, weill es vff den pferd-
ten nit alles zu füehren geweßen, helffen hinauff tragen, ankhommen, vnnd den 2t Junij ao
609 wider verraißt, also ist vermög vnderschribenen zeddels zehrung vffgangen summarie 2 fl
3 bz vnd münz 3 lb 1 ß 7 h

Damahlen im hinauff raißen vnnder wegen aber ein mittag imbis mir vnd meinem schreiber
jeden 5 bz, den beeden potten aber jedem 4 ½ bz gerechnett vffgangen 1 f 4 bz den pfeerdten
für zwen vierling habern 10 k thuet zusammen 1 fl 6 bz 2 k vnd münz

2 lb 1 h

Latus 5 lb 1 ß 8 h
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Am Rand: Z No: 118, stattschreiber

18.8.1619 in gnädigem bevelch vfferlegt worden, das ich aller schrifftlichen documenten vnd
originalien, so bei dem closter zugegen vnd einer importanz sein, alsbalden copias verfertti-
gen vnd die originalia zur fürstlichen registratur überliffern solle, das habe ich solchem in vn-
derthönigkhait nachgesezt, besagte originalia nicht allein fleißig abschreiben vnd in ein son-
dern buoch zusamen registrieren lassen, sondern auch selbige den 4t Octobris 1619 zur f:
hoffregistratur geliffert, in Waiblingen verzehrt 46 kr, Pferde 2 mal Haber 10 kr, Hausknecht
4 kr = 1 fl = 1 lb 8 ß

Konnte in Stuttgart Hofessen nicht mehr besuchen, deshalb in Herberge zum Stern Nachtim-
biss 44 kr, für 1 sri Haber

Latus per se

/813 (= scan 410 rechts) Vßgeben gelltt zehrung vßerhalb ampts lautth vrkhundt /642 (= scan 324 links)

Vnd dann im herab raißen vnder wegen vber ein nacht imbis dann ich zue Stuettgartten we-
gen der lifferung ettwas vffgehallten worden vnd sonnsten annderer geschäfften halber ett-
was späths vßgerütten, ich vnd mein schreiber verzehret 10 bz schlafftrunckh 10 k, denn pfe-
erdten für ain simmeri habern 5 bz, stallmüeth 2 bz, thuett zusammen 1 fl 4 bz 2 k vnd münz

1 lb 16 ß 5 h

Nach dem ich vogt zue Murrhardt Zacharias Ezell habenden f bevelch nach deß closters gar
alltte keinnüz gutschen durch den fuor khnecht nacher Stuettgartten fürhen, solche der not-
turfft nach verbeßern, zumahl auch durch meinen schreiber 400 f in die lanndtschafft liffern
laßen, seyen sie den 18 Julij ao 609 zue Stuettgartten ankhommen vnd gleich anndern tags
widerumb verraißt, ist vermög vnderschribenen zeddels vffgangen 14 bz vnd münz

1 lb 6 ß 2 h

Damahln im hinauff raisen vnderwegen vber eim mittag imbis meiner

Latus 3 lb 2 ß 7 h

Am Rand: stattschreiber Z No: 119

20 kr, Stallmiete 12 kr, Schlaftrunk 12 kr, Hausknecht 10 kr = 1 fl 38 kr =
2 lb 5 ß 8 kr

Anderntags Hofessen besucht, 2 vrl Haber 10 kr, neues Eisen 6 kr, Sattel flicken für Kloster-
reiter 26 kr = 42 kr = 19 ß 7 h

Randnotiz von anderer Hand: No. Es sollte ein zedtel bei der cantzlei eingeben vnd der ord-
nung gemeß von den räthen vnderschriben worden sei. Ist dem vogt also angezeigt. 

Als ich vom herrn hoffregistratori abgefertigt,  abends nur Winnenden erreicht, Nachtimbss
42 kr, Schlaftrunk 12 kr, Stallmiete 12 kr, für 2 Pferde je 1 sri Haber 20 kr, Hausknecht 8 kr =
1 fl 34 kr = 2 lb 3 ß 10 h

Latus 4 lb 9 ß 1 h

/814 (= scan 411 links) Vßgeben gelltt zehrung vßerhalb ampts lautth vrkhundt /643 (= scan 324 rechts)

schreiber 5, dem fuorkhnecht 4 ½ bz gerechnet, vff gangen, thuet 9 bz 2 kr, den pferdten für 2
vierling 10 kr macht zusammen 12 bz vnd münz 1 lb 2 ß 4 h

vnd dann im herab raißen vnder wegen wider vber ein mittag vßspahn mein schreiber 5, der
fuorkhnecht 4 ½ bz verzehrtt, den beeden fuor pferdten weill es ettwas böß vnd schlipffrigs zu
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fahren geweßen, für drey vierling habern 15 kr thuet zusammen 13 bz 1 k vnd münz
1 lb 4 ß 8 h

Alls den 22t Martij anno 609 herr vorstmeister vff Reichenberg Johann Enderis wegen deß
closter Murrhardts jagen, welche herrn schennckh Carlin fernner eingerompt werden sollen
alhie geweßen, ist durch ihne vorstmeister neben seinem diener vnd Balthaß Vischern clos-
ters vorstkhnecht an zehrung sampt den pferdten für habern vffgangen, so durch mich be-
zahltt worden (testis Balthaß Vischer vorstkhnecht) 1 fl 11 bz vnd münz

2 lb 8 ß 6 h

Latus 4 lb 15 ß 6 h, 

am Rand: stattschreiber – vrkhundt Barttlin Mackh Jerg Denzel

19.10.1619 mit allem ambtgellt zur Landschaft, auch vff empfangnen fürstl. bevelch alle bei
dem closter Murrhardt geweßne getruckhte büecher in kürchen rath eingeliffert,  in Hohen-
acker selbander mit Klosters Fuhrknecht, so gedachte büecher gefüerth, Mittagsimbiss 1 fl 4
kr, 3 Pferde für Haber 20 kr, Hausknecht 8 kr = 1 fl 32 kr = 

2 lb 3 ß

In Stuttgart verbraucht 2 fl 54 kr = 3 lb 1 ß 2 h

Etwas spät in Stuttgart abgefertigt, in der Nacht erst bis Backnang gekommen, 3 mal Nachti-
miss

Latus 6 lb 4 ß 2 h

/815 (= scan 411 rechts) Vßgeben gelltt zehrung vßerhalb ampts lautth vrkhundt /644 (= scan 325 links)

26.9.1609 Vogt wieder nach Stuttgart vnd alda späth an khommen, allso dz ich das hoffeßen
nit mehr erraichen mögen, derohalben ist mir sonsten an zehrung allda vermög vnnderschrib-
nen zeddels vff gangen 1 fl 3 bz 1 lb 13 ß 7 h

Bei An- und Abreise 2  nacht imbis  für Vogt u. Schreiber, Schlaftrunk, Stallmiete, Haber f.
Pferde, deßgleichen von einem zigell zumachen vnd dann von einem eißen vff zu schlagen 4
bz, insg. 2 fl 8 bz 2 k 3 lb 11 ß 11 h

Alls vff Bartholomei ao 609 herr vorstmeister vff Reichenberg sein diener, ich vogt, deßglei-
chen stattschreiber vnd Balthaß Vischer closters vorstkhnecht alhie zue Murrhardt hievor vß

Latus 5 lb 5 ß 6 h (Randnotizen ab hier weggelassen)

1 fl 4 kr, Schlaftrunk 12 kr, Haber für Pferde 40 kr, Stallmiete 18 kr, Hausknecht 12 kr = 2 fl 26
kr = 3 lb 8 ß 1 h

Vogt nach Bottwar, Vergleichung mit Verwalter wegen Frucht- und Weingefäll, item die kell-
ter vnd kellter geschür besichtigt vnd wie allerhandt notturfft zue einfüehrung mess anzustel-
len, auch wann vnd vff welchen tag geleßen werden möchte 7 fl 34 kr =

10 lb 10 ½ ß 10 h

23.10.1619 erneut nach Bottwar 

Randnotiz:  No:  Dises  vnd  nachvolgenden  2  posten  haben  ferndige  rechnung  zubesehen.
Könfftig soll vogt diß orts sich den vßschreuben gemeß verhallten vnd diße beede posten oder
dergleichen zehrungs costen nit mehr in rechnung einbringen

Latus 13 lb 19 ß 11 h
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/816 (= scan 412 links) Vßgeben gelltt zehrung vßerhalb ampts lautth vrkhundt /645 (= scan 325 rechts)

ganngnen f bevelch nach den gewohnlichen hollz bericht zur f cannzley verförtigt, ist durch
vnß vff drey truckhene malzeitt jedem 4 bz gerechnet, verzehret worden, thuett 4 fl

5 lb 12 ß

Fernner alls ich vff empfangnen f den 18t Octobris ao 609 datierten vnd hiebey anngestoch-
nen gnedigen bevelch sechs färth mitt capponen alltt vnd jung hüenner deßgleichen rehen,
durch deß closters fuor nach Stuettgartten zur f hochzeitt füeren laßen, hatt deßelben fuor-
knecht zu sechs vnderschidlichen mahlen allwegen ihm vff vnd abraißen sampt den pferdten
vermog hieneben gelegten vervrkundten specificierten zeddels summaria verzehrtt, so druch
mich richtig vßbezahltt worden 5 fl 14 bz

8 lb 6 ß 2 h

Latus 13 lb 18 ß 2 h

gereist vnd erstlich die weingardt in begen hin vnd wider (vmb der vhrsachen willen, damitt
die leüth den newen publicirten herbst ordnung gemeß die gepühr nach inhallt derselben er-
statten theten) beritten, ebenmäßig die kelltern zue Kleinen Bottwar, Hoff vnd Limppach be-
sichtigt, die zehendt khnecht zue getrewem fleiß ernstlich vermahnet, item vff die gefell wein
guette achtung gegeben, damitt alles richtig ordentlich vnd ohne abganng eingezogen vnd
aller betrug vnd aigennützigkhayt abgeschafft warden 7 fl 44 kr = 

10 lb 16 ß 6 h

Als ich vogt diß jahres deß closters gefallene jährliche hellerzinß vnd gülltten im vndern ampt
Sultzbach gefallendt, wie zuvor allwegen innhallt meiner antecessorum gehallttenen rech-
nungen, neben meinem

Latus per se
/817 (= scan 412 rechts) Vßgeben gelltt zehrung vßerhalb ampts lautth vrkhundt /646 (= scan 326 links)

Item nachdem ich vogt wegen lifferung gelltts in die lanndtschafft vnd anderer bey f cannzley
verrichtung den 29t Novembris ao 609 nacher Stuettgartten vnd denn anndern Octobris15 ei-
usdem anni wider weg geraißt,  ist mir vermögender schribenen zeddels zue Stuettgartten
zehrung vffgangen 1 fl 7 bz 1 kr vnd münz 2 lb 1 ß 6 h

Damahlen im hinauff raisen vnd wegen vber ein mittag imbis mir 5, dem reütkhnecht 4 ½ bz
gerechnet, vffgangen, den beeden pferdten für zween vierling haber 10 kr, macht zusammen
12 bz vnd münz 1 lb 2 ß 4 h

Vnd dann im herab raißen gleichfalls vber ein mittag vspahn ich  5, der reütkhnecht  4 ½ bz
verzehrtt, den pferdten für 2 vierling haber jedem 5, macht 10 kr vnd zusammen 12 bz, thuet
münz 1 lb 2 ß 4 h

Latus 4 lb 6 ß 2 h

Am Rand: Z; No. 123, Burckh. Linsenmayer (2 mal)

scribenten, closters castenkhnecht vnd pittel eingezogen. Ist durch obige persohnen neben
dem pfarrherr, schulthaißen vnndt ambtschreiber alda, auch des closters reüthkhnecht über
zwuo nachmittag an zehrung vffgewendet vnd den pferden für haber 8 fl 36 kr = 

12 lb 9 h

15 Müsste nach der Logik Decembris heißen, es ist aber eindeutig Octobris zu lesen. Schreibfehler?
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Als vorgedachte zinß vnd gülten über ernstlich beschehen fordern nicht gäntzlich herauß ge-
hen wollen, habe ich meinen scribenten nach Sultzbach, die lüth durch den schultheißen da-
selbsten zu enndtrichtung ihrer schuldigkhaytten zutreiben, geschickht, welcher neben des
closters darzue verordneten castenkhnecht der zugleich den dritthail früchten vff dem wi-
dumb guott von closters weegen zuenndtrichten gehabt, zehrung 1 fl = 

1 lb 8 ß

Am 22.11.1619 zubestellung vnßers gnädigen fürsten vnd herrn newen jahrs verehrung nach
Stuttgart, beneben mehr sachen bey fürstl: canntzlei zuverrichten >

Latus 13 lb 8 ß 9 h

/818 (= scan 413 links) Vßgeben gelltt zehrung vßerhalb ampts lautth vrkhundt /647 (= scan 326 rechts)

Item alls ich ersthieüber gedachten tag wegen lifferung gelltts vnd annderer bey f g cannzley
habender verrichtung nacher Stuettgartten verraißt, hatt im wider haim ziehen das ein pferdt
die friffell bey Schwaickhaim angestoßen allso das er inm freyen velldt vmbgefallen, derowe-
gen hab ich solchen im würtshauß allda stehen vnd durch ein schmidt daselbsten schmieden
laßen, deme ich dann für sein belohnung bezahlen müeßen 1 fl 7 bz, den pferdten für 9 vier-
ling habern jeden 5 kr, thuett 11 bz 1 kr, stallmüeth 3 bz, dem haußkhnecht dz er zuo solchem
fleißig gesehen  3 bz vnd dann so hatt der reütter in wider abholung solchen gaulls neben
ihme verthon 5 bz 3 kr, macht alles zusammen, so ich bezahltt 3 fl, macht münz

4 lb 4 ß

Nachdem  ich  vogt  zue  Murrhardt  Zacharias  Ezell  zuo  abhörung  meiner  jarrechnung  von
Georgij ao 608 biß wider Georgij ao 609 den 10t Decembris

Latus v se

Am Rand: Burckh. Linsenmayer.

gehabt, auf Hinweise in Hohenacker Mittagsimbiss 44 kr, für Pferde Haber 12 kr, Hausknecht
6 kr = 1 fl 2 kr = 1 lb 8 ß 11 h

Spät in Stuttgart angekommen, Hofessen versäumt, Nachtimbiss 44 kr, Schlaftrunk 12 kr, 2 ½
sri Haber für Pferde 36 kr, Stallmiete 12 kr, letzin 10 kr = 1 fl 53 kr = 

2 lb 13 ß 2 kr

Randnotiz durch ungeklapptes Papierteil verdeckt.

Sache nachmittags  verrichtet,  auf  Rückweg bis  Backnang gekommen,  Nachtimbiss  44  kr,
Schlaftrunk 12 kr, 1 sri Haber für Pferde 24 kr, Stallmiete 12 kr, letzin 8 kr = 1 fl 40 kr = 

2 lb 6 ß 8 h

Latus 6 lb 8 ß 9 h

/819 (= scan 413 rechts) Vßgeben gelltt zehrung vßerhalb ampts lautth vrkhundt /648 (= scan 327 links)

erstgedacht jahr gehen Stuettgartten gnedig beschriben worden, daselbsten ich dann den 11t
hernach neben meinem schreiber vnd closters reütter, welcher die newe jars verehrung vßge-
tragen, deßgleichen fuor khnecht so vnß gefüehret, an khommen, ist biß zue meinner abförti-
gung alls den 17t huius mensis at anni (in zwischen ich den fuer: vnd reüttkhnecht zuer spah-
rung costens biß zur abhollung haimgeschickht) wie vermög zeddels summarie vffganngen 3
fl 13 bz 3 kr vnd münz 5 lb 9 ß 6 h

item so haben wie im hinauff raißen vnnder wegen übern mittag vspahn ich vnd mein schrei-
ber jeder 5, deßgleichen der reüth vnd fuor khnecht, jeder 4 ½ bz verzehrtt, thuett 1 fl 4 bz,
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den drey fuor pferdten für 3 vlg habern, jedem 5, macht 15 kr vnd summarie zusammen so
ich (testis closters reüther) bezahltt 1 fl 7 bz 3 kr vnd münz

2 lb 2 ß 4 h

Latus 7 lb 9 ß 10 h

Am Rand: Z No: 124 – Burckh: Linsenmayer

Als  den letzten Novembris  1619 vff empfangen f:  decretum vnßers  gnädigen fürsten vnd
herrn werckmaister zu Stuettgardten Kilian Kerßenbrott zue besichtigung der closter: vnd an-
dern mühlinen dieser refier, alhero nacher Murrhardt geraist, der hatt biß zuverrichtung sei-
ner sachen vff: widerabraißen auch alhie zue Murrhardt an zehrung vnd anderm vff gewen-
det 8 fl 48 kr = 12 lb 6 ß 4 h

21.12.1619 Skribent und Klosters Reitknecht  weegen lifferung der newen jahres verehrung
nacher Stuetgardten, Mittagsimbiss in Waiblingen 44 kr, Haber für Pferde 12 kr, Hausknecht
letzin 6 kr = 1 fl 2 kr = 1 lb 8 ß 

In Stuttgart bis zu ihrer Abfertigung 3 fl 2 kr = 4 lb 4 ß 11 h

Latus 18 lb 2 h

/820 (= scan 414 links) Vßgeben gelltt zehrung vßerhalb ampts lautth vrkhundt /649 (= scan 327 rechts)

Fernner  so  seyen der  fuor:  vnd reüth knecht  (wie erst  hieneben gemellt)  zur  erspahrung
costens biß zur abhollung haim geschickht worden, die haben zue Winiden im haim raißen
vnd der fuorkhnecht (allein) in wider hinauff fahren vbern mittag vspahn jeder 5 bz verzehret,
macht  13 bz 2 kr, den pferdten zue solchen zweyen vspahnen für  6 vhl habern, jedes  5 kr,
macht 7 bz 2 kr vnd zusammen so ich bezahltt 1 fl 6 bz vnd münz

1 lb 19 ß 2 h

So dann im herab raißen weil wir ettwas speths abgeförttiget worden vnd nicht mehr gar
haim fahren khönden, ich vnd mein schreiber sampt dem fuorkhnecht vbers nachteßen vnd
die morgensuppen verherrtt 2 fl 3 bz, schlafftrunckh 3 bz, stallmüeth 3 bz, den pferdten für 6
vhl habern, jedem 5 kr, macht 7 bz 2 kr vnd zusammen so ich bezahltt 3 fl 1 bz 2 kr vnd münz

4 lb 6 ß 9 h

Latus 6 lb 5 ß 11 h

Am Rand: Burckh: Linsenmayer (2 mal)

Abends  spät  in  Stuttgart  abgefertigt.  Nur  bis  Cannstatt  gekommen,  Nachtimbiss  44  kr,
Schlaftrunk 12 kr, 1 sri Haber für Pferde 24 kr, Stallmiete 12 kr = 1 fl 38 kr = 

2 lb 5 ß 8 h

Anderntags in Backnang Mittagimbiss 40 kr, 2 vlg Haber für Pferde 12 kr, letzin 3 kr, unter-
wegs ein Eisen aufschlagen 1 fl 1 kr = 1 lb 8 ß 5 h

Nachdem vnßer gnädiger fürst vnd herr dem herrn praelaten vnd müer dem vogtt gnädig be-
willigt, das an statt deß zue vnßerm jährlich geordneten hürsches vnd wilden schweins in di-
sem jahrgang von dero hofhalltung jeden zway fäßlin mit wildtbrett sollen geraicht vnd ge-
ben werden

Latus 3 lb 14 ß 1 h

Im scan irrtümlich scam 327 doppelt – also auch als 328! Daher weiter mit 329!
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/821 (= scan 414 rechts) Vßgeben gelltt zehrung vßerhalb ampts lautth vrkhundt /650 (= scan 329 links)

Alls ich vogt gefallne jarliche heller zinnß vnd gülltthen im vnndern ampt Sulzbach gefallendt
(wie zuvor allwegen lautth der rechnung, die meine antecessores gehalltten) neben meinem
schreiber vnd pittell eingezogen, beneben im pfarrhauß die lifferung sampt dem pfarrherrn,
vogt vnd amptschreiber allda, auch deß closters reutter darbey gehabt, da wir dann an zeh-
rung (testis herr pfarrherr) vffgewenndt neben den pferdten für habern, so ich bezahltt 6 fl 14
bz 3 h vnd münz 9 lb 15 ß 1 h 

Hernacher hab ich meinen schreiber, weill vorgedachte zinnß nit gleich herauß gehen wollen
wider  gehen Sulzbach die  leuth  durch den vogt daselbsten zur  bezahlung irer  schuldigen
gültten zutreiben  geschickht,  welcher  neben des  closters  castenkhnecht,  der  zugleich  der
drittheill früchten vff dem widumb guett von closters wegen zu verrichten gehabtt, im pfarr-
hauß der castenknecht zwo vnd mein schreiber eine, thuett drey malzeitten, so ich (testis ob-
gemelltter pfarrherr) 1 fl vnd münz 1 lb 8 ß

Latus 11 lb 3 ß 1 h

Am Rand: No: - h. Georg Schöllkopff pfarrer zu Sulzbach – v: Jerg Denzel 

Welches dann bei f: hoffhalltung zue Stuttgardten abgeholet werden müeßen, durch Klosters
Fuhrknecht 2 fl 30 kr = 3 lb 10 ß

Diß jahrs  Vogtgericht zu Sulzbach vogt von Klosters wegen dort,  dauert ganzen Tag,  Mit-
tagimbiss und Nachttrunk selbander, an Pferde verfüttert 1 fl 30 kr = 

2 lb 2 ß

8.2.1620  zu erstattung meiner beeden jahrrechnungen  von Georgi 1617 bis dto. 1618 und
1619 nach Stuttgart, im hinauffraißen weegen sehr grundlosen bößen wegs vnd mitt geführ-
ten schweren gellts Stuttgart nicht binnen 1 Tag zu erreichen, in Waiblingen selbander Nach-
timbiss

Latus 5 lb 7 ß

/822 (= scan 415 links) Vßgeben gelltt zehrung vßerhalb ampts lautth vrkhundt /651 (= scan 329 rechts)

Wolff Seüffer,  closters  wisenkhnecht,  welcher  im schweinhaz die hunndt,  so in allhiesiger
amptung sein, nacher Winiden gefüertth, hab ich zehrung, so er vffgewenndt, bezahltt 10 kr,
macht münz 4 ß 8 h

Alls den 20t Februarij ao 610 ich deß closters reuttkhnecht mit nottwündigen berichten zur
hoffcannzley nacher Stuettgartten geschickht, hatt er damahlen im hinauff raißen vnder we-
gen sampt dem pferdt verzehrtt ½ fl thuett münz 14 ß

Damahlen zue Stuettgartt dem pferdt für  4 vhl habern vnd stallmüeth  6 kr, machen münz
13 ß 11 h

Ihm wider haim raißen abermahlen sampt dem pferdt zu Winiden vbern vspahn verzehrt
4 bz, thuen münz 7 ß 6 h

Nach dem ich vogt, wegen berechnung vnd vergleichung der particularien, was vff vnsern g f
vnd herrn sampt dero bey sich gehabter ritterschafft

Latus 2 lb 1 ß

Am Rand: stattschreiber – Burckh: Linßenmayer
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44 kr, Schlaftrunk 12 kr, 1 sri Haber für Pferde, 20 kr Stallmiete, Hausknecht letzin 6 kr = 1 fl
34 kr = 2 lb 3 ß 10 h

Alls entzwischen den 15. February der herr praelat alhie seiner tochter hochzeitt gehallten, ist
müer bei f: kürchenrath zu verrichtung der inspection, damitt ihm closter durch feüer oder
anders nichtzit verwahrloset,  haim zu raißen erlaubt worden, im hinnauf raißen, weyl  ich
nicht weitter khommen khönden, habe ich zu Backhnang über nacht selbander Zehrung 48 kr,
Schlaftrunk 12, 1 sri Haber für 2 Pferde 24 kr, Stallmiete 12 kr, letzin 8 kr = 1 fl 44 kr = 

2 lb 8 ß 6 h.

21.2.1620  zur  vollents  erstattung  obgehörtten  beeder  jahrgänng  rechnungen  abamahlen
nacher Stuettgartdten, in Waiblingen Mittagimbiss selbander 44 kr, 2 vlg Haber, 12 kr letzin =
1 fl 2 kr = 1 lb 8 ß 9 h

Latus 6 lb 1 ß 3 h

/823 (= scan 415 rechts) Vßgeben gelltt zehrung vßerhalb ampts lautth vrkhundt /652 (= scan 330 links)

die zeitt, iro f g zue Hall geweßen zue Murrhardt verwendt, auch was vnd allerley erkhaufft
vnd selbsthin geschickhte victualien vßgelegtt, den 9t Martij anno 610 vff befehlen nacher
Stuettgartten gezogen, ist damahlen vermög zeddels ann zehrung vffgeganngen 1 fl 7 ß vnd
münz 2 lb 1 ß

damahlen im hinauff raißen ich vnd mein schreiber zue Winiden vber ein nachteßen sampt
der morgensuppen verzehret 1 fl 6 bz, schlafftrunckh 3 bz, stallmüeth 3 kr, den pferdten für 1
sri habern 5 kr, macht zusammen 2 fl 2 bz vnd münz 7 lb 19 ß 8 h

sodann wider im herab raißen, weill es gar bößen wegs gewesen vnd wir Murrhardt nitt er-
langen mögen, abermahlen zue Winiden vber nacht sampt den pferdten verzehrtt 2 fl 7 bz 1
kr vnd münz 3 lb 9 ß 6 h

Latus 8 lb 10 ß 2 h

Am Rand: Z No: 125 – v Hannß Herman

In Stuttgart bis zur endgültigen Abfertigung in der Kanzlei 6 fl 36 kr = 
9 lb 4 ß 9 h

Bei Rückreise in Schwaikheim selbander verzehrt 44 kr, 1 sri Haber für Pferde 24, Stallmiete
12, Schlaftrunk 12 kr, letzin 6 kr = 1 fl 38 kr = 2 lb 85 ß 8 h

9.3.1620 Ruggericht nach Sulzbach, 1 ganzer Tag, selbander verzehrt 1 fl 4 kr, Pferde 2 vlg
Haber 12 kr, letzin 4 = 1fl 20 kr = 1 lb 17 ß 4 h

22.3.1620 nach Stuttgart zur Lieferung von Amtgeld, auch anderer sachen, >

Latus 13 lb 7 ß 9 h

/824 (= scan 416 links) Vßgeben gelltt zehrung vßerhalb ampts lautth vrkhundt /653 (= scan 330 rechts)

Alls vff den 30t Aprilis ao 609 zur damahlen vnßers gnedigen fürsten vnnd herrn hochzeitt der
vorstmeister vff Reichenberg Johann Enderis habenden f bevelchs noch zur durchsuchung und
bejagung noch vberige jagen, ettliche jager anhero gesanndt, ist die zeitt, sie alhie gelegen,
in Barttlin Mackhen, württs behaußung an zehrung vermög neben gelegten zeddels vffgan-
gen, so durch mich bezahltt worden 54 fl 10 bz vnd münz 76 lb 10 ß 8 h

Nachdem ich vogt abermahlen wegen lifferung gelltts vnd anderer bey f cannzley habender
verrichtung halber selbdritt nacher Stuettgartten verraißt, allda speeth ankhommen vnd dz
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hoffeßen nitt mehr erlangen mögen, allso ist mir sonnsten an zehrung, legin vnd annderm
vermög zeddels vffgangen 3 fl 1 bz vnd münz 4 lb 5 ß 10 h

Latus 80 lb 16 ß 6 h

Am Rand: Z: No: 126 – Z: No: 127 

> bei f: canntzlei, bei Hinaufreisen Mittagsimbiss in Schwaikheim 48 kr, 2 vlg Haber für Pfer-
de, Hausknecht 4 kr = 1 fl 4 kr = 1 lb 9 ß 10 h

In Stuttgart bis zur Abfertigung 2 fl 16 kr = 3 lb 3 ß 6 h

Bei Heimreise in Backnang Mittagsimbiss selbander 44 kr, 2 vlg Haber für Pferde 12, Haus-
knecht 6 kr = 1 fl 2 kr = 1 lb 8 ß 11 h

Beim Holzverkauf Zehrung für Vogt, Stadtschreiber, Klosters Forst- und Reitknecht 14 fl 24 kr
= 20 lb 3 ß 2 h

Latus 26 lb 5 ß 5 h

/825 (= scan 416 rechts) Vßgeben gelltt zehrung vßerhalb ampts lautth vrkhundt

Damahlen im hinauff raißen ich vnd mein schreiber jeder 5, der reütkhnecht aber 4 ½ bz ver-
zehrt, den pferdten für 3 vhl habern 5 kr, macht 1 fl 3 bz 1 kr, vnd münz

1 lb 14 ß

Sodann im herab raißen abermahlen selb dritt vbers mittag eßen zue Schwaickhaim verzehrtt
1 fl 3 bz, den pferdten für 3 vhl habern 3 bz 3 kr, macht 1 fl 8 bz 1 kr, vnd münz

2 lb 3 ß 6 h

Vermög ergangnen f gnedigen decrets datiert den 31t Augusti 609 seyn in murrhardtischer
pflag Westhaim am Kochen vnd closter Murrhardts waldungen ain anzhal stammhollz von
mir,  dem vogt, Balthaß Vischers, closters: vnd Peter Trauben, der pfleeg Westhaim vorst-
knecht, auch Michell Bechtlins, stattschreibers alhie, Burckhardt Linßenmayers, closters reüt-
ter, verkhaufftt, vnd zehrung innhalltt vnderschribnen zeddels vffgewendt worden 10 fl 6 bz
vnd münz 14 lb 11 ß 2 h

Latus 18 lb 8 ß 8 h

Am Rand: Burkch: Linßenmayer – da: No: 128 – Z: No: 129 

/826 (= scan 417 links) Summa zehrung vßerhalb ampts 184 lb 9 ß 11 h 1619 steht noch auf /653 (= scan

330 rechts) 136 lb 12 ß 5 h

/654 (= scan 331 links) […] vorstmaisters zehrung […]

Diß jahrs 0

/655 (= scan 331 rechts) […] vff investiture gangen […] nichts

/827 (= scan 417 rechts) Vakat

/828 (= scan 418 links) Vßgeben gelltt vff fürstliche vßlosung, lautth vrkhundt vnd particular
/656 (= scan 332 links)

Alls der durchleuchtig hochgeborn vnd herr, herr Christian, fürst zue Anhalltt, sampt dem bey
sich gehabten gesünd, den 8t Maij o 609 vmb zehen vhr alhie im closter ankhommen vnd ge-
gen abendts wider verraißt, ist hochgedacht iro f gnaden, neben dero gesündt, solche zeitt dz
eßen vff gegenwürttigen bevelch im closter geraicht vnd vmb allerhandt erkhauffte victualia
vnd  annders  vermöglich  hiebey  vffgestochnen,  specificierten  vnnderschribenen  vßlosungs
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particullars vßgeben vnd bezahltt worden 12 fl 11 bz 2 kr vnd münz
17 lb 17 ß 5 h

Vermög vier vnderschidlicher vnderschribener particularien ist vff vnser g fürsten vnd herrn
an gelltt vnd allerley er khaufft victualien vnnd annders vffgangen 1212 fl 1 ½ kr vnd münz

1697 lb 15 ß 5 h

Latus 1716 lb 12 ß 10 h

Am Rand: B No: 130 – P: No. 131 – P: No. 32 und das drite particular vnd selbiger zetel No: 4
zubesch.

Rest der Seite vakat.

/829 (= scan 418 rechts) Vßgeben gelltt vff fürstliche vßlosung, lautth vrkhundt vnd particular lautth
vrkhundt

Fernner hab ich vermög eines vom lanndt kuchinmaister vnderschribenen zeddels den clos-
ters officiern zu lezhin enndtricht 13 fl 30 ß 7 h vnd münz

19 lb 1 ß 4 h

Weitter so hab ich Barttlin Mackhen, würth alhie, zehrung für die jager, welche ettlich rehen
nacher Hall ins closters jagen gefangen, vermög zeddels bezahltt 8 fl 8 bz vnd münz

11 ß 19 h

Latus 31 lb 4 ß

Am Rand: Z: No: 132 – Z: No: 133

/806 (= scan 419 links) Summa vff f vßlosung 1746 lb 12 ß 2 h

/807 (= scan 419 rechts)  Vßgeben gelltt vff vßlosungen f räth vnd anndere dienner, lautth vrkhundt
vnd zeddel /657 (= scan 332 rechts)

Alls ich den 17 Julij 609 herrn chammerrath Lorennz Mütschelin habenden fürstlichen bevelch
nach von gehalttnem Backhnanger vrkhundt vß nacher Westhaim allda, auch vrkhundt zu-
halltten, geraißt, ist damahlen neben den zu sich erfordertten persohnen vbers mittag eßen
vermög vnderschribenen hiebey vffgestochnen zeddels an zehrung vffgangen 1 fl 14 bz vnd
münz 2 lb 14 ß 2 h

Latus v se

Am Rand: Z: No: 134

Als vnßer gnädiger fürst vnd herr am Palm abenndt anno 1620 vff den fürstentag nacher
Schwäbischen Hall geraist, seyen ihm hieneinraißen ihro f: g: lanndtkuchenmaister Johann
Bleyfuoß vnd lanndtfurier alhie zue Murrhardt über nacht gepliben, die haben selbdritt über
zwuo mallzeitten jede 6 bz gerechnet, verzehrt 2 fl 24 kr = 2 lb 7 ß 2 h

Gevolgten tags, als ihro f: g: willens geweßen, wie es bei vorigen fürstentägen auch gehalten
worden, die gotschen vnd andere pferdt alhero nacher Murrhardt zu schickhen, auch das ge-
sündt alhie speissen zu lassen, zue dem ende dann der furier kellerkhnecht vnd gesündt koch
alhero khommen vnd deßweegen allerhandt anstellung gemacht, weyl es nun andern tages
widerumb  abgekhündet  worden,  haben  vorernannte  drei  persohnen  neben  deß  closters
küeffern vnd müer vogt über 2, also 10 mahlzeitten. Jede 5 bz gerechnet, verthon 2 fl 20 kr = 

4 lb 13 ß 4 h
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Randnotiz von anderer Hand: Diese beeden posten sollten durch den lanndt kuchin maister
verurkundet: oder deßwegen zedtel von ime gewonnen worden sein

Vogt berichtet dz landtkuchenmaister andern tags frie widerumb vortgereist vnd dannenhero
khein zetel gefertigt were den morgen.

Latus 8 lb 6 h

/832 (= scan 420 links)  Vßgeben gelltt vff vßlosungen fürstlicher räth vnd annderer dienner, lautth
vrkhundt vnd zeddel /658 (= scan 333 links)

Rest der Seite vakat

Vnnßers gnädigen fürsten vnd herrn post jung N: von Vhrmühl ist von Stuettgardt auß mitt
postschreiben nacher Rottenburg geschickht worde, vnd jedes mahlen im hinein vnd heraus
raißen selbander alhie ankhommen, 2 mal verzehrt je 6 bz = 3 fl 12 kr = 

4 lb 9 ß 7 h

Latus per se

/659 (= scan 333 rechts) […] vßlosung fürstlicher räth vnd anderer diener […]

Summa vff usslosung fürst: räth vnd anderer diener 12 lb 10 ß 1 h 

/833 (= scan 420 rechts) Vßgeben gelltt vff vnndergengliche sachen, lautth vrkhundt /660 (= scan 334 links)

Nachdem ein gemeiner vnderganng zue sezung ettlicher stein zwischen der statt wäldt vnd
bauren güetter am Linnderst gehalltten, haben sie gleich auch in bey sein Balthaß Vischers,
closters vorstkhnechts in deßelben walldt der Linnderst genandt sein vffgericht, dem hatt in
vmblegung deß vnnderganng costens zubezahlen gebüertt, so durch mich (testis erstgedach-
ter Balthaß Vischer) erlegt worden 3 bz vnd münz 5 ß 6 h

Fernner alls widerumb ein gemeiner vnndergang im Hoffberg gehalltten, seyen durch sie die
vnndergannger in beyweßen Baltthaß Vischers drey newe stein zwischen gemeiner statt vnd
deß closters wällden gesezt, dem hatt von den steinen zumachen, zufüehren vnd an vnnder-
gangs costen zubezahlen getroffen, so durch mich (testis Balthaß Vischer) enndtricht worden
1 fl vnd münz 1 lb 8 ß

Latus 1 lb 13 ß 6 h

Am Rand: vrkhundt Barttlin Mackh (2 mal)

Als in verschinen früeling ein gemeiner vndergang alhie gehallten worden, habe ich den auß-
gethonen vndergänngern von dreyen marcksteinen vff deß closters wißen hinder der Rüm-
melins mühlen jedem 6, = 18 kr = 8 ß 5 h

Demnach  zwischen  deß  closters  waldungen  vff  der  Bruch  vnd  der  gemaindt  wälden  zue
Newstetten ettliche marckh: vnd looß vmbgefallen, thails auch schier gäntzlich abgangen,
deßwegen dann selbige zu ernewern die höchste notturfft erfordert, als habe ich neben deß
closters  vorstkhnecht  sambt  obermellten  pauren  durch  drei  geschworne  vndergänger  zu
Murrhardt gedachte looß widerumb newern lassen, mitt welchem man einen gantzen tag zu
thun gehabt, da dann nach verrichtung dessen mich selbander closters vorstkhnecht vnd die
vndergänger zue des closters thail ohncosten vnd dem vndergänger taglohn außbezahlt 3 fl
24kr = 4 lb 15 ß 2 h

Latus 5 lb 3 ß 7 h
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/834 (= scan 421 links) Vßgeben gelltt vff vnndergengliche sachen, lautth vrkhundt /661 (= scan 334 rechts)

Nachdem zwischen der gebaurschafft zue Newstetten vnd Furnspach güetter,  deßgleichen
denen von Murrhardt vnd deß closters walldungen im Hornberg, Rezenhollz vnd Prommer-
sperg ettliche newe marckhstein gesezt,  die alte vmbgefallene theills  widerumb vffgericht
vnd  alle  loßen  selbiger  orthen  ernewert,  hatt  damahlen  in  vmblegung  deß  vnderganngs
costen dem closter zu seiner angebüert zubezahlen getroffen, welches ich erstattet 4 fl 6 bz
vnd münz 6 lb 3 ß 2 h

Latus p se

Am Rand: vrkundt Barttlin Mack

Im Klosters Wald Mangoltz höltzlin zwischen ermelltem waldt vnd der bauren zu Priden wal-
dungen, ettliche marckhstein vnd loß vmbgefallen, selbes Personal wie Seite zuvor, 3 fl 30 kr
= 4 lb 18 ß

Latus per se

/835 (= scan 421 rechts) Vßgeben gelltt vff vnndergengliche sachen, lautth vrkhundt

Summa vnnderganngs costen 7 lb 16 ß 8 h / (noch auf 661 = scan 3334 rechts) 10 lb 1 ß 7 h

/662 (= scan 335 links)

vakat

/836 (= scan 422 links) Vßgeben gelltt den büchßen schüzen zu statt vnd ampt Murrhardt
/663 (= scan 335 rechts)

Den letsten Novembris anno 609 hab ich gemeiner schüzen gesellschafft, so verschinen 1609
jars zum stanndt zue Murrhardt geschoßen, ich vff jeden schüzen (deren vermög quittung
156) bezahltt, wie von alltters 10 ½ pfenning thuett 9 fl 3 ort vnd münz

13 lb 13 ß

Summa p se

Am Rand: No: 135 O

Den 26. Septembris anno 1619 habe ich gemeiner schützen gesellschafft, so verschinen 1619
jahr zum stanndt zue Murrhardt ganngen vnd geschossen, vff jedem schützen (deren vermög
quittung 168) ir vff 16 1 fl bezahlt, trifft 10 fl 30 kr vnd münz

14 lb 14 ß

/837 (= scan 422 rechts)  Vßgeben gelltt vmb erkhaufft pappyr, dinten zeüg, sigellwachs vnd derglei-
chen, lautth zettel vnd vrkhundt /664 (= scan 336 links)

Frannz Bardelli f w canzleyknecht zue Stuettgartten hab ich den 7t Apprilis ao 609 für ein riß
klein bapier vermög vnderschribenen zeddels bezahltt 14 bz vnd münz

1 lb 6 ß 2 h

Den 8t Apprilis ao 609 Johann Jacob Küenlin, apoteckher zue Stuttgartten, für zwey pfundt
dinten zeüg vnd zween vierling grünem sügelwachß vermög zells [sic!] bezahlltt 1 fl 4 bz 2 kr
vnd münz 1 lb 16 ß 5 h

Den 5t May ao 609 Franz Bardili f w canneleykhnecht hab ich für ein riß hürsch papier ver-
mog vnderschribnen zettells bezahltt 1 fl 6 bz vnd münz  1 lb 19 ß 2 h
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Einem kramer zue Stuttgartten hab ich für zway schneidtmeßerlin (testis Hannß Hormans
closter pott) bezahltt 6 kr vnd münz 2 ß 9 h

Den 13t Junij ao 609 hab ich nechst angeregtem Frannz Bardili cannzley knecht für ein riß
groß hürsch papier vermög vnnderschribenen zeddels enndtricht 1 fl 6 bz vnd münz

1 lb 19 ß 2 h

Latus 7 lb 3 ß 8 h

Am Rand: ZNo: 136 – 139 – Jerg Denzel 

26.5.1619 Jacob Reinman cantzley khnecht zue Stuettgarten  1 Riss  groß Heydenheimer pa-
pier 1 fl 28 kr = 2 lb 1 ß

21.8.1619 demselben 1 Riss großes und kleines Papier 2 fl 28 kr = 
3 lb 9 ß

4.10. 1619 demselben für papier 36 kr = 16 ß 9 h

Marttin Fuchßen alltten schuolmaister alhie für 100 guotten erleßnen federkhül 12 kr = 
5 ß 7 h 

Latus 10 lb 1 ß 4 h

/838 (= scan 423 links)  Vßgeben gelltt vmb erkhaufft pappyr, dinten zeüg, sigellwachs vnd derglei-
chen, lautth zettel vnd vrkhundt /665 (= scan 336 rechts)

Den 8t Augusti anno 1609 hab ich Johann Jacob Küenlin apoteckhern zue Stuettgartten für
zween vierling grien sigellwachß vermög hiebey vffgestochenen zeddells bezahltt  4 bz vnd
münz 7 ß 6 h

Gleichergestaltt vff erstberüertte tag hieüben gemellttem Franz Bardili, cannzley khnecht für
ein riß groß hürsch vnd ein riß klein papier vermög bey gelegten zeddells enndtricht 2 fl 5 bz
vnd münz 3 lb 5 ß 4 h

Fernner hab ich erstbenandtem Franz Bardili, cannzley khnecht, den 15t Decembris ao 609
aber mahlen für ein riß groß hürsch vnd dann ein riß klein papier vermog hieneben gelegten
zeddels erstattet 2 fl 5 bz vnd münz 3 lb 5 ß 4 h

Dem hafftenmacher von Stuettgartten hab ich für ain hundert küpfferin rechen pfenning zur
amptung (testis closter reütter) bezahlt 14 bz vnd münz  1 lb 6 ß 2 h

Latus 8 lb 4 ß 4 h

Am Rand: ZNo: 140 – 141 – 142 – Burckh: Linsenmayer

Michael Stellwagen apotheckhern zue Schwäbischen Hall für rott vnd grüen sigelwachß 2 fl =
2 lb 16 ß

Demselben für 6 pfd dinntenzeug, je pfd 24 kr = 3 lb 7 ß 2 h

8.2.1620 Petter Fürnhaber dem elltern zue Schwäbischen Hall für groß papier 2 fl = 
2 lb 16 ß

Latus 8 lb 19 ß 2 h

Summa 19 lb 6 h, s. Summe 1609 S. 424 links schwarz!  

/666 (= scan 337 links) vakat
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/839 (= scan 423 rechts) Vßgeben gelltt wie erstehett, lautth vrkhundt

Weitter, so hab ich abermahlen Franz Bardillin für ein riß groß Hürsch vnd dann ein riß klein
papier vermög gegenwärtigen zeddels bezahltt 2 fl 5 bz vnd münz

3 lb 5 ß 4 h

Hannß Jacob Küenlin apotheckher zu Stuettgartten hab ich für sigelwachs zur amptung (testis
closters reütter) enndtricht 6 bz vnd münz 11 ß 2 h

Damahlen erstgemelltem apotheckhern vmb dinntten zeüg bezahltt 1 fl, thuett münz
1 lb 8 ß

Latus 5 lb 4 ß 6 h

Am Rand: ZNo 143 – Burckh: Linsenmayer

/840 (= scan 424 links)  Vßgeben gelltt vmb erkhaufft pappyr, dinten zeüg, sigellwachs vnd derglei-
chen, lautth zettel vnd vrkhundt

Summa vmb erhaufft pappyr, dintten zeüg vnd dergleichen 20 lb 12 ß 6 h

/841  (=  scan  424  rechts)  Vßgeben  gelltt  newe  jars  verehrungen  vermög  fürstlichen  bevelchs
/667 (= scan 337 rechts)

Meinem gnedigen fürsten vnd herrn ist von closter Murrhardts weegen iro f g ein vergulltt
rappier  zum newen jahr verehrt  vnd darfür vermög zweyer vnderschriebner zeddel  durch
mich vogt bezahlt worden 35 fl 14 bz 3 kr vnd münz 50 lb 7 ß 6 h

Ihro f. g löblichen räthen vnd anndern dienern hab ich lauth bey gelegter newer jahrs ver -
zeichnuß vnd bevelchs an gelltt jedem konigischem gelltt auch reichssortten vff das newe jahr
anno 610 verehrt 194 fl 14 bz vnd münz 272 lb 18 ß 2 h

Zur vberkhommung erstbemelltter reichs vnd königischen sortten hab ich vff wechßell ver-
prauchtt 3 fl thuen münz 3 lb 4 ß

Summa 327 lb 9 ß 8 h

Am Rand: Z. No 144 vnd 145 Diese rappier belaufft sich vber den vßtruckhlichen bevelch 25 fl
8 bz 3 kr weilen der herrschafft geherig ist es hier vnd allwegen passiert worden – B: No: 146

Dem Herzog 1 vergoldetes Rapier 38 fl 12 kr = 53 lb 9 ß 7 h

Den Räten und andern Dienern königliches Geld und Reichssorten 191 fl 17 kr = 
267 lb 15 ß 11 h

Dem Renovator Johann Michael Weckherlin gemäß sondern Dekrets 28 bz = 
2 lb 12 ß 3 h

Nachdem die reichs: vnd königische sortten bei kurtzer zeitt sehr hoch vff geschlagen, also
das ich selbige ohne habenden f: bevelch nicht vffwechßeln dörffen, deßwegen ich mich dann
(weyl jährlichs solche sortten von dem closter zun newen jahres verehrung geliffert worden)
in vnderthönigkhaytt

Latus 323 lb 10 ß 9 h

/842 (= scan 425 links) Vßgeben gelltt newe jars verehrungen vermög f bevelchs /668 (= scan 338 links)

Rest der Seite vakat

beschaidts erhollt, darüber müer in gnaden anbefohlen worden, das ich die beteüffliche sort-
ten, so genaw vnd guott ich khönde, ein wechßeln vnd gehörigen ortten liffern solle, als habe
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ich mich zue Schwäbischen Hall vnd anndern benachpartten ortten vmb dergleichen bewor-
ben vnd selbige mitt mühe zusamen gebracht, habe also 56 königisch tahler vnd jeden näher
nicht als pro 33 bz bekhommen khünden, thuet der vffwechßel 26 fl 8 kr. So dann 85 reichs-
tahler, jeden zue 31 bz, brinngt der vffwexel 31 fl 10 kr vnd also summarie 57 fl 18 kr = 

80 lb 4 ß 6 h

sodann biß ich hievor geschribne sortten zuesammen gebracht, habe ich an zehrung vffge-
wendt 3 fl 40 kr = 5 lb 2 ß 8 h

latus 85 lb 7 ß 2 h

summa newe jahrs verehrungen 409 lb 4 ß 11 h

/843 (= scan 425 rechts) Vßgeben gelltt verehrungen in gemein, lautth vrkhundt /669 (= scan 338 rechts)

Ainem gericht zu Murrhardt allttem gebrauch nach ein frevell  namblich  2  fl verehret thun
münz 2 lb 16 ß 1619: dto.

Dann auch Michaell Zigelln stattkhnecht ain frevel wie von alltter her 2 fl machen münz
2 lb 16 ß 1619: dto.

Summa huius 5 lb 12 ß

Am Rand: vrkhundt Barttlin Mackh – Q No: 43.

Summa huius 5 lb 12 ß 1619: dto.

/844 (= scan 426 links) Vßgeben gelltt vmb gottes willen, lautth particulars /670 (= scan 339 links)

Diß verschinen jars hab ich den armen zum theills presthafften frembden leüthen nach vnd
nach wie auch jezigs jars biß vff Georgij ao 610 vons closters wegen vmb gottes willen mit ge-
tailltt innhalltt sondern vnderschriben particulars 64 fl 10 bz 2 kr 1 h vnnd münz

90 lb 11 ß 6 h 1619: 57 lb 11 ß 10 h

Summa v se

Am Rand: No 147

So hatt herr praelat vermög ebenmäßig underschribner specificierten verzeichnus deß ganntz
jahr vhmhin nach vnd nach allmuosen vssgeben, so ich ihme wider guott gemacht 26 fl 34 kr
= 37 lb 3 ß 10 h

Summa 114 lb 15 ß 8 h

/845 (= scan 426 rechts) Vßgeben gelltt bottenlohn, lautth vrkhundt /671 (= scan 339 rechts)

Hannß Blinnden,  burgern  vnd schneidern alhie,  haben der  herr  prelat  vnd ich  mit  einem
schreiben nacher Marppach zum decano wegen den visitations sachen geschickht, deßwegen
ich ime pottenohn bezahltt 4 bz vnd münz 7 ß 6 h

Marttin Klozen, burgern vnd schneidern alhie zue Murrhardt, hab ich mit ettlichen vnnderthö-
nigen berichten zur f canzley nacher Stuettgarten, von da auß eben solcher bericht wegen der
herr  prelat  ihne  nacher  Marppach  zum  decano  lauffen  laßen,  deßwegen  pottenlohn
enndtrichtet 20 bz vnd münz 14 ß 8 h

Fernner hab ich einem burger von Backhnang, den der vogtt daselbsten mit einem an mich
stenndigen f g bevelch alhero geschickht, pottenlohn enndtricht 2 bz vnd münz

3 ß 8 h
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Nach dem ich, das die grävische lewensteinischen bauren zue Sibenkhnie vnd Ittenberg ihre
hunndt wider iro f g vorstordnung bey tag vnd nacht in dero closter Murrhardts an jezo

Latus 1 lb 9 ß 10 h

Am Rand: M. Job. Crammer, Marthin Kloz, v. Jerg Denzel

Als ich vogt in verschinen jarganng innemen deß closters verwalthers zue Blawbeüren die je-
nige 405 fl, so man jährlichs von dem closter Murrhardt wegen transferierten schuoler nacher
hievor geschribnen Blawbeüren liffern schuldig, zur f: landschafft geliffert, habe ich oberdach-
tem verwallter die müer zuegestellte quittung zugeschickht vnd ein gegen quittung abholen
lassen, deßweegen ich dann deß closters potten bezahlt 1 fl 12 kr = 

1 lb 13 ß 7 h

Hans Hermann, Kloster Boten, mit 30 lb Zins auf 600 fl Hauptgut, die jährlich ans Kloster
Denkendorf zu zahlen sind, die bisher in Murrhardt abgeholt wurden, letztes Jahr aber nicht
gefordert wurden, nach Denkendorf geschickt 10 bz = 18 ß 8 h

7.5.1619  mür in gnädigem bevelch vfferlegt worden, das ich neben andern von Leonhardt
Duntzen, hällischen vnderthonen zue Allttenfelden

Latus 200 lb 12 ß 3 h

/846 (= scan 427 links) Vßgeben gelltt bottenlohn, lautth vrkhundt /672 (= scan 340 links)

aber mir zum jagen gnedig eingerompten walldungen selbiger refier ohne prigel lauffen la-
ßen vnd das wildtpredt sehr vertreiben thuen, nicht allein selbsten gesehen, sonndern auch
glaubhafft berichtet,  das durch solche fernndigen jars  ettliche wälldtkhälber vmbgebracht
vnd verschlaifft worden, deßwegen dann dem vogtt zue Sulzbach die freveller damit ich die
gebüer gegen ihnen fürnehmen khönde, für mich alhero (inmaßen mann vermög zwischen
Würtemberg vnd Lewenstein vffgerichten vertrags schuldig) zumahnen, zum viertten mahl
zugeschrieben, daweill er mirs aber versagt vnd nit stellen wöllen, hab ich Marttin Klozen,
burgern vnd schneidern alhie, mit einem schreiben an graffen nacher Goppingen geschickht
vnd closters habenden gerechtsame wegen solcher stellung begeert, derohalben pottenlohn
(testis stattschreiber) bezahltt 8 bz vnd münz 15 ß

Hannß Hörman closters potten alhie hab ich mitt vnderthenigen berichten wie auch 25 fl we-
gen anbevohlner fürderlicher bezahlung ettlicher exemplarien der lateinischen bübel nacher
Stuttgart

Latus p se

Am Rand: v Jerg Denzel, Martin Kloz

vsser 300 fl capithals den jährlichen abzinns, so er dahero in die, denen von Hall übergebene
pfleeg Westhaimb geraicht, einziehen vnd verrechnen solle, als habe ich Hanns Herman clos-
ters  potten daselbsthin  abgeferttigt  vnd  weyl  obgeschribner  Duntz  berüertten  zinns  dem
schulthaißen zue Honhardt beraitts erstattet gehabt, solchen auch den herrn kürchen castens
verwalltern von ihme schuldthaißen geliffert worden, 30 kr = 

17 ß 8 h

5.5.1619 Hans Hermann mit Jahrrechnung 1618/19 nach Stuttgart, 32 kr = 
15 ß

25.5.1619 derselbe zur Lieferung des Gelds in den Kirchenkasten 32 kr Botenlohn, Mahlzeit
18 = 50 kr = 1 lb 3 ß 4 h

Latus 2 lb 16 ß
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/847 (= scan 427 rechts) Vßgeben gelltt bottenlohn, lautth vrkhundt / 673 (= scan 340 rechts)

ten zur f canzley geschikht, deßwegen pottenlohn 8 bz, wardtgelltt weill er vermög beyligen-
den zettels ain tag biß zue seiner abförtigung verziehen müeßen, 3 bz, thuett zusammen 11
bz (testis stattschreiber) enndtricht vnd münz

1 lb 6 ß

Alls ich den 18t Aprilis anno 609 wie in meiner vorgehenden rechnung zusehen, nacher Stu-
ettgartten verreißt,  wegen lifferung gelltts in die lanndtschafft benanndtlichen 782 f 25 k,
item von wegen deß closters Plaubeüren in kürchencasten 407 f 6 k vnd dan daselbigen we-
gen closter Murrhardts 131 f 8 k allso hab ich Marttin vnd Gori Kloz mit mir, welche das gellt,
weyll es vff den pferdten nit alles zufüehren geweßen, helffen tragen, hinauff genomen, de-
nen ich jedem mit 8 bz zue pottenlohn bezahltt, thuett so sie (testis stattschreiber) empfan-
gen 1 fl 1 bz vnd münz 1 lb 9 ß 1ß h

Latus 2 lb 10 ß 4 h

2.6.1619 derselbe mit Bericht wegen der verleyhung closter wißen nach Stuttgart, 32 kr + 12
kr Wargeld = 44 kr = 1 lb 6 h

14.6.1619 derselbe mit Anmahnungsbericht wegen der Wiesen nach Stuttgart 44 kr = 
1 lb 6 h

Vnnserm gnädigen fürsten vnd herrn hatt herr praelat alhie etliche sachen praeparirt vnd sel-
bige zu ihro f g aignen handen nacher Hailpronn schickhen müeßen, durch denselben 48 kr
Botenlohn, 18 kr Wartgeld = 1 fl = 1 lb 10 ß 9 h

Latus 3 lb 11 ß 9 h

Am Rand: Jerg Denzel, Martin Kloz

/848 (= scan 428 links) Vßgeben gelltt bottenlohn, lautth vrkhundt /674 (= scan 341 links)

Michaell Wielannden, burgern vnd schneidern alhie, hab ich mit einnem mir zu khommenen f
schreiben in die hohenloische herrschafft nach Walldenburg geschickht,  ime deßentwegen
pottenlohn bezahltt 6 bz vnd münz 11 ß 2 h

Gemelltten Michaell Wielanden, welchen ich mit ettlichen nottwendingen berichten nacher
Stuttgartten geschickht, ihme deßwegen pottenlohn bezahltt 8 bz vnd münz

15 ß

Alls ich den 4t Maij 609 wegen lifferung gelltts nacher Stuettgartten verraißt, hab ich Hannß
Hörman, closters potten, vnd Marttin Klozen, so das gelltt, weyll es nit alles vff den pferdten
zufüehren geweßen, helffen tragen, mit mir hinauff genommen, deren ich zue pottenlohn be-
zahltt (testis stattschreiber) 1 f 1 bz vnd münz 1 lb 9 ß 1ß h

Nach dem ich wegen derern vom closter Murrhardt in dz closter Plawbeuren transferierten
schuellern noch 1620 f costgelltt schuldig geweßen

Latus 2 lb16 ß

Am Rand: Jerg Denzel, Martin Kloz

Derselbe nach Sittenhardt, Sulzbach, Eichenkirnberg geschickt, Verkündung Zehntverleihung
an die Bauern 28 kr = 13 ß

11.7.1619: denselben mit zweitem Quartal, dem Zehnt- und anderen Berichten nach Stutt-
gart, 32/12 = 44 kr = 1 lb 6 h
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Als mür f: bevelch zue khomen, das ich die jenige 60 fl, so mann jährlichs vonns closters wee-
gen für schneckh[? Spueckh?] in die lanndtschreiberey zuendtrichten schuldig, allsbalden da-
selbsthin liffern solle, also habe ich deselben mit den 60 fl nach Stuttgart geschickt – 32 kr = 

15 ß

Derselbe mit einem Schreiben an die schenkischen Beamten nach Gaildorf wgen Versteinung
der Novalzehnten zu Hausen und Oberrot, 12 kr = 5 ß 7 h

Latus 2 lb 14 ß 1 h

/849 (= scan 428 rechts) Vßgeben gelltt bottenlohn, lautth vrkhundt /675 (= scan 341 rechts)

hab ich solche summa innehmen vnnd von wegen deß verwalltters allda den herrn Kürschen-
steins verwallttern zue Stuettgartten geliffert, die mich auch in sein verwalltters nahmen ge-
bürlich quittiertet, damit er nun solches in sein rechnung einzubringen vnd mit gleichformige
bekanndtnuß zuzustellen wiße, hab ich Hannß Hörman closters potten alhie, mit solchen hin-
auff geschickht vnnd ihme deßhalben für neün weill pottenlohn jede 2 bz thuet 18 wardgelltt
weill der verwalltter eben damahlen nit anhaimisch geweßen, 3 bz endtricht, thuet so er (tes-
tis stattschreiber) empfangen 1 fl 6 bz vnd münz

1 lb19 ß 2 h

Ludwig Klinglern von Backhnang, den der vogtt daselbsten mit zweyen f befelchen, der ain an
mich, den andern aber an pfleger zue Honhardt gestannden, alhero geschickht, deßwegen
pottenlohn endtricht 2 bz, thuett 3 ß 8 h

Lienhardt Saylern von Backhnang, welchen der vogtt allda mit ettlichen an mich, wie auch die
neben pfleger stenndige f bevelch alhero geschickht, hab ich pottenlohn 2 bz vnd münz

3 ß 8 h

Latus 2 lb 6 ß 6 h

Am Rand: stattschreiber, Jerg Denzel (2 mal).

18.8.1619 denselben mit Holz- u. a. Berichten nach Stuttgart, 44 kr = 1 lb 6 h

Als müer f: bevelch zuekhommen, das ich erkundigen solle, ob nicht salpeter dieser in das vs-
serhalb lanndts zuebekhommen, denselben nach Schwäbisch Hall geschickt, 20 kr = 

9 ß 4 h

Derselbe mit Holzbericht nach Reichenberg, 8 kr = 3 ß 8 h

Als müer f: bevelch zuekhommen, das ich innerhalb zehen tagen zur f: rentcammer berichten
solle, ob vnd wieviel es salpeter sieder in meinem anbevohlenen ampt habe, als hab ich deß
closters potten mit solchen wie auch andern berichten nach Stuttgart, 38 kr = 

17 ß 8 h

Latus 2 lb 11 ß 2 h

/850 (= scan 429 links) Vßgeben gelltt bottenlohn, lautth vrkhundt /676 (= scan 342 links)

Alls ich den letsten Maij anno 609 wegen lifferung gelltts nacher Stuttgartten verraist, hab ich
Marttin Klozen vnd Marttin Rummen, so das gelltt weill es vff den pferdten nit alles zufiehren
geweßen, helffen tragen, mitt mir hinauff genommen, denen ich zue pottenlohn bezahltt (tes-
tis stattschreiber) 1 fl 1 bz vnd münz 1 lb 9 ß 10 h

Hannß Hörman closters potten alhie hab ich mit einem fürstlichen mir zu khommenden vnd
an deß closters neben pfleger zue Bottwar stenndige bevelch selbsthin geschickht, deßwegen
pottenlohn erlegt 4 bz vnd münz 7 ß 6 h
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Gleichergestalltt schickht ich ihme Hannß Hörman mit einem f bevelch an deß closters neben
pfleger gehen Erttmarshaußen, deßwegen zum lohn geben 4 bz vnd münz

7 ß 6 h

Alles den letsten Maij anno 609 ich wegen lifferung gelltts nacher Stuettgartten verraißt, ist
mir weill eben nachin erst mehr gelltt erlegt, solches durch Stoffel Roßern hienach geschickht
worden, deßhalben ich ihme bezahltt 8 bz vnd münz 15 ß

Latus 2 lb 19 ß 10 h

Am Rand: Hannß Herman, stattschreiber

Derselbe mit 20 fl jährlichem Zins ins Stift Backnang, 8 kr = 3 ß 8 h

Als müer f: bevelch zuekhommen, das ich alle beim closter ligende schrifftliche documenten
vnd originalien, so einer importanz sein, copias verfertigen vnd die orginalia zur f: hoffregis -
tratur liffern solle, als habe ich denselben mit selbigen nach Stuttgart geschickt 32 und 18 kr
Wartgeld = 50 kr = 1 lb 3 ß 3 h

6.10.1619 derselbe mit Anmahnungsbericht (Herbst und neuer Wein) nach stuttgart 1 fl 20
kr = 1 lb 17 ß 4 h

Latus 3 lb 4 ß 3 h

/851 (= scan 429 rechts) Vßgeben gelltt bottenlohn, lautth vrkhundt /677 (= scan 342 rechts)

Joseph Zieglern von Marppach welchen herr chammerrath Sebastian Schwindell wegen deß
vrkhundts  mit  einem schreiben  von  da  auß alhero  geschickhtt,  deme  ich  zue  pottenlohn
enndtricht 4 bz thuet münz 7 ß 6 h

Hannß Hanen zue Marppach den ersdtgedachter herr chammerrath widerumb mit einem an
mich stenndigen schreiben deß vrkhundts wegen von da auß alhero geschickht, deme ich ver-
mög angezognen hiebey gelegten schreibens pottenlohn bezahlet 4 bz vnd münz

7 ß 6 h

Hannß Hörman closters potten alhie hatt bemelltter herr chammerrath weil sein ain pferdt
vom Sattell gedruckht worden, nacher dem sattler gehen Backhnang solchen zu füllen ge-
schickht,  deßwegen ich ihme zue pottenlohn (testis  stattschreiber)  erlegtt  2 bz vnd münz

3 ß 8 h

Fernner so schickht offtbemelltter herr chammerrath ine Hannß Hörman mit meiner jarrech-
nung von Georgii ao 608 biß Georgii ao 609 nach

Latus 18 ß 8 h

Am Rand: M. Jo: Crammer, Sch No: 149 stattschreiber

Derselbe wegen des Weins mit einen f: Befehl nach Bottwar, 20 kr = 
9 ß 4 kr

30.10.1619 derselbe mit 3. Quartal u. a. nach Stuttgart zur Kanzlei, 44 kr = 
1 lb 6 h

Veit Scheffler zu Backnang hat dem Vogt f. Befehl geliefert, Botenlohn 
3 ß 8 h

5.11.1619 Hans Hermann mit Schreiben zu des Vogts antecessori wegen erbawung eines ne-
wen gibels vff der closter schuol nach Lauffen, 28 kr = 13 ß
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9.11.1619 derselbe mit Bau- und sonst noch 8 Berichten nach Stuttgart, 44 kr = 
1 lb 6 h

Latus 3 lb 7 ß

/852 (= scan 430 links) Vßgeben gelltt bottenlohn, lautth vrkhundt /678 (= scan 343 links)

Dem darüb gehallttnem vrkhundt sampt dem vffstich zur f canzley gehen Stuettgartten wel-
chem ich (weill er schwer tragen müeßen) zu pottenlohn (testis stattschreiber) endtricht 10 bz
vnd münz 18 ß 8 h

Hannß Kazen von Steinbach, welcher ainen f: an mich stenndigen bevelch alhero getragen,
deme ich zue pottenlohn (testis diaconus alhie) bezahltt 2 bz vnd münz

3 ß 8 h

Erstobgemelltter Hannß Hörman, closters potten, hab ich mit entlichen vnderthönigen berich-
ten nacher Stuettgartten zur f canzley geschickht, deß wegen ich ihme (testis stattschreiber)
bezahltt 8 bz vnd münz 15 ß

Marttin Hörman closters potten alhie hab ich mit zweyen vnnderthönigen berichten sampt ei-
nem darbey gebunden particul

Latus 2 lb 12 ß 4 h

Am Rand: stattschreiber, M. Job. Crammer, M. Job. Crammer, stattschreiber, M. Job. Cram-
mer, Martin Kloz

13.11.1619 derselbe mit Bericht von Prälat und Vogt dem Herzog zu eignen Handen nach
Stuttgart 32 kr = 15 ß

Derselbe nach Marbach und Benningen um bei Alexander Ruoff und Claus Kottweiß 60 fl Zins
abzuliefern, aber ein unrichtigkhaytt damitt verlaufen wollen, abzukhünden 24 kr = 

11 ß 2 h 

Als den 24. Decembris 1619 müer ernstlicher bevelch zuekhommen, das ich alsbalden bei
straaf 20 fl zur f: rentcammer berichten solle, das ich von meiner tragenden closters verwal -
tung dem proviantmaister an gelltt, früchten vnd anderm geliffert, habe ich Hanns Herrmann
mitt solchem bericht nach Stuttgart 44 kr = 1 lb 6 h

Latus 2 lb 6 ß 8 h

/853 (= scan 430 rechts) Vßgeben gelltt bottenlohn, lautth vrkhundt /679 (= scan 343 rechts)

Von der zehendtverleyhung wie auch dz widumb guett zue Sulzbach betreffendt nach Stuett-
gartten zue f cannzley ablauffen laßen, deßendtwegen ime pottenlohn bezahlltt  8 bz wart
gelltt weill er ein gannzen tag biß zuo abförttigung verziehen müeßen, 3 bz, thuett zusammen
11 bz vnd münz 1 lb 6 h

Ennderis Fuchsen, burgern vnd kürschnern alhie, hab ich mit ettlichen vnderthönigen berich-
ten nacher Stuettgartten zur f cannzley geschickht, deme ich zu bottenlohn vnd wardtgelltt,
weill er faßt ein gannzen tag vff abförttigung verzogen, erlegt (testis stattschreiber) 10 bz vnd
münz 13 ß 8 h

Obgemelltten Hannß Hörman, closters potten, schickh ich mit den holzberichten zur f cannz-
ley gehen Stuettgartten, deßwegen ime pottenlohn bezahltt 8 bz vnd münz

15 ß

Latus 2 lb 14 ß 22 h
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Am Rand: Hans Herrmann, stattschreiber.

Dem Klosterboten von Steinheim, der 12 fl Zins, zu Thomae apostoli fällig, abgeholt, 20 kr = 
9 ß 4 h

Philipp Rößer alhie vom Prälaten und Vogt mit etlichen Berichten nach Stuttgart, 44 kr =  
1 lb 6 h

26.1.1620 Hans Hermann zu Erhebung von 20 fl Zins bei Hans und Michel Scheffler, Gebrü-
der zu Backnang, von dort nach Großbottwar bei Michel Neidlinger auch 20 fl, dort auch bei
Claus Kottweiß aus 25 fl den Zins samt dem Hauptgut und von dort nach

Latus 2 lb 7 ß 6 h

/854 (= scan 431 links) Vßgeben gelltt bottenlohn, lautth vrkhundt /680 (= scan 344 links)

Hannß Kaz von Steinbach welcher zween fr, der ein an mich, der ander an vorstmeister von
Reichenberg stenndige bevelch alhero getragen, deme ich zue pottenlohn (testis stattschrei-
ber) enndtricht 2 bz vnd münz 3 ß 8 h

Vff empfanngnen f an mich abgangen gnedigen bevelch, das ich zur f: hochzeitt, neben an-
dern victualien auch 50 capponen erkhauffen, selbige biß Simonis & Juda beim closter mes-
ten, alls dann zur hoffhalltung nacher Stuettgartten vberliffern solle, hab ich Hannß Horman,
weill in gannzer meiner ampttung keiner zu bekommen geweßen, nach solchen gehen Buben-
urbis, Neünkirchen vnnd Schwäbischen Hall geschickht, deßwegen pottenlohn (testis statt-
schreiber) bezahlt 6 bz vnd münz 11 ß 2 h

Ebenmäßig schickh ich Marttin Klozen, burgern vnnd schneidern alhie, vmb solcher willen ge-
hen Aschpach vnd enndtricht ime deßhalben zue pottenlohn 10 kr thuen münz

4 ß 8 h

Stoffel Roßern alhie hab ich zu abhollung dreyer capponen zue Schwebischen Hall selbsthin
geschickht, deßwegen zu pottenlohn bezahlt 4 bz vnd münz 7 ß 6 h

Latus 1 lb 7 ß

Am Rand: stattschreiber.

Benningen, dort aus 32 fl auch den Zins samt dem Hauptgut für dieses Jahr erheben (inmas-
sen man solchen innhallt den verschreibungen bei ihnen zu holen schuldig) 32 kr = 

15 ß

8.2.1620 Vogt zu Erstattung der beiden Jahrrechnungen 1617/18 und 1618/19 nach Stutt-
gart, Hans Hermann und Philipp Rößer tragen die Unterlagen hierzu, 1 fl 4 kr = 1 lb 9 ß 10 h 

Die beiden tragen die Akten hernach wieder heim 32 kr = 15 ß

Einem Boten von Backnang, der 3 f. Befehle überbracht hat, 8 kr = 
3 ß 8 h

Latus 3 lb 3 ß 6 h

/855 (= scan 431 rechts) Vßgeben gelltt bottenlohn, lautth vrkhundt /681 (= scan 344 rechts)

Einem potten von Marppach, den der herr decanus daselbsten mit dem vogts zeddel alhero
geschickht, hab ich pottenlohn bezahltt 4 bz thun münz 7 ß 6 h
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nechsthieüber  gemelltten  closter  potten  hab  ich  ettlichen  vnderthönigen  berichten  zur  f
cannzley nach Stuettgartten geschickht, deßhalben zu pottenlohn enndtrichtt 8 bz vnd münz

15 ß

Alls ich vff empfanngnen f den 26t Augusti anno 609 datierten gnedigen bevelch, die bevohle-
ne anzahl capponen zur f hochzeitt zuerkhauffen nit gannz zuwegen prinngen khönnden, hab
ich deßwegen vnd damit ich nit in ein vngnad khommen möchte, Hannß Hörman potten al-
hie, mit einem schreiben nach Stuettgartten zum khuchinmeister (wie dann vß seinem gegen-
schreiben zu vrkhundt zusehen) geschickht, vnd darinnen weßen ich mich verhalltten solle,
beschaidts erholltt, deßhalben ime zue pottenlohn 8 bz vnd wardtgellt biß zue seiner abferti-
gung 3 bz thuet zusammen 11 bz (testis stattschreiber) endtricht, thuet münz

1 lb 6 h

Latus 2 lb 3 ß

Am Rand: 2mal stattschreiber, Sch No: 150.

28.2.1620 Hans Hermann mit 3 Berichten nach Stuttgart 32 kr = 
15 ß

Weegen des sultzbachischen frevel particulars habe ich einen potten daselbsthin geschickht,
4 kr = 1 ß 10 h

Latus 16 ß 10 h, s. summa bottenlohn 1619 bei 861 (= scan 434 rechts) schwarz!

/682 (= scan 345 links)

vakat

/856 (= scan 432 links) Vßgeben gelltt bottenlohn, lautth vrkhundt 

Fernner hab ich offtgemelltten Hannß Hörman, potten alhie, vff ervolgten den 18t Octobris ao
609 datierten vnd hievornnen vnderm capittell zehrung vßerhalb ampz eingelegten g bevelch
mit vier pfawen zur f hochzeitt nach Stuetgartten geschickht. Vnd dieweill er schwer tragen
mießen zue pottenlohn (testis stattschreiber) erlegt 10 bz thun münz

18 ß 8 h

Marttin Klozen, burger vnd schneidern alhie, welchen ich abermahlen mit einem schreiben
wegen eines  vßstenndigen  abzugs  an  die  hohenloische  herrschafft  nach  Waldenberg  ge-
schickht, hab ich zur pottenlohn enndtrricht 6 bz vnd münz

11 ß 2 h

Marttin Klinglern von Backhanng den der vogt daselbsten mit ettlichen f bevelchen alhero ge-
schickht, hab ich pottenlohn bezahlt 2 bz vnd münz3 ß 8 h

Latus 1 lb 13 ß 6 h

Am Rand: 2 mal sttattschreiber, B. No: 121. M. Job Crammer Martin Kloz

/857 (= scan 432 rechts) Vßgeben gelltt bottenlohn, lautth vrkhundt

Hannß Hörman closters potten alhie haben der herr prelat vnd ich mit berichten nacher Stu-
ettgartten geschickht vnd deßhalben zue pottenlohn erlegt 8 bz thuen münz

15 ß

Ferner ist er abermahlen mit vnderthönigen berichten, die alhie zur wintterfüetterung einge-
schlagene schaaf betreffendt, nacher Stuettgartten geschickht worden, derowegen ime aber-
mahlen zue pottenlohn bezahlet 8 bz, thuen münz 15 ß 
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Item so ist er widerumben mit zweyen berichten, den hollzbericht vnd auch mein remanet
belanngenndt,  nacher  Stuettgartten  abgeförttiget  worden,  deme  ich  zue  pottenlohn  vnd
wardtgelltt vermög zeddel enndtricht 11 bz vnd münz 1 lb 6 h

Wolff Seüffern alhie, welchen ich zue ihro f g zahlmeister gehen Gerttringen siben meill we-
gen einerst bezahlung vnd abhollung der 220 f vßstanndt, so er dem closter verschinen jars
derselben aigenthumbliche eingeschlagene schaaf für die füetterung schuldig worden, deß-
wegen pottenlohn bezahlet vnd münz 14 bz vnd münz 1 lb 6 ß 2 h

Latus 3 lb 16 ß 8 h

Am Rand: Stattschreiber Z No: 151.

/858 (= scan 433 links) Vßgeben gelltt bottenlohn, lautth vrkhundt

Hannß Hörmann potten alhie hab ich zu erhebung 20 f zinnß bey Hannß vnd Michell  den
Schäfflern, gebrüeder zue Backhnang, item von denen auß nacher Marppach, daselbsten bei
Clauß Kodweißen vßer 35 f den zinß vnd dann nacher Biningen, alda auch den zinß bey Alex-
ander Rueffen vßer 35 f, den zinß bey Michaell Neidlingern 20 f diß jars zinß zu erhaben (in-
maßen man solchen vermög der verschreibungen bei  ihnen zuhollen schuldig) geschickht,
ihme deßentwegen pottenlohn (testis stattschreiber) 8 bz, thuen münz

15 ß

Einem potten, welcher der decanus mit einem schreiben wegen der visitation von Riedenaw
alhero geschickht, hab ich pottenlohn 2 bz thuet münz 3 ß 8 h

Michaell Klinglern von Backhnang, den der vogtt mit zweyen an mich stenndigen bevelchen
von da auß alhero geschickht, hab ich pottenlohn bezahlt 2 bz vnd münz

3 ß 8 h

Latus 1 lb 2 ß 4 h

Am Rand: Jerg Denzel, Lorenz Herman, M. Job. Crammer, stattschreiber.

/859 (= scan 433 rechts) Vßgeben gelltt bottenlohn, lautth vrkhundt

Fernner hab ich Hannß Hörman, potten alhie, zu meiner haimkunfft mit einem schreiben an
decanum zu Marppach geschickht, darinnen ich ihme vff sein zuvor an mich gethones schrei-
ben wegen der visitation wieder beanttwurtt, dieweill er ine aber zu Marppach nit angetrof-
fen, sondern weitter lauffen müeßen, ist ime zum pottenlohn geben worden 6 bz vnd münz 

11 ß 2 h

Weitter ist erstgemelltter pott mit ettlichen vnderthönigen berichten nacher Stuettgartten ge-
schickhtt vnd im deßhalb pottenlohn erstattet worden 8 bz vnd münz

15 ß

Nachdem ein f bevellch erfollgtt, in meiner anbevohlenen ampttung in jezigen kriegsläuffen
kainnen soldaten ainichen durchzug zugestatten, sonnder da sie sich zusammen zurotten vnd
durchzuziehen begeren,  inen die poleten  [!,  gemeint wohl:  patenten] nemmen, mit  allem
ernnst examinieren vnd wider fort schickhen, im fahl aber, das sich ettwas argwöhnisch bey
ihnnen befinden würde

Latus 1 lb 6 ß 2 h

Am Rand: stattschreiber 

/860 (= scan 434 links) Vßgeben gelltt bottenlohn, lautth vrkhundt
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bey hannden behalltten vnd so tags so nachts wider zur cannzley berichten solle allso vnd die-
weill es solcher rotthen, die den unierten fürsten vorgewiesner genuogsamer patenten zu die-
nen sich schreiben laßen, vihl geben, hab ich erstbemellten Hannß Hörman mit einem vndert-
hönigen bericht zur f hoff cannzley nacher Stuttgartten geschickht vnd darinnen weßen ich
mich mitt inen zuverhalltten, ob solcher durchzug gestattet werden solle, beschaidts erholltt,
deßwegen ime zum pottenlohn 8 vnd wardtgelltt 3 bz endtrichtt, thuett 11 bz vnd münz

1 lb 6 ß

item so hab ich vihlbenanndten potten abermahlen mit einem bevohlenen bericht wegen
gnedig vffgekündter meiner gnaden jagen nacher Stuettgartten zur f cannzley geschickht vnd
deßhalben zue pottenlohn bezahlt 8 bz vnd münz 15 ß

Latus 1 lb 15 ß 6 h

Am Rand: stattschreiber.

/861 (= scan 434 rechts) Vßgeben gelltt bottenlohn, lautth vrkhundt

Sodann hab ich Marttin Klozen, schneidern alhie, wegen deren bey den hohenloischen vndert-
honen dem closter noch vßstenndigen abzüg mit einemm schreiben an die herrschafft nacher
Waldenberg geschickht vnd zu pottenlohn bezahlt 6 bz vnd münz

11 ß 2 h

Latus p se

Summa bottenlohn 32 lb 18 ß 1619: 29 lb 11 ß (auf /681 (= scan 344 rechts))

Am Rand: V: Martin Kloz.

/862 (= scan 435 links) Vßgeben gelltt bottenlohn, lautth vrkhundt

Rest der Seite: vakat

/863 (= scan 435 rechts) Vßgeben gelltt bottenlohn, lautth vrkhundt

Rest der Seite: vakat

/864 (= scan 436 links) vakat /682 (= scan 345 links)

/865 (= scan 436 rechts) Vßgeben gelltt vmb erkhaufft hew, lautth vrkhundt /683 (= scan 345 rechts)

Diß jars nichz 1619: vakat.

/866 (= scan 437 links) Vßgeben gelltt vmb erkhaufft ömbd, lautth vrkhundt /684 (= scan 346 links)

Diß jars nichz 1619: vakat.

/867 (= scan 437 rechts) Vßgeben gelltt im gemein, lautth vrkhundt /685 (= scan 346 links)

Hannß Schellins vnd Marttin Heiningers weib sampt irer döchter haben im closter hoff an al -
len ortthen vor dem ostertag (weill  selbiger zimblich wiest vnd unsauber geweßen) vffge-
raumbt vnd geseübertt, deß gleichen die in das closter schuldige drey clafftter gült hollz in
ehrn hinauff getragen, da mit sie sammetlichen 6 tag zugebracht, den tag für ire belohnung
(testis closters wisenkhnecht) 1 bz, thuet 6 bz vnd münz 11 ß 2 h

Nach dem der weeg,  welcher zwischen deß closters ackher bey der Schüeßmauren durch
Murrhärlin vnd andere selbiger refier gelegene weiller zu geht, ettliche jar hero mehr ge-
macht, deßwegen dann solcher so dieff vnd grundtlooß worden, das man nicht wohl mehr
darüber fahren khündten, derohalben hab ich selbigen vff der bawren erclagen (inmaßen das
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closter schuldig) mit steinen vnd hollz durch Peter Schreyhern, jung Hannß Schüebern, Lo-
rennz Rößern vnd Melchior Klennckhen vßtragen vnd guett machen laßen, damit sie

Latus v se

Am Rand: stattschreiber.

Zachar vnd Michel die Rößer, Enderis Fuchs vnd Hanns Schieber der junng, haben (salvo ho-
nore!) in des Klosters Schafscheuer den Dung heraus und auf einen Haufen getragen, den die
Schafe des Viehmeister zu Waiblingen hinterlassen haben, jeder 7 Tage = 28 Tage à 3 bz = 5
fl 36 kr = 7 lb 16 ß 9 h

Einem drescher von Kürnberg habe ich für ein große hiltzine scheiben zu dem Galgbronnen
bei der abbtei 24 kr = 11 ß 2h

Adam Klennckhen stroschneidern im Mettel Christbach, welcher für des closters reüth: vnd
fuohr pferdt drey tag stroh geschütten, täglich 15 kr = 45 kr = 

1 lb 1 ß

22.6.1619 Wolf Seiffer, Klosters Fuhrknecht, für Wagenschmiere in des Klosters Fuhrstall 2 fl
30 kr = 3 lb 10 ß

Latus 12 lb 18 ß 11 h

/868 (= scan 438 links) Vßgeben gelltt im gemein, lautth vrkhundt /686 (= scan 347 links)

sammetthafftt 13 tag zugebracht, jeden tags mit  3 bz gelohntt, so sie (testis wisenkhnecht)
empfanngen 2 fl 9 bz vnd münz 3 lb 12 ß 10 h

Hannß Schüeber vnd Jerg Lenz von Sigellsperg haben jeder zuenechst gedachtem weeg ins
closters walldt bei Harppach, der Wardt genant, zwen tag hollz gehawen, tags ebenmäßig
mit 3 bz gelohnt, thuett 12 bz vnd münz 1 lb 2 bz 4 h

Jung Hannß Schüeber, Michell Rößer, Marttin Wüest, Jacob Blindt vnd Stoffel Rößer, so deß
closters schaaff scheuren geseubert (salva reverentia) mist, so jüngst verschienen windter mit
iro f  g schaaffen darinnen gemacht,  zu sammen vff ein hauffen getragen,  damit jeder  6,
thuett zusammen  36 tag zugebracht, tags, wie wisenkhnecht bewußt, jedem mit  10 kr ge-
lohnndt, thuett 6 fl vnd münz 8 lb 8 ß

Latus 13 lb 3 ß 3 h

Am Rand: stattschreiber

Adam Klenk, nochmals Stroh für Reit- und Fuhrpferde, 2 Tage = 30 kr = 
14 ß

Hanns  Rieger,  otterfangern  zue  Schorndorff,  am  16.9.1619  vff  vorgewißen  f:  patent  von
zwayen ottern in der Murr zwischen Murrhardt vnd Sultzbach zu fangen geben 1 fl = 

1 lb 8 ß

Auf den mehrfach erwähnten Befehl, die Dokumente des Klosters zu kopieren und die Origi -
nale nach Stuttgart zu bringen Martin Fuchs, alten Schulmeister und meinen scribenten mit 3
fl bezahlt = 4 lb 4 ß

Latus 6 lb 6 ß
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/869 (= scan 438 rechts) Vßgeben gelltt im gemein, lautth vrkhundt /687 (= scan 347 rechts)

Michaell Bechtlin stattschreibern alhie, von meiner jüngst erstatter jar rechnung von Georgij
ao 608 biß Georgij ao 609 doppellt ein zubünden, sampt für pergamendt bezahlt lautt seines
vnderschreibens 1 fl 3 bz vnd münz 1 lb 13 ß 7 h

Lorennz Rößer, burger alhie zue Murrhardt, welcher vmb den bronnen hinnderm ampthauß
neben seiner dochter, die ime allerley hanndtreichung gethon, gepflestertt, damit sie ain hal-
ben tag zugebracht, deßwegen belohnndt mit 1 ort, thuett münz

7 ß

Alls man vor Georgij ao 609 das inventieren fürgenommen, hatt Caspar Neunkhumb, schrei-
ner alhie, demselben ein tag beigewöhndt vnd allerley schreinwerckh zusammen geordnett,
deßwegen ich ime mit  1 ort gelohnndt, thuett so ich (testis statt schreiber) bezahltt, thuett
münz 7 ß

Latus 2 lb 7 ß 7 h

Am Rand: stattschreiber (2 mal), v Jerg Denzel.

Michel Wieland, Schneider allhie, für Flicken von 20 alten Fruchtsäcklein 20 kr = 
9 ß 4 h

Als vnßer gnädiger fürst vnd herr vff den fürstentag nacher Rottenburg geraist, hatt closters
fuor khnecht vff ir stallmaisters hiebei ligendt schreiben den silberwagen daselbsthin vnd wi-
der nacher Stuetgardten vorspannen müßen, der hatte im widerheimbraißen 30 kr = 

14 ß

Georg Wiest, schreiner, hatt in deß closters gutschen zwen newe fueß schimmel gemacht, 8
kr = 3 ß 8 h

Peter Luck, Kaminfeger zu Stuttgart, von allen Kaminen im Kloster zu fegen 4 fl = 
5 lb 12 ß

Latus 6 lb 19 ß

/870 (= scan 439 links) Vßgeben gelltt im gemein, lautth vrkhundt /688 (= scan 348 links)

Ainem hürtten von Harppach hab ich für 200 fuder küel (testis Georg Denzell) bezahlt 4 bz
vnd münz 7 ß 6 h

Neün weibs persohnen, von deß closters beethgewandt vßer gemachen heraber in closter
hoff, so deß bestreichens nottürfftig gewest, zutragen vnd nach beschenem bestreichet wider
an ir gehörig orth zuverschaffen, mit solchem jede 1 tag zugebracht, jeder (weill auch inen
dem gebrauch nach ein trunnckh geraicht) mit  6 kr gelohnndt, thuett 13 bz 2 kr vnd münz

1 lb 5 ß 1 h

Erstgemelltten neün weibs persohnen ist in bestreichung vorgemelden deß closters gefüder
nach verrichter sachen für brodt zue einem geraichten trunnckh bezahltt worden  5 bz vnd
münz 9 ß 4 h

Latus 3 lb 7 h

Am Rand: v: Jerg Denzel – v Michel Zigel – v Michel Zigel – vr Jerg Denzel

Martin Fuchs, altem Schulmeister auf Befehl vom 11.11.1594 für Baumöl, vißenträt [?], kla-
wen, schmaltz vnd dergleichen zue des closters schlaguhren 2 fl = 

2 lb 16 ß
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Als die bei dem closter handennde zehn feüraimer in Bartlin Mackhen, burgers vnd würts al-
hie,  vor dreyen jahren vssgestandenen brunnst ganntz verderbt  vnd hingerichtet  worden,
also selbige nicht mehr zugebrauchen geweßen, habe ich Laux Heringen, schuechmachern
zue Backhnang, von selbigen widerumb vsszubessern zuverhütten vnd der notturfft nach wi-
derumb zu richten 3 fl 15 kr = 4 lb 9 ß

Einer armen frauwen alhie habe ich für beßen ins closter vssbezahlt 10 kr = 
4 ß 7 h

Latus 7 lb 11 ß 7 h

/871 (= scan 439 rechts) Vßgeben gelltt im gemein, lautth vrkhundt /689 (= scan 348 rechts)

Vor nechstangeregtem bestreichtt haben vier weiber allen deß closters leinwadt gewaschen,
damit jede ain tag zugebracht, jede tags mit 6 kr gelohnndt, theutt 6 bz vnd münz

11 ß 2 h

Ennderis Fuchß, Hannß Rößer, Jerg Dietterich, Jacob Blinndt vnd Wolff Seüffern von der wet-
tin im closter vß zuschöpffen vnd (weill selbiger tieff mit schleim gelegen) den schleim herau-
ßer zutragen geben (testis Davidt Dietterich, vich khnecht) 10 bz vnd münz

18 ß 8 h

Nach dem ein kaz in den schöpff brunnen bey deß closters schaaffscheüren gefallen, hab ich
solchen durch alltt Hannß Schüebern, Peter Schreyher, Ennderis Fuchß, Hannß Rößer, Jacob
Blinndten, Jerg Dietterich vnd Wolff Seüffern widerumb erschöpfft vnd vßseübern laßen, deß-
wegen jedem mit 3 bz gelohnndt, thuett, so ich (testis stattschreiber) bezahlltt 1 fl 6 bz vnd
münz 1 lb 19 ß 2 h

Latus 3 lb 9 ß

Am Rand: v Michel Zigel – Stattschreiber

Michel Wielandten, welcher das jahr hindurch die rebstöckh an der newen abbtei im closter
gewartet, selbige der notturfft nach angebunden vnd gepflantzet 36 kr = 

16 ß 9 h

Hanns Herrmann closters pott hatt an gehalttenem faßnacht marckht alhie weegen großen
überlauffs vorm ambthaus gehüettet, ihme wie hievor allweegen 12 kr = 

5 ß 7 h

Adam Ruoff, stroschneider vff dem Plapphöfflin, hatt abermahlen für das closters reütt: vnd
fuorpferdt 17 tag im closter geschnitten, tags 15 kr = 4 fl 15 kr = 

5 lb 19 ß

Zum Deputat des Prälaten 1 sch Erbsen gekauft 4 fl 4 bz = 5 lb 19 ß 6 h

Latus 13 lb 5 h

/872 (= scan 440 links) Vßgeben gelltt im gemein, lautth vrkhundt /690 (= scan 349 links)

Joseph Banmezers vnd sonsten vier weibs persohnen, deren jede vff deß herrn prelaten bevel-
hen die schuell vnd closter hoff vßgefeegt vnd das kutter vff ein hauffen getragen, hab ich
tags mit 5 kr gelohnnt, thuett 6 bz 1 kr vnd münz 11 ß 8 h

Caspar Neuekhumben, burgern vnd schreinern alhie, hab ich vff deß herrn prelaten bevelhen
das closter thor mit einer schwarzen öhlfarben anzustreichen verdinngt vnd bezahltt (testis
stattschreiber) ½ fl thuett 14 ß
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Marttin Nollern von Maurbächlin hab ich für 2000 schindell in das closter zue den gebawen
bezahltt (testis Michell Zigell stattkhnechtt) 8 bz vnd münz 15 ß

Einem seyler von Schwebischen Hall hab ich für 25 pfundt karrensalben jedes 1 bz in des clos-
ters fuorstalll bezahltt 1 fl 10 bz vnd münz 2 lb 6 ß 8 h

Latus 4 lb 7 ß 4 h

Am Rand: Jerg Denzel – stattschreiber

Zum Deputat des Prälaten 1 sch Gersten gekauft 2 fl 40 kr = 
3 lb 14 ß 8 h

Hanns Herrmann, closters potten, welcher an gehalltenem oster marckht alhie weegen gro-
ßen überlaufs den armen leütt vorm ampthaus gehüttet, wie hievor allwegen 12 kr = 

5 ß 7 h

Michael Bechtlin, Stadtschreiber, Schreiberlohn gemäß Verzeichnis 31 fl 20 kr = 
43 lb 17 ß 4 h

Randnotiz von anderer Hand: No. Deß register zubesichtigen factum vnd weyl stattschreüber
sonsten vom closter khein besoldung, ist ime dz schreiberlohn wie hievor auch paßiert wor-
den.

Stadtschreiber: Hauszins nach Rechnung des antecessoris 4 fl = 
5 lb 12 ß

Dem Stadtschreiber vom Einbinden der Jahrrechnung samt Pergament, wie voriges Jahr: 1 fl
12 kr = 1 lb 13 ß 7 h

Latus 55 lb 3 ß 2 h

/873 (= scan 440 rechts) Vßgeben gelltt im gemein, lautth vrkhundt /691 (= scan 349 links)

Peter Schreyhern alhie hab ich für beeßen zue gemeinem haußprauch (testis Georg Dennzell
closters küeffer) bezahlt 6 bz vnd münz 11 ß 2 h

Hannß Kübelln, küblern alhie, von ettlichen alltten geschüerr ins closters schaaf scheüren zu-
bünnden bezahltt (testis Jerg Dennzel closters küeffer) 5 bz vnd münz

9 ß 4 h

Einem keßler von einem halb maß kopff  [sic!] zuflickhen (testis er küeffer) geben  2 kr vnd
münz 11 h

Nechsthieüber gemellttem Marttin Nollern von Maurbächlin hab ich wider für 2000 schindell
in das closter zue den gebewen zum vorrath (testis Michaell Zigell) bezahltt 8 bz vnd münz

15 ß

Dem vhrmacher von Sidnaw von einer wagen winden ins closters fuorstall zue beßern (testis
fuorkhnecht) enndtricht 1 fl vnd münz 1 lb 8 ß

Latus 3 lb 4 ß 5 h

Am Rand: 3 mal Jerg Denzel – stattschreiber

Hans Laub, Hühnervogt, nach seiner Rechnung 1 fl = 1 lb 8 ß

Dem Stadtschreiber für Stellen der Vogtsrechnung und einer Abschrift davon 
1 lb 6 ß 2 h
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Lorenz Gruber, Hafner, in wehrendem herbst für häfen vff die faß, deßgleichen verschinen he-
wet ernndt vnd ömathszeitten für trunckh krüeg in das veldt, dann für allerhandt häfen in das
vichhaus 1 fl 1 bz = 1 lb 9 ß 10 h

Von kopierten Dokumenten und Originalen dem Stadtschreiber 20 kr = 9 ß 4 h

Der Hühnervogt dem Büttel zu Weissach biettgellt 2 ß

Latus 4 lb 15 ß 4 h

/874 (= scan 441 links) Vßgeben gelltt im gemein, lautth vrkhundt /692 (= scan 350 links)

Ainem bauren von Weyßach hab ich für ain alltte flechten, in welcher die rehe zur f hochzeitt
nach Stuttgartt geliffert worden bezahlt 4 bz vnd münz 7 ß 6 h

Dem fuorkhnecht vmb ein legell zur wagensalben endtricht 1 bz 2 kr vnd münz
2 ß 9 h

Hannß Klenckh, Enderis Wüest, Hannß: Stoffel: Michell vnd Zacharias die Rößer, so vor irer f g
alhie ankhunfft den wuest zu stelle vnd wagenhütten vßgefeegt vnd dieselbe vffgerompt,
auch helffen vßfüehren, mit welchem jeder ain: macht 6 tag zugebracht, tags mit 10 kr ge-
lohnndt, prinngt so ich bezahltt 1 fl vnd münz 1 lb 8 ß

Einem hürtten von Harppach hab ich für beeßen zue gemeinem hauß prauch (testis  Jerg
Dennzell closters küeffer) zahltt 6 bz vnd münz 11 ß 2 h

Latus 2 lb 9 ß 5 h

Am Rand: stattschreiber – Michel Zigel

Summa in gemein 106 lb 14 ß 10 h 

Summarum gantzer ußgaab 7582 lb 5 ß 6 h

Summe für 1609/10 erst nach 880 (= scan 444 links)

/875 (= scan 441 rechts) Vßgeben gelltt im gemein, lautth vrkhundt

Fernner so hab ich Lorennz Gruebern, burgern vnd haffnern alhie, für waßer krueg vnd häf-
fen, so zue hew vnd ömbdt ernndts zeitten mit den schaffenden persohnen vnd zue dem va-
ßelvich auch in fuor stall man von nötthen geweßen, bezahltt (testis er häffner) 1 fl 3 bz vnd
münz 1 lb 13 ß 6 h

Adam Klennckhen, glaßern zue Sulzbach, hab ich zue vnsers g f vnd herrn alhie ankhunnfft
von zweyen latternen,  welche im closter  vor  die tafellstuben vnd sonnsten in schrein ge-
henngt worden, zue flickhen bezahlt 9 bz vnd münz 16 ß 10 h

Einem strawschnider vom Plapp höfflin Adam Rueff genandt, der  19  tag deß closters reüth
vnd fuor pferdten straw geschnitten, jedes tags mit  1 ort gelohnndt, wie deß closters reüth
vnd fuor khnecht bewust, thuett, so ich ihme also bezahltt 4 fl 11 bz 1 kr vnd münz

6 lb 13 ß

Latus 9 lb 3 ß 4 h

Am Rand: vhrkundt Adam Klenck glaßer – vrkundt Burckhardt Linsenmayer

/876 (= scan 442 links) Vßgeben gelltt im gemein, lautth vrkhundt

Alls herr vorstmeister vff Reichenberg den 30t Octobris ao 609 habendem f bevelch nach deß
closter Murrhardt noch vberige jagen durch zwen seiner vndergebenen knecht zur f hochzeitt
bejagen vnd demselben zwey darzu gebrauchen laßen, dardurch dann mehrtheills garn zerri-
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ßen worden, demnach so hatt Jerg Scheeff, burger vnd sayler alhie, solche widerumb aller
notturfft nach gebüeßt, on solchen ich ime vermög beyglegten specificierten zeddels summa-
rie bezahltt 10 fl 1 bz 2 kr vnd münz ,14 lb 2 ß 9 h

Zue endtrichtung herrn prelaten deputats hab ich Hannß Schwarzen, würdt alhie,  1 sri erbi-
ßen erkhauffen laßen vnd darfür bezahltt 10 bz vnd münz

18 ß 7 h

Peter Kübler, Gall Hinderer zue Käßbach, Theiß Kronmüller, Hannß Traub von Clingen, Barttlin
Braun, Lienhardt Hüpsch vnd Hannß Banmezer von Steinberg, deßgleichen Jacob Blindt von
Sigelsperg, deren jeder alls vnßers g f.

Latus 15 lb 1 ß 5 h

Am Rand: Ob: ob diese barren nitt dem vogt zu gehörig – vogt bericht, dz solche dem closter
zugehörig – Zno: 152 – Jerg Denzel 

/877 (= scan 442 rechts) Vßgeben gelltt im gemein, lautth vrkhundt

vnd herrn pferdt alhie gestannden vnd man die closters fuor sonnsten vff dem lanndt ge-
praucht, 1 tag straw von Furnspach alhero gefüerth, deßwegen ich jeden tags mit 4 ½ bz ge-
lohndt, prinngt, so ich bezahltt 2 fl 6 bz vnd münz 3 lb 7 ß 2 h

Peter Birketh, kemethfegern zue Stuettgartten, von kemethern im alhieigen closter diß wie
andere jahr vier mahl zu fegen die hierumb geordnete belohnung von Georgij ao 609 biß wi-
der Georgij ao 610 enndtricht lautth quittung 4 fl vnd münz

5 lb 12 ß

Fernner so hab ich zur vollendt enndt richtung herrn prelaten deputats 5 ½ sri erbiß vnd cas-
ten knecht zue Backhnang erkhauffen laßen vnd für jedes bezahltt 12 bz, macht 4 fl 6 bz vnd
münz 6 lb 3 ß 2 h

Item so hab ich vermög beyligenden zedels Hannß Eysenmängern, burgern vnd saylern zue
Schwäbischen Hall für wagen schnüer ins closters fuorstall bezahltt 3 fl 3 bz ½ kr thuett münz

4 lb 9 ß 1 h

Latus 19 lb 12 ß 1 h

Am Rand: QNo: 153 – ist zuvil der […] seindt keine zub[…] – Jerg Denzel – Zno: 154. 

/878 (= scan 443 links) Vßgeben gelltt im gemein, lautth vrkhundt

Marttin Fuchßen, alltten schuellmeister alhie, hab ich zue gleichferndiges jars vff den in ao 94
den 11t Novembris datierten f g bevelchs hie vor bey der cannzley ein khomen für bohmöhl,
eißen rödt, klawen schmalz vnd dergleichen zue den schlag vhren alhie bezahltt 2 fl vnd münz

2 lb 16 ß

Hannß Hörman, burgern vnd küblern alhie zue Murrhardt, von ettlichen alltten geschürr diß
jars inns closters schaafhauß zu flicken vnd zu bünden bezahltt (testis Davidt Dietterich clos-
ters vichkhnecht) 10 bz 3 kr vnd münz 1 lb

Hannß Plappen zue Stöckhach an der Murr vnd Jacob Gruebern von Furnspach von zweyen
wägen vnd platten nacher Vichberg das pfarrhauß damit zudecken von hinauß selbsthin zu-
füehren, jedem 10 bz endtricht, macht 1 fl 5 bz vnd münz

1 lb 17 ß 4 h

Latus 5 lb 13 ß 4 h
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Am Rand: vrkhundt Martin Fuchs – v: Jerg Denzel – stattschreiber 

/879 (= scan 443 rechts) Vßgeben gelltt im gemein, lautth vrkhundt

Hannß Laub, hüenner vogt hievornen vermeldt, hab ich bezahltt, so ehr vermög seiner rech-
nung in ein ziehung der mannßsteür vnd leibhennen verzehrtt 1 fl vnd münz

1 lb 8 ß

Dem stattschreiber von dißer hienner vogts rechnung zustellen vnd ain abschrifft darvon zu-
ferttigen 12 bz vnd münz 1 lb 2 ß 4 h

Item so ist er zum zwaytten mahl wegen deß zur Benzenmühlin noch strittigen hauptrechten
halb mitt schreiben nacher Bottwar ganngen. Damahlen für zehrung vnd versaumbnuß 8 bz
vnd münz 15 ß

Dem büttell zue Kürpperg wegen der daselbsten strittigen leibhüener erlegt
2 ß

Johann Schweickherten von Schwebischen Hall hab ich für 9 ehlen lindisch tuech zue vnnßers
g f herr alherkhunnft solches haben in die kürchen vnd sonnsten zu gebrauchen jede zu 1 ½ fl
bezahltt, macht 13 fl 30 kr vnd münz 18 lb 18 ß

Latus 22 lb 7 ß 2 h

Am Rand: RNo: 1 – invent: – ZNo: 155

/880 (= scan 444 links) Vßgeben gelltt im gemein, lautth vrkhundt

Item so hab ich vßbezahltt, was Peter Traub, vorstknecht zue Westhaim, von Georgij ao 609
biß widerumb solche zeitt ao 610 an allerley schuldigen vßgaaben vermög vnnderschribenen
zeddels für dz closter vßgelegt, welche zeddel weill der beschluß der rechnung vorhannden,
wegen sein vorstkhnechts abweßen nit mögen ordenlich eingebracht werden, thut derselbig
inmaßen er specificiert 1 fl vnd münz 1 lb 8 ß

Michaell Bechtlin, stattschreiber alhie, hab ich bezahlt, so er durch jar hin vermög vrkhundtli -
chen seiner specificierten verzaichnuß nach vnd nach mit schreiben abverdiennt, thuett 24 fl
14 bz 3 kr vnd münz 24 lb 10 h

Item so hab erstgemelltten statt schreiber ich auch vff f g meines antecessoris seeligen rech-
nung einkhommnen bevelch für den jarlichs geordnetten hauß zinß endtrichtt 4 fl vnd münz

5 lb 12 ß

Latus 41 lb 10 h

Am Rand: ZNo: 156 – ZNO: 157 – stattschreiber 

Summa in gemein 145 lb 10 ß 10 h

Summarum aller ußgaab 13105 lb 11 ß 1 h

/881 (= scan 444 rechts) Vßgeben frucht, kernnen, verkhaufft /693 (= scan 350 rechts)

Vermög der einnahm gelltt 16 sch 7 sri 1619: 15 sch 2 sri

Summa v se

Vff f vßlosung

Vermög vierer vnderschiedlichen vnderschribener particularien, ist zu vnsers g f vnd herrn vß-
losung 58 sch dinnckhels abgerbt, welche 25 sch 1 sri kernnen geben, die nachgehenndts zue
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vihl abgemahlen worden, thuett demnach allda ein zustellen
15 sch 1 sri

Summa v se

Am Rand: P No: 32

/882 (= scan 445 links) Vßgeben frucht, kernnen, vff f vsßlosung /694 (= scan 351 links)

Summarum kernnen 42 sch 1619: Rest der Seite vakat
/883 (= scan 445 rechts) Vßgeben frucht, waizen, verkhaufft /695 (= scan 351 rechts)

Verkhaufft vermög einemen gelltts 9 sch 7 sri 2 v 1619: 9 sch 3 sri

Summa p se

/884 (= scan 446 links) Vßgeben frucht, rockhen, verkhaufft /696 (= scan 352 links)

Vermög einnemmen gelltts 82 sch 1619: 146 sch 7 sri

Summa p se

/885 (= scan 446 rechts) Vßgeben frucht, rocken, competentz, lautth quittung /697 (= scan 352 rechts)

Magistro Marthino Planckhen, prelaten alhie ze Murrhardt seinn gannze jars besolldung von
Georgij ao 609 biß Georgij ao 610 lauthh quittung enndtricht

4 sch 1619: Johann Osiander, 2 sch

Summa p se 

/886 (= scan 447 links) Vßgeben frucht, rockhen, zuo corpus, lautth quittung /698 (= scan 353 links)

Mgr: Georg Schöllkopffen pfarrherrn zue Sulzbach, von Georgij ao 609 biß Georgij ao 610
lauth quittung bezahltt 4 sch 1619: M: Johann Gerber: 4 sch

Deßgleichen Mgr Job Grammern, jezigen diacono zue Murrhardt, sein besolldung gedachte 
zeitt lautth quittung enndtricht 4 sch
1619: Mr. Sebastian Egen, gewesener Diaconus 2 sch 4 sri 3 ½ vrl, Mr. Johann Wilhelm Voltz, 
jetziger Diaconus, 1 sch 3 sri ½ vlg.

Summa corpus 8 sch 1619: dto.

Am Rand: QNo 36 und 37.

/887 (= scan 447 rechts) Vßgeben frucht, rocken, zuo leibgeding, lautth quittung /699 (= scan 353 rechts)

Connradt Hörmann, geweßenem closter koch, von Georgij ao 609 biß widerumb solche zeitt 
ao 610 enndtricht 1 sch
1619: Hans Schieber, gewesener Wiesenknecht, 1 sch

Hannß Ruodolff geweßenem closter wisenkhnecht obgemelltte zeitt geraicht
1 sch

Summa zuo leibgeding 2 sch

Am Rand: QNo: 38 und 39

/888 (= scan 448 links) Vßgeben frucht, rockhen, zuo besolldung, lautth quittung /700 (= scan 354 links)

Mein vogts besolldung ist von Georgij ao 609 biß Georgij ao 610 ein gannz jar lang
1 sch 1619: dto.

294



Georg Dennzelln closters küeffern vnd casten knecht geachte zeitt
2 sch 1619: dto.

Burckhardt Linßenmayern hab ich sein besolldung geben 2 sch 1619: dto.

Balthaß Vischer, dem vorst knecht, sein besolldung obbemellt jar lanng enndtricht
3 sch 1619: Hans Zügel, Forstknecht, 
dto.

Peter Schreyhern closters thorwartten sein geordnete besolldung lautth quittung bezahltt
2 sch 1619: Michael Wieland,
Torwart, dto.

Davidt Dietterich, vich khnecht, hatt zue jarlicher besolldung, so er empfangenn
2 sch 1619: dto.

Latus 12 sch 1619: dto.

Am Rand: QNo: 41 bis 45

/889 (= scan 448 rechts) Vßgeben frucht, rocken, zuo besolldung, lautth quittung /701 (= scan 354 rechts)

Wolff Seüffern closters wisenknecht sein geordnettte besolldung erstattet
1 sch 1619: dto.

Georg Dietterich deß closters fuorkhnecht hab ich sein besolldung von Georgij ao 609 biß
Georgij ao 610 bezahltt vermög quittung 1 sch 1619: fehlt!

Michaell Zigelln dem statt khnecht hab ich erstgemelltt jarlanng ich zue seiner verordneten
besolldung am rockhen lauthh quittung enntricht 3 sch 3 sri 1619: dto.

Latus 5 sch 4 sri 1619: 4 sch 4 sri

Am Rand: QNo: 46 – 42 – 43 

/890 (= scan 449 links) Summa zuo besolldungen /702 (= scan 355 links)

17 sch 4 sri 1619: dto.

/891 (= scan 449 rechts) Vßgeben frucht, rocken, vßer gnaden, lautth quittung /703 (= scan 355 rechts)

Marttin Friz von Haußen hab ich vff empfanngenen hiebey vffgestochenen den 6 May anno
609 datierten gnedigen bevelch an rockhen vßer g ab deß closters casten widerfahren laßen

1 sri

Wolff Seüffern, closters wisen khnecht, hab ich ebenmäßig vff empfangen hiebey gelegten,
den 10t Augusti anno 609 datierten bevelch ann rockhen ab deß closters casten vßer h geben
laßen 1 sri

Burckhardt Linßenmayer, closters reüttern, hab ich gleichergestallt vff ervolgten den 13t De-
cembris ao 609 datierten vnd hiebey vff gestochenen gnedigen bevelch vßer g ab des closters
raichen laßen 1 sri

Melchior Klennckhen, closters jäger jung hab ich vff empfangnen, den 14t Decembris ao 609
datierten ihm einnemmen gelltt vmb verkhaufften rockhen einkhommenen g bevelch an rock-
hen vßer g gebene laßen 2 sri

Latus 5 sri

Am Rand: NoB: 158 – 159 – 160 – 18 
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1619: nichts

/892 (= scan 450 links) Vßgeben frucht, rockhen, vßer gnaden, lautth bevelch

M. Georg Schöhlkopffen, pfarrherrn zue Sulzbach, hab ich vff neben gelegten bevelch, so den
23t Februarij ao 610 dadiert vßer gnaden geben 1 sri

Latus p se

Am Rand: BNo: 161

/893 (= scan 450 rechts) Vßgeben frucht, rocken, vff fürstliche vßlosung, lautth particulars
/704 (= scan 356 links)

Alls diß jars mein gnediger fürst vnd herr alhie gewest, an rockhen zue schnittbroth abge-
mahlen worden lautth particulars 2 sch

Summa p se

Am Rand: PNo: 32

1619: nach Überschrift vakat.

/894 (= scan 451 links) Vßgeben frucht, rockhen, vff vßlosung f rath vnnd annderer dienner
/705 (= scan 356 rechts)

Nichz 1619: dto.

/895 (= scan 451 rechts) Vßgeben frucht, rocken, vff das gejägdt, lautth fürstlichen bevelchs
/706 (= scan 357 links)

Nichz 1619: dto.

/896 (= scan 452 links) Vßgeben frucht, rockhen, vff daß allmuosen, lautth vrkhundt /707 (= scan 357 rechts)

Den armen leütthen alhie zu Murrhardt hab ich von Georgij ao 609 biß wider Georgij ao 610
lautth resolution gegeben 8 sch 1619: dto.

Summa p se

Versömpt lautth casten khnechts particular nichz 1619: dto.

/897 (= scan 452 rechts) Vßgeben frucht, rocken, abganngen /708 (= scan 358 links)

Nichz 1619: dto.

/898 (= scan 453 links) Summarum vßgaab rockhens /709 (= scan 358 rechts)

125 sch 2 sri 1619: 185 sch 3 sri

/899 (= scan 453 rechts) Vßgeben frucht, gemists, verkhaufft /710 (= scan 359 links)

Nichz 1619: dto.

/900 (= scan 454 links) Vßgeben frucht, dinnckhel, verkhaufft /711 (= scan 359 rechts)

Vermög einnemmen gelltts 103 sch 1619: 166 sch 1 sri

Summa p se

/901 (= scan 454 rechts) Vßgeben frucht, dinnckhel, competenz /712 (= scan 360 rechts)

Competenz lautth quittung
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Magistro Marthino Planckhen, prelaten alhie zue Murrhardt, sein gannze jars besolldung von
Georgij ao 609 biß Georgij ao 610 lautth quittung enndtricht

40 sch 1619: Johann Osiander, dto.

Summa p se

Am Rand: No: Q 35

/902 (= scan 455 links) Vßgeben frucht, dinnckhel, zuo corpus / 713 (= scan 360 rechts)

Mgr: Georg Schöllkopffen pfarrherrn zue Sulzbach, von Georgij ao 609 biß Georgij ao 610
lauth quittung bezahltt 26 sch 1619: Mr. Johann Gerber, dto.

Deßgleichen Mgr Job Grammern, jezigen diacono zue Murrhardt, sein besolldung gedachte
zeitt lautth quittung enndtricht 20 sch 1619: Mr. Sebastian Egen, ge-
wesner Diaconus, 8 sch 1 ½ vlg. und Mr. Johann Wilhelm Voltz, jetziger Diaconus, 6 sch, 7 sri,
2 ½ vlg.

Summa corpus 46 sch 1619: dto.

Am Rand: QNo 36 und 37.

/903 (= scan 455 rechts) Vßgeben frucht, dinnckhel, zuo leibgeding /714 (= scan 361 links)

Connradt Hörmann, geweßenem closter koch, ist zu den hievor geschöpfften dreyen scheffeln
fernners zue leibgeding vermög an ao 97 ergangnen vnd in rechnung einkhommenen be-
velchs verordnet worden 3, thuett samptlichen 6 sch, die er auch lautth gegebener quittung
empfangen 6 sch  1619: alt Hans Schieber, gewe

sener Wiesenknecht, 6 sch

Hannß Ruodolff geweßenem closter wisenkhnecht sein verordnett leibgeding vermög quit-
tung geben 6 sch

Summa leibgeding 12 sch

Am Rand: QNo: 38 und 39

/904 (= scan 456 links) Vßgeben frucht, dinnckhel, zuo besolldungen, lautth quittungen
/715 (= scan 361 rechts)

Mein vogts besolldung ist von Georgij ao 609 biß Georgij ao 610, welche ich empfangen
20 sch 1619: dto.

Georg Dennzelln deß closters küeffer vnd casten knecht hatt zur besolldung empfangen
6 sch 1619: dto.

Burckhardt Linßenmayern, dem reutkhnecht sein besolldung erstattet
20 sch 1619: dto.

Balthaß Vischer, vorstknecht, sein besolldung von obgemelltter zeitt an enndtricht
5 sch 1619: Hans Zügel, Forstknecht, 
dto.

Peter Schreyhern, deß closters thorwartten hatt diß verschinen jars zur besolldung empfan-
gen 9 sch 1619: Michel Wieland, Torwart,

dto.

Georg Dietterichen, fuor knecht, hab ich von Georgij ao 609 biß wider Georgij ao 610 sein be-
solldung an dinnckhel vermög quittung enndtricht 4 sch 1619: Wolf Seifer, dto.
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Latus 54 sch

Am Rand: QNo: 41 bis 45

/905 (= scan 456 rechts) Vßgeben frucht, dinnckhel, zuo besolldungen, lautth quittung

Davidt Dietterich closters vich knecht alhie zue Murrhardt, hatt zue jarlicher besolldung die er
empfangenn 8 sch 1619: dto.

Wolff Seüffern closters wisenknecht hab ich sein geordnete besolldung von Georgij ao 609 biß
Georgij ao 610 vermog quittung enndtricht 4 sch 1619: fehlt!

Michaell Zigelln statt khnecht hab sein jars besolldung an dinckhell  ich enndtricht vermög
quittung 4 sch 1619: dto. /716 (= scan 362 links)

Mein deß vogts haußfrawen vnd closters thorwartten weil alhie vmb das sie durchs jahr hin ir
inspection vnd vffsehen wegen vihlen vnziffers vff deß closters gefüder vnd beth

Latus 16 sch

Am Rand: QNo: 46 – 42 – 43 

/906 (= scan 457 links) Vßgeben frucht, dinnckhel, zuo besolldung, lautth quittung

gewanndt haben jeder wie andere jahr, vermög deß in ao 609 erganngnen f w g bevelchs zu-
ergözlichkheit habender müeh 1 sch dinckhell enndtricht, thuett

2 sch 1619: dto.

Latus p se

Summa dinckhell zur besolldung 72 sch 1619: dto.

/907 (= scan 457 rechts) Vßgeben frucht, dinnckhel, zuo addition, lautth castenkhnechts particular
/717 = scan 362 rechts)

Johann Habellttshöfern, jezigem schullmeister, hievor Marttin Fuchß zue Murrhardt seyen in-
halltt f den 10t Augusti ao 96 vnd in der rechnung von Johannis baptistae erstgemelltt jars
biß Georgij ao 97 einkhommenen bevelchs neben 5 fl, so vom hailigen zue Öttendorff ime für-
therhin jars geraicht werden solle, auch von closter Murrhardts wegen zuraichen g verordnet
worden an dinnckhel 2 sch 1619: Thomae Kurtzberger

Item ihme fernner gnädig addirt worden, so ich ihme diß jahres endtricht 12 sch

Summa p se 14 sch

/908 (= scan 458 links)  Vßgeben frucht, dinnckhel, vßer gnaden vff f bevelch, lautth castenkhnechts
particulars /718 (= scan 363 links)

Marttin Friz von Haußen hab ich neben hievornen vermellttem sri rockhen vff ervolgtten vnd
daselbsten vffgestochenen den 6t May anno 609 datierten g bevelch ab deß closters casten
vßer gnaden widerfahren laßen an dinnckhel 1 sch

Wolff Seüffern, closters wisen khnecht, hab ich neben 1 sri rockhen vff erganngnen vnd hie-
vornen beim rockhen ainkhommnen den 10t Augusti ao 609 datierten gnedigen bevelchs ab
deß closters casten vßer gnaden widerfahren laßen an dinnckhel

1 sch

Ebenmäßig hab ich Conradt Hörmann vff empfangnen den 10t Augusti ao 609 dadierten g
bevelch vßer gnaden ab deß closters casten widerfahren vnd dermeßen laßen dinnckhel

2 sch
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Gleichergestelltt hab ich vff gegen wirttigen den 4t Augusti ao 609 dadierten gnedigen be-
velch Johann

Latus 4 sch

Am Rand: No: B 158 – 159 – 162 – 163 

Vff einnemmen vnderm capittel einnemmen gelltt vmb verkhaufft rockhen eingebunden, den
28. Decembris anno 1619 datirten bevelch, den dreyen closters treschern ab deß closters wi-
derfahren lassen 1 sch 4 sri

Summa per se

/909 (= scan 458 rechts) Vßgeben frucht, dinnckhel, vßer gnaden vff f bevelch, lautth casten khnechts
particullar

Habelltshöfern, schuelmeistern alhie, ampzhalber vßer gnaden geben laßen dinnckhel
2 sch

Item so hab ich Burckhardt Linßenmayern vff hievornen beim rockhen eingelegten bevelch
vßer gnaden geben laßen 1 sch

Fernner hab ich Melchior Klennckhen alhie neben hievornnen vermelltten zweyen sri rockhen
vff erganngnen im einnemmen gellt vmb verkhaufft rockhen eingelegten bevelch vßer gna-
den widerfahren laßen 1 sch

Weitter den closter treschern mit einander gleichfalls vff hievornen vndern capitell ainnem-
men gelltt vm verkhaufft rockhen eingebracht den 15t Decembris ao 609 datierten g bevelch
ab deß closters casten raichen laßen 2 sch

Mehr so hab ich MR: Jerg Schölnkopffen pfarrherrn zue Sulzbach vff bevelch, so den 23t Fe-
bruarij ao 610 datierten vnd hievornen beim rockhen vnnder dißen capittel eingebrachte ge-
ben laßen dinnckhel 1 sch

Latus 7 sch

Am Rand: BNo: 160 – 18 – 19 – 161 

/910 (= scan 459 links) Vßgeben frucht, dinnckhel, wie erstgemelt

Summa vßer gnaden 11 sch

/911 (= scan 459 rechts) Vßgeben frucht, dinnckhel, vff fürstliche vßlosung lautth particulars
/719 (= scan 363 rechts)

Allß mein gnediger fürst vnd herr sampt dero hoffgesündt alhie gelegen, ist an dinnckhel ab-
gerbtt worden 58 sch

Fernner so seyn abgerbtt vnd zue preymehl gemacht worden
2 sch

Summa 60 sch

Am Rand: PNo: 32 1619: Rest der Seite vakat.

/912 (= scan 460 links) Vßgeben frucht, dinnckhel, vff vßlosung f räth vnd anderer dienner
/720 (= scan 364 links)

Nichz 1619: dto.

/913 (= scan 460 rechts) Vßgeben frucht, dinnckhel, vff das gejagdt gangen /721 (= scan 364 rechts)
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Für waizen vnnd korn abgewechslett nichz 1619: dto.

/914 (= scan 461 links) Vßgeben frucht, dinnckhel, vff das allmueßen gangen, lautth vrkhundt
/722 (= scan 365 links)

Den alhieigen armen leütten hab vermog f resolution ich dz verordnet allmuoßen lautth parti-
cullars gereicht 85 sch 1619: dto.

Summa p se

Versömbt, vff des closters ackher /723 (= scan 365 rechts)

Dißen nechstverschinen herpst ist auff 25 ½ morgen 21 ruethen ackhers der Prüell ackher ge-
nanndt an dinnckhel versombt worden, vermög castenknecht particulars

20 sch 1619: 15 sch 6 sri

Summa p se

/915  (=  scan  461  rechts)  Vßgeben frucht,  dinnckhel,  zuo bestreichung deß closters  gefüder vnnd
betthgewanndt, lautth casten khnechts particular /724 (= scan 366 links)

Diß jars ist zur bestreichung deß closters bettgewandt verpraucht worden
1 sch 1619: nichts

Summa p se

Abgangen am widermeß lautth particular

Von Georgij ao 609 biß wider Georgij ao 610 liffert Murrhardtischer pfleger zue Großen Bott-
war 49 sch 6 vi, daran ist am widermeß abgangen 1 sch 7 sri 1619: 6 sri

Summa p se

/916 (= scan 462 links) Summarum aller außgab dinnckhel /725 (= scan 366 rechts)

353 sch 7 sri 1619: 447 sch 1 sri

/917 (= scan 462 rechts) Vßgeben frucht, habern, verkhaufft /726 (= scan 367 links)

Vermög einnemmen gelltts 545 sch 3 sri 1619: 535 sch

Summa p se

/918 (= scan 463 links) Vßgeben frucht, habern, vff competenz /727 (= scan 367 rechts)

Mgr Marthino Planckhen prelaten alhie, hab von Georgij ao 609 biß wider Georgij ao 610
lautth einer quittung enndtricht 10 sch 1619: Johann Osiander

Summa p se

Am Rand: QNo: 35

/919 (= scan 463 rechts) Vßgeben frucht, habern, zuo corpus /728 (= scan 368 links)

Mgro: Georg Schöhlkopffen, pfarrherrn zue Sulzbach, von Georgij ao 609 biß wider Georgij ao
610, lautth quittung enndtricht 6 sch 1619: Johann Gerber, dto.

Mgr: Job Grammern diacono alhie, sein besolldung von Georgij ao 609 biß Georgij ao 610
lautth quittung enndtricht 4 sch  1619: Sebastian Egen, gewese-
ner Diaconus 2 sch 4 sri 3 ½ vlg, Mr. Johann Wilhelm Voltz, jetziger Diaconus 1 sch 3 sri ½ vlg

Summa corpus 10 sch 1619: dto.

Am Rand: QNo: 36 - 37
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/920 (= scan 464 links) Vßgeben frucht, habern, zuo leibgeding /729 (= scan 368 rechts)

Connradt Hörman geweßnem closters  koch von Georgij  ao 609 biß wider Georgij  ao 609
enndtricht 1 sch

Hannß Ruodolff geweßenem closters wisenkhnecht obgemelltte zeit geraicht
1 sch

Summa zuo leibgeding 2 sch

Am Rand: QNo: 38 – 39 

1619: Hans Schieber, gewesener Wiesenknecht, 1 sch

/921 (= scan 464 rechts) Vßgeben frucht, habern, zuo besolldung lautth quittung /730 (= scan 369 links)

Mein vogts besolldung ist von Georgij ao 609 biß Georgij ao 610
8 sch 1619: dto.

Burckhardt  Linßenmayern,  closters  reutthern,  sein  geordnette  besolldung  lautth  quittung
3 sch 1619: dto.

Balthaß Vischern, vorstknecht, sein geordnete besolldung lautth quittung
11 sch 1619: dto.

Peter Schreyhern, dem thorwartten, hab ich diß jars besolldung geben
2 sch 1619: Michel Wieland, Torwart,
dto.

Sodann Thomae Kurtzbergern, schuelmeistern, welches ihme vorgehender rechnung verord-
net worden 4 sch

Summa zuo besolldung 24 sch 1619: 28 sch

Am Rand: QNo: 40 – 44 – 48 

/922  (=  scan  465  links)  Vßgeben frucht,  habern,  vff fürstlichen vnnd anderer  herren vsßloßung,
lautth particulars /731 (= scan 369 rechts)

Den 8t May ao 609, alls der durchleüchtig, hochgeborn fürst vnd herr, herr Christian Fürst zue
Anhalltt in allhieigem closter ankhommen vnd allda biß gegen abends verharrdt, ist solche
zeitt vff bevelch dero f g bey sich gehabtte sechs mezger klepper lautth vßloßungs particullars
habern geben worden 5 sri 2 v

Vermög vierer vnnderschiedlicher vnderschribener particularien ist alls vnßer g f vnd herr al-
hie geweßen mit derselben pferden verezt vnd zue prewmehl abgerbtt worden

251 sch 3 sri 3 v

Summa 252 sch 1 sri 1 vlg 1619: nichts

Am Rand: B:No 130 – 131 – P:No 32 

/923 (= scan 465 rechts)  Vßgeben frucht, habern, vff f vnnd anderer herrn vßloßung, lautth particu-
lars

Rest der Seite vakat

/924 (= scan 466 links) Vßgeben frucht, habern, vff closters zwey reüttpferdt /732 (= scan 370 links)

Diß jars namblich von Georgij ao 609 biß Georgij ao 610 ist vermög particullars mit selbigen
verfüettertt worden 38 sch 2 sri 1619: 39 sch 2 sri
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Summa p se

Vff closters fuor pferdt

Deßgleichen ermelltte zeitt mitt deß closters wagen pferden verfüettert
78 sch 7 sri 1619: 70 sch 1 sri

Summa p se

/925 (= scan 466 rechts) Vßgeben frucht, habern, denn gültthüennern pfawen vnnd ebern
/733 (= scan 370 links)

Mitt denselben ist vermög casten knechts particullar von Georgij ao 609 biß Georgi ao 610
verpraucht worden 15 sch 7 sri 1619: 13 sch 2 sri

Summa p se

Vff die zur f hochzeitt geschickhte hüenner ganngen, lautth küeffers particullar

Vff bevelch ist vff die von den gülltthennen eingezogene vnd zur f hochzeitt geschickhte hüen-
ner die zeitt sie im closter vffgehalltten, habern verwenndt worden

5 sch

S p se

/926 (= scan 467 links) Vßgeben frucht, habern, vff gemeine gastung

Nach dem der vorstmeister vff Reichenberg den gewohnlichen holzbericht zur f canzley helf-
fen  verförtigen,  ist  damahlen  vermög küeffers  particular  mit  erstgemeltten  vorstmeisters
pferdt an habern verfüettert worden 2 sri

In bereüth: vnd verleyhung der zehennden ist am habern mit deß stattschreibers vnd vorst-
knechts pferdten verezt worden, vermog zehenndt particullars

4 sri

Alls Jerg Haillman, burger vnd mezger zue Stuettgartten, neben einem von Schwaickhaim vff
der post in der nacht alhero gelanngt, den gleich ein hiesiger vollendt nacher Schwebischen
Hall füeren müeßen, damahlen ist im hierein vnd wider herauß raißen inen vff ire pferdt vons
closters wegen habern geben worden 3 sri

Summa 1 sch 1 sri

Am Rand: P. – Pno 68 – P 

/927 (= scan 467 rechts) Vßgeben frucht, habern, vff gemeine gastung /734 (= scan 371 links)

Rest der Seite vakat

In bereüttung vnd verleühung der zehenden hatt closters vorstkhnecht mit seinem pferdt da-
haimbten verfüettert 4 sri

Fernner in gemelltem zehenndt beritten hatt stattschreiber alhie ein lehnpferdt gebraucht,
mit deme habern veretzt worden 3 ½ sri

Summa 7 sri 2 vlg.

/735 (= scan 371 rechts) Vssgeben frucht habern vff das gejägtt gangen

Rest der Seite vakat.
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/928 (= scan 468 links) Vßgeben frucht, habern, vff vßlosung f räth vnnd annderer dienner
/736 (= scan 372 links)

Den 1t Julij anno 609 ist herr chammerrath Lorenz Mütschelin habenden f bevelch nach von
gehallttnem Backhnanger vrkhundt vß nacher Westhaim, allda auch vrkhundt zuhalltten, ge-
raißt, damahlen ime herrn chammerrath vff seine zwey pferdt habern, vermög vornnen ihm
vßgeben gelltt vndern cappittel vff vßlosung eingebrachten zeddels ab deß closters casten ge-
ben worden 3 v

Summa p se

Am Rand: ZNo: 134

/737 (= scan 372 rechts) Vssgeben frucht habern zue hundtsmehl abgemahlen

Rest der Seite vakat.

/929 (= scan 468 rechts) Vßgeben frucht, habern, vsser gnaden vff f bevelch /738 (= scan 373 links)

Vff halltung vrkhundt

Nach dem von iro f g herr chammerrath Sebastian Schwindell vrkhundt vber mein jarrech-
nung von Georgij ao 609 biß wider Georgij ao 609  [sic!] zuhalltten g abgeordnett worden,
also ist an habern biß er widerumb weeg geraißt vermög von ihme herrn chammer rath vn-
derschribenen zeddels, so ihm vß geben gelltt vrkhundt zehrung ein khommen vff ganngen

4 sri 2 v

S p se

Am Rand: No: Z 116 - Part.

Rest der Seite vakat.

/930 (= scan 469 links) Vßgeben frucht, habern, versömbt vff ackherbaw, lautth castenkhnechts par-
ticular /739 (= scan 373 rechts)

Diß jars vff deß closters 15 morgen ackhers vff der Bürg an habern versömbtt worden, ver-
mög casten knechts particullar 12 sch

Diß jahres vff deß closters 25 ½ M 21 R  Brüel ackher an habern versömbt, vermög casten
khnechts particular 15 sch 6 sri

Summa p se

Am Rand: P

/931 (= scan 469 rechts) Vßgeben frucht, habern, abgangen am widermeß /740 (= scan 374 links)

Nichz Rest der Seite vakat.

/932 (= scan 470 links) Summarum aller außgab habern /741 (= scan 374 rechts)

1015 sch 4 sri 2 vlg 723 sch 7 sri 2 vrlg

/933 (= scan 470 rechts) Vßgeben frucht, rawe gärsten verkhaufft /742 (= scan 375 links)

Vermög einnemmen gelltts nichz 1619: dto.

Summa pe se

Zuo competenz, lautth quittung
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Mgro Marthino Plannckhen prelaten alhie hab von Georgij ao 609 biß wider Georgij ao 610
bezahltt lautth quittung 1 sch 1619: Johann Osiander, dto.

Summa p se

Am Rand: Q No: 35

/934 (= scan 471 links) Vßgeben frucht, garsten, vßer gnaden /743 (= scan 375 rechts)

Nichz

Vff f vßloßung

Vermög vßlosungs particullars seyen abgerbtt vnd zue glatter gersten gemacht worden rowe
3 sch 6 sri

Summa p se

Am Rand: PNo: 32 1619: alle Einträge nichtz, auch bei zusätzlicher Rubrik versömbt.

/935 (= scan 471 rechts) Vßgeben frucht, gärsten, zun reütt: vnnd fuor pferden /744 (= scan 376 links)

Diß jars mit den reüth: vnd fuor pferdten so die strenngel gehabtt verpraucht, lautth casten
knechts particullar 2 v 1619: 0

Summa p se

An widermeß abganngen nichz 1619: dto.

/936 (= scan 472 links) Summa vßgeben gersten /745 (= scan 376 rechts)

4 sch 6 ½ sri 1 sch

/937 (= scan 472 rechts) Vßgeben frucht, erbiß, verkhaufft  /746 (= scan 377 links)

Nichz 1619: dto.

Zuo competenz lautth quittung

Mgr: Marthino Planckhen, prelaten alhie, seine jars besolldung von Georgij ao 609 biß wider
Georgij ao 610 1 sch 1619: dto., Osiander

Summa p se

Am Rand: QNo: 35

/938 (= scan 473 links) Vßgeben frucht, erbiß, im reütth: vnnd fuorstall /747 (= scan 377 rechts)

Abgangen ann widermeß beides 0 1619: dto.

/939 (= scan 473 rechts) Vßgeben frucht, haydenkhornn, verkhaufft /748 (= scan 378 links)

Vermög einnemmen gelltts 12 sch 3 sri 1619: 23 sch 5 sri

Summa p se

Emer verkhaufft

Vermög einnemmen gelltts 0 1619: dto.

Haidenkhorn

Mit den cappen auch alltt vnd junge hüenner, welche im closter zur f hochzeitt vffgehalltten,
ist verpraucht worden 1 sri

Summa 13 sch 4 sri
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/940 (= scan 474 links) Vakat

/941 (= scan 474 rechts) Vßgeben frucht, spüz: vnnd abwurff zuo kernnen abgerbtt /749 (= scan 378 rechts)

Diß jahr vermög castenkhnechts particullars 53 sch 1619: 40 sch 1 sri 1 vlg

Summa p se

Mitt den genßen auch closters schweinen verbraucht

Nichz 1619: dto.

/942 (= scan 475 links) Vßgeben frucht, hürschen, verkhaufft /750 (= scan 379 links)

Innhalltt ainemmen gelltts 3 v 1619: dto.

Summa p se

/943 (= scan 475 rechts) Vßgeben frucht, taubenaaß oder semblach, verkhaufft /751 (= scan 379 rechts)

Vermög ainnemmen gelltts 1 sch 4 sri 1619: 3 ½ sri

Summa p se

/944 (= scan 476 links) Vßgeben frucht, keffach, gesedt vnnd gerüertts verkhaufft /752 (= scan 380 links)

Vermög ainnemmen gelltts 132 Säckel 1619: 54 ½ Säckel

Verözt

Diß jars mit deß closters vich vermög castenkhnechts particullar registers verezt

Nichz 1619: dto.

/945 (= scan 476 rechts) Vßgeben affterith, verkhaufft /753 (= scan 380 rechts)

Nichts. 1619: Rest der Seite vakat.

/754 (= scan 381 links) Sallz verkhaufft

Nichts 1619: 0

Vff den hausprauch

Diß jars in closters alhie reüttstall 2 ½ v 1619: 0

In fuorstall 3 v 1619: 0

Für dz vaselvich 1 v 1619: 2 v

Summa 1 sri 2 ½ vhl

Am Rand: v. Jerg Denzel

/946 (= scan 477 links) Vßgeben sallz, vff f: vnd annderer herrn vßlosungen /755 (= scan 381 rechts)

Vermög vßlosungs particullars ist vffgangen ½ v

Fernner ist alles vnnßer g f vnd herr alhie geweßen, vermög particullars vffgangen
6 sri 3 v 1619: nichts

Summa 6 sri 3 ½ vhl

Am Rand: No: P 131 – 32 
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/947  (=  scan 477  rechts)  Vßgeben sallz, vff die ochßen, so ob deß closters füetterung gestannden,
lautth vrkhundt

Daselbshin ist diß jars verpraucht vnd durch Georgen Denzelln closters küeffern vff die selben
nach vnd nach gegeben 9 sri 1 v 1619: kein Eintrag

Summa v se

Am Rand: v: Jerg Denzel

/948 (= scan 478 links) Summarum vßgaab sallz 17 sri 3 v

/949 (= scan 478 rechts) Vßgeben flachs, verkhaufft /756 (= scan 382 links)

1619: 1 kloben

Öhll verkhaufft

1619: 2 sch 3 sri 1 ½ vlg 2 ecklein ½ viertelein

/950 (= scan 479 links) Vßgeben wein, verkhaufft /757 (= scan 382 rechts)

Vermög einnemmen gelltts 17 Eimer 5 maß
1619: 30 Eimer 12 imi 5 maß

Zuo competenz lautth quittung

Mgro Martino Planckhen, prelaten alhie sein geordnettt competennz von Georgij ao 609 biß
wider Georgij ao 610 lautth quittung entricht 9 Eimer 1619: dto.

Summa p se

Am Rand: QNo: 35

/951 (= scan 479 rechts) Vßgeben wein zuo corpus, lautth quittung /758 (= scan 383 links)

Mgr: Georg Schöllkopffen, pfarrherrn zue Sulzbach, von Georgij ao 609 biß wider solche zeit 
ao 610 4 Eimer

1619: Mr. Johann Gerber, dto.

Mgr Job Grammer alhieigem diacono gedachte zeitt enndtricht

4 Eimer 1619: Mr. Sebastian Egen, al-
ter Diaconus, 2 Eimer, 9 imi, 8 ½ maß; Mr. Johann Wilhelm Voltz, jetziger Diaconus 1 Eimer, 6
imi, 1 ½ maß

Summa corpus 8 Eimer 1619: dto.

Am Rand: QNo: 36 und 37

/952 (= scan 480 links) Vßgeben wein, zuo leibgeding, lautth quittung /759 (= scan 383 rechts)

Nichz 1619: dto.

/953 (= scan 480 rechts) Vßgeben wein besolldungen, lautth vrkhundt /760 (= scan 384 links)

Mein vogts besolldung lauthh vrkhundt ist von Georgij 609 biß wider Georgij ao 610
4 Eimer 1619: dto.

Georg Dennzelln closters küeffer vnd casten knecht sein jars besolldung endtricht
1 ½ Eimer 1619: dto.

Burckhardt Linsenmayern, dem reüttkhnecht, hab ich diß jars zue besolldung geraicht
2 Eimer 1619: dto.
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Balthaß Vischern, jägern vnd vorstknecht, zue jarlicher besolldung lautth quittung geben
13 imi 5 maß 1619: Hans Zügel,
Forstknecht, dto.

Peter Schreyhern, closters thorwartts, sein besolldung obgemelltte zeit endtricht
1 Eimer 1619: Michel Wieland,
Torwart, dto.

Davidt Dieterichen, vichknecht, sein besolldung lautt quittung endtricht
8 imi 1619: dto.

Summa zuhr besolldung 9 Eimer 13 imi 5 maß 1619: dto.

Am Rand: P, QNo: 41, 40, 44, 48, 45

/954 (= scan 481 links) Vßgeben wein vff f vnnd anderer herrn vßlosung, lautth particulars
/761 (= scan 384 rechts)

Den 8t Maij anno 609 ist der durchleichtig, hochgeborn fürst zue Anhalltt in alhieigen closter
ankhommen vnd allda biß gegen abendts verharrdt, allso vber die mittags mahlzeitten vnd
gehalttenem vndertrunckh lauth particulars an wein vffgangen

3 imi 1 maß

Vermög dreyer vnderschiedlicher vnderschriebener particularien ist an wein vff vnnßern g f
vnd herrn die zeit dieselbe alhie geweßen, deß gleichen dero verlaßenes vnd wider zu ruckh
geschickhtes hoffgesündt vffgangen 25 Eimer 1 imi

Summa vff f vßlosung 30 eimer 4 imi 1 maß

Am Rand: PNo: 131 und 32

1619: Rest der Seite vakat

/955 (= scan 481 rechts) Vßgeben wein vff fürstliche vnnd anderer herren vßlosungen

vakat

/956 (= scan 482 links) Vßgeben wein, vff vßlosung f räth vnnd annderer dienner /762 (= scan 385 links)

Den 1t Julij ao 609, alls herr chammer rath Lorennz Mütschelin habendem furstlichem be-
velch von gehalttenem Backhnanger vrkhundt vß nacher Westhaim geraißt ist, demahlen ver-
mög vnderschribenen vnd vornen beim vßgeben gelltt vndern capittel vff vßlosung eingeleg-
ten zeddels vber den alhie gehabten mittag auspahn an wein welcher vßer deß closters keller
geben worden, vffgangen 1 imi 4 maß

Summa p se

Am Rand: ZNo: 134 

1619: Rest der Seite vakat

/957 (= scan 482 rechts) Vßgeben wein vff gemeine gastung vnnd vßlosung /763 (= scan 385 rechts)

Alls der vorstmeister vff Reichenberg den 8t Augusti ao 609 neben seinem diener zue ver-
förttigung vnd vergleichung deß hollz berichts alhero khomen vnd den 26t hernacher gegen
abendts wider weg geraißt, ist damahlen an wein vff ganngen

2 imi 6 maß
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Vff closters schadhafft vich ganngen

Diß jars vermög casten khnechts particular 1 imi 7 maß

Summa p se

Vff closters schadhafft vich gangen

1619: 1 imi 7 maß

/958 (= scan 483 links) Vßgeben wein, vff fruchtt vnnd weinfur /764 (= scan 386 links)

Diß jars vermög küeffers particular vff ganngen 7 imi 5 maß 1619: 1 imi 5 maß

Vsser g: lauthh quittung vnnd f: bevelchs

Nichz 1619: dto.

/959 (= scan 483 rechts) Vßgeben wein vmb gottes willen /765 (= scan 386 rechts)

Diß jahrs geben vermög küeffers particular 6 ½ maß 4 mas

Vff abrechnung vmb gelltt lautth particullars

Diß jars in abrechnung vmb gelltts hab ich zu den vieren quartalien den verordneten nach in-
halltt f resolution in deren alle vierttell jat 6 maß gesezt, widerfahren laßen

2 imi 4 maß 2 imi 4 maß

Summa p se

/960 (= scan 484 links) Vßgeben wein, zuo deß herrn abendmahl /766 (= scan 387 links)

In dißem jahr vermög kueffers particular verpraucht 2 imi 9 maß 3 imi 1 maß 3 viert

Summa p se

Inn andere verwallttungen innhalltt f bevelchs geliffert

Vermög zwoer  quittungen  hab  ich  dem alltten  vnd  newen  murrhardtischen  pflegern  zue
Westhaim zue endtrichtung der besolldungen geliffert 10 Eimer 12 imi 8 maß 1619: nichts

Summa p se

Inn die össich verfülltt Rubrik fehlt 1619!

Von Georgij ao 609 biß wider Georgij ao 610 vermög küeffers particular
6 imi 5 maß

Am Rand: P – QNo: 11 vnd 12

/961 (= scan 484 rechts) Vßgeben wein genanndt Marttins weinn, lautth particullars /767 (= scan 387 rechts)

Hievornen in einnemmen gelltt vnderm capittel rauchgelltt oder feür zoll würdt verrechnet, dz
ein jedes ehe gemecht zue Murrhardt in der statt vnd vorstätt dem closter vff Martini jars 1 kr
rauchgeltt oder feür zoll gebe vnd raiche, dargegen gibtt man jedem solchen ehegemecht ein
maß Marttins wein, was aber closter gesündt, thorwartten, velldt schüzen, stattknecht, hür-
ten vnd die jehnige, so dz allmußen empfahen seyen, die geben solchen kr nit, würdt aber ih-
nen nichts desto weniger dißer Marttins wein, wie anndern ehegemechten, zue Murrhardt
geraicht, dz ist allso von alltters hero gehalltten vnd ihn ybung geweßen.

Demnach vermög vorgezaigten particulars dan wein vßgeben worden
1 Eimer 8 imi 3 maß
1619: 1 Eimer 5 imi 8 maß
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Summa p se

Am Rand: PNo: 7, unten auf der Seite die arabische Zahl 39

/962 (= scan 485 links) Vßgeben wein, abgangen in der wider aych, lautth küeffers particullar
/768 (= scan 388 links)

diß jars in lifferung vnd alher füehrung alltten vnd newen weins von murrhardtischer pfleg
Großen Bottwar an der wider aich vermög küeffers particullar zur vnnderschidlichen mahlen
abgangen 12 imi 9 maß 1619: 10 imi 1 maß

summa p se

Vff hallttung vrkhundtz gangen /769 (= scan 388 rechts)

Nach dem von iro f g herr chammer rath Sebastian Schwindell vber mein jarrechnung von Ge-
rogij ao 608 biß wider Georgij ao 609 vrkhundt zu halltten gnedig abgeordntet worden, allso
ist an wein biß zue seinem abraißen vermög von ihme herrn chammerrath vnderschribnen
bnd im vßgeben gelltt vnderm capittell vrkhundts zehrung einkhommenen zeddells vffgangen

4 imi 2 maß 1619: 0

Summa p se

Am Rand: P – Zno 116

Inn verleyhung der wißen

Nachdem vff erganngnen f: bevelch deß closters wißen offnen vffschlags weiß verlyhen wer-
den, ist an vffschlag wein verbraucht worden 1 imi 3 maß

/963 (= scan 485 rechts) Vßgeben wein halltung vogt: vnnd rüeg gerichts, lautth küeffers particullar
/770 (= scan 389 links)

Den 4t Martij anno 610, alls daß vogt gericht zue Murrhardt durch mich vogt in beywesen 
herrn prelaten alhie gehalltten, ist gerichz vnd raths persohnen nach allttem gebrauch, auch 
vermög f. resolution vnd extracts außer closters keller geraicht worden

3 imi 1619: Vogtgericht am 
11.1.1620: 4 imi

Summa p se

Inn verleyhung der zehenden

Nachdem der zehenndt alhie in gantzer amptung vff dem rathhaus in offnem vffschlag verlü-
hen worden, ist damahlen derer darzu verwandten nach verrichter sachen vnd sambt dem
vffschalg wein geben vnd verbraucht worden 6 imi 8 mas

Vff vndergengliche sachen Eintrag fehlt 1619!

nichz

/964 (= scan 486 links) Vßgeben wein, vff fruchtt vnnd wein sturz, auch inventieren ganngen, lautth
particular / 771 (= scan 389 rechts)

Item den jehnigen, so dem inventieren deß closters haußrath betth gewandt vnd annderm diß
jars beygewohndt, ist an wein ermelltts küeffers particullars erreicht worden

1 imi 5 maß 1619: 1 imi 8 maß
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Dann auch in stürzung früchten vnd weins den hierzu verordneten an weinn lautth obge-
melltten particullars geraicht worden 1 imi 9 maß 6 imi 1 maß

Summa 3 imi 4 maß 7 imi 9 maß

/965 (= scan 486 rechts) Vßgeben wein vff musterung ganngen /772 (= scan 390 rechts)

Nichz 1619: dto.

/966 (= scan 487 links) Vßgeben wein, inn gemein, lautth vrkhundt /773 (= scan 390 rechts)

Den jehningen weibern, so nechstverschinen jars deß closters bethgewandt von gemachen
hin vnd wider herab in den closter hoff getragen vnd nottürfftig bestrichen nach verrichter sa-
chen an wem inhalltt küeffers particullar geraicht 7 maß 

Alls der decanus zue Marppach vmb herpst vnd widerumb vmb ostern der visitation halber al-
hie zu Murrhardt geweßen, haben der praelat vnd ich nach verrichter sachen ime vßer deß
closters keller zue zweyen mahlen vermög particullars verehren laßen benanndtlichen

1 imi

Nachdem der new angenommen pfleger zue Wetssaim mir solchen diensts halber bevelch ge-
bracht, hab ich ime vßer deß closters keller verehrtt 2 maß

Den jenhigen, welche zwey großer faß vßer dem closter keller gezogen, davon zieh wein ge-
ben 2 maß

In disem jahrgang vermög küeffers particulars verbraucht 2 imi 3 maß

Summa 2 imi 1 maß

/967 (= scan 487 rechts) Summarum wein /774 (= scan 391 links)

89 Eimer 6 imi 5 ½ maß
1619: 61 Eimer 14 imi 3 maß 3 viertel

/968 (= scan 488 links) Vakat

/969 (= scan 488 rechts) Vßgeben brenndten wein verkhaufft /775 (= scan 391 rechts)

Nichz 1619: dto.

Verfüllt

Diß jahres in abloßung vnd einbindung der wein zuerhallttung der selbigen verpraucht
3 maß 1619: dto. 2 maß 1 viertel

In gemein

Alls vor Georgij ao 610 mir vogt frucht vnd wein gestürzt vnd inventiert, ist den beygewohnd-
ten hier zu verordnettten persohnen an branndtwein geben worden vermog küeffers particul-
lars 2 f 1619: 1 mas

Summa p se

Am Rand: 2 mal P

/970 (= scan 489 links) Vßgeben brennten wein

3½ maß 1619: 3 maß 1 viertel

/971 (= scan 489 rechts) Vßgeben höffen zuo brenndten wein gebrenndt /776 (= scan 392 links)

Diß jahrs vermög küeffers particullars 2 imi 1619 : 13 imi
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Summa p se

/972 (= scan 490 links) Vßgeben össich vff f vnnd anderer herrn vßlosung lautth particulars 
/777 (= scan 392 rechts)

Vermög vßloßungs particullars ist össich verpraucht worden
1 maß 1619: 0

Vermög der particularien ist alls vnßer g f. vnd herr alhie geweßen ossich vffgegangen
8 imi 8 maß

Summa 8 imi 9 maß

/973 (= scan 490 rechts) Vßgeben muoßmelb, verkhaufft /778 (= scan 393 links)

Nichz 1619: dto.

Vff f vßlosung

Vermög vßloßungs particullar ist vffganngen 1 sch 2 sri 3 v 1619: nichtz

Summa p se

Am Rand: PNo: 32

/974 (= scan 491 links) Vßgeben rockhenmehl verkhaufft /778 (= scan 393 rechts)

Vermög ainnemmen gelltts 5 sri 1619: nichts

Summa p se

/975 (= scan 491 rechts) Vßgeben hunndtsmehl, verkhaufft /779 (= scan 394 llinks)

Nichz 1619: dto.

Vff f vßlosung

Vermög vierer vnderschiedlicher particularien seyen alls vnnßer g fürst vnd herr vff dem zue
Hall gehalltnen fürstentag geweßen, mit dem alhie gelegenenen gejagdt verpraucht worden

10 sch 3 sri

In gemein

Alls man zur f hochzeitt vff die 14 taglanng alhie gejagdt, ist mit den hunden verpraucht wor-
den 9 sch 1 sri

Nach dem iro f g in jünngst verschinenem schweinhaz alle die hundt in Murrhardter ampt-
tung nach Wüniden abhollen laßen, ist mit denselbigen damahlen vnd dann da man solche
widerumb haim geben an hundts mehl verpraucht worden4 sri

Summa 9 sch 5 sri

Summarum 20 sch

Am Rand: PNo: 32 – P 

/976 (= scan 492 links) Vßgeben haberkhern /781 (= scan 394 rechts)

Nichz 1619: dto.

Gemachte gärsten vff vßlosung

Vermög vßlosung particulars seyen vffgangen vnd verspeißt worden
1 sch 5 sri 3 ½ v 1619: nichts
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S pe

Gerstenmehl

Verkhaufft 6 sri

S pe

Am Rand: PNo: 32

/977 (= scan 492 rechts) Vßgeben brodtmelb verkhaufft /782 (= scan 395 links)

Nichz 1619: dto.

Vff f vßlosung

Nichz 1619: dto.

/978 (= scan 493 links) Vßgeben layb /783 (= scan 395 rechts)

Sewmehl )

Pfawen vff f vßlosung ) nichz 1619: dto.

Inn anndere verwallttung geliffert )

/979 (= scan 493 rechts) Vßgeben pfawen zur f hoffhallttung /784 (= scan 396 links)

Vermög zeddels hab ich den 28t Novembris ao 609 zur hoffhallttung geliffert
4 1619: 0

P Se

Abganngen

Diß jars ist gestorben 1 1619: 0

P se

Summa 5

Capponen

Vermög zweyer zeddell hab ich zur f hoffhallttung nacher Stuettgartten geliffert
28

P se

Abgangen

Die zeit ist im closter vffgehalltten worden, seyen gestorben
3

Summarum 31

Am Rand: Z No: 164, 165 – stattschreiber 

/980 (= scan 494 links) Vßgeben gännß verkhaufft /785 (= scan 396 rechts)

Vermög der einnahm gelltt seyen den güllttleüthen zue gellt gerechnet worden
6 1619: dto.

Summa p se

Indianische hüenner zur hoffhallttung geliffert
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Vermög quittung hab ich den 14t Novembris ao 609 zur f hoffhaltung nach Stuttgatt geliffert
1

Summa p se

Am Rand: ZNo 166

/981 (= scan 494 rechts) Vßgeben alltthennen verkhaufft /786 (= scan 397 links)

Vermög einemmen gelltts den güllttleüthen zue gelltt gerechnet
72 1619: 203

S p se

Zur f hoffhallttung geliffert

Vermög dreyer zeddel hab ich zur f hoffhallttung nach Stuettgartt geliffert
141 1619: 50

S p se

Am Rand: ZN 164, 165 vnd 167

/982 (= scan 495 links) Vßgeben alltt hennen verehrt lautth vrkhundt /787 (= scan 397 rechts)

Nach allttem gebrauch jedem richter, stattschreiber, stattkhnecht alhie vff Faßnacht ein hen-
nen 14 1619: dto.

Summa p se

/983 (= scan 495 rechts) Vßgeben alltt hennen vff f vnnd anderer herrn vßlosungen /788 (= scan 398 links)

Alls der durchleüchtig hochgebornn fürst vnd herr, herr Christian fürst zu Anhalltt vff bevelch
in alhieigem closter vßgeloßt worden, seyen vermög particullars an alltter hennen vffgann-
gen 3

Vermog der particullarien seyen diß jars vff vnnßers g f vnd herrn vßlosung vffganngen
64

Summa 67

Am Rand: No: 131 P – Pno: 32

1609: Rest der Seite vakat

/984 (= scan 496 links) Vßgeben allt hennen vff vßlosungh f räth vnnd annderer dienner
/789 (= scan 398 links)

Rest der Seite vakat 1619: dto.

/985 (= scan 496 rechts) Vßgeben alltt hennen abgangen lautth vrkhundt /790 (= scan 399 links)

Diß jars seyen an denen ins closter gelifferten alltten hennen, so vff bevelch ettwochen lanng
in gedachtem closter zue damahlen geweßener f hochzeitt vffgehalltten worden, gestorben
vnd abganngen 104

Summa p se

Am Rand: stattschreiber

[…] welche vf vnßers gnädigen fürsten vnd herrn hochlöblicher räth vnd anderer persohnen
ankhunfft gesamblet vnd vffgeallten worden, abgangen vnd gestorben 10

/986 (= scan 497 links) Summarum alltter hennen 398 1619: 277
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/987 (= scan 497 rechts) Vßgeben junge hüener verkhaufft /791 (= scan 399 rechts)

Vermög ainnemmen gelltts 50 ½ 1619: 338 ½ 

Summa P se

Vff f vßlosung 0 1619: 0

Für 192 junger hüenner seyen geliffert worden alltte 96, thuett demnach allda in vßgaab zu-
stellen junger hennen 192

Summa P se 

/988 (= scan 498 links) Vßgeben junge hüenner zur f hoffhallttung lautth quittung /792 (= scan 400 links)

Vermög zeddels hab ich zur hoffhallttung nacher Stuettgartten geliffert

50 1619: offenbar 0

S p se

Abgangen lautth vrkhundt

Von den jennigen jungen hüennern, welche von güllttleütthen eingezogen vnd vff bevelch ett-
lich wochen lanng im closter zur f hochzeitt vffgehalltten worden, seyen gestorben vnd ab-
gangen 107 1619: 20

S pe se

Summa 399 ½ 1619: 358 ½ 

Am Rand: /No: 165 – stattschreiber  

/989 (= scan 498 rechts) Vßgeben ayer verkhaufft /793 (= scan 400 rechts)

Vermög einnemmen gelltts 915 1619: dto.

Summa p se

Vff fürstliche vnnd annderr herrn vßlosungen

Vermög der particularien ist an ayern vff meines g f vnd herrn vßlosung ganngen
197 1619: 0

S p se

Summarum 1112

Am Rand: PNo: 32

/990 (= scan 499 links) Vßgeben roß verkhaufft /794 (= scan 401links)

Vermög der einnahm gelltt 1 1619: 1

Summa p se

Verehrt vff fürstlichen bevelch

Vermög von iro f g mit aignen hannden vnnderschribenen vnd im vßgeben gelltt vmb erk-
haufft roß eingelegten zeddels ist von dero hingeschennckht worden

1

Summa p se

Am Rand: ZNo: 94
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/991 (= scan 499 rechts) Vßgeben roß zur fürstlichen hoffhallttung /795 (= scan 401 rechts)

Alles vnßer gnediger fürst vnd herr im ruckhraißen von Schwäbisch Hall die drey fuor pferdt
mit nach Stuettgartten genommen, haben dieselbe den jüngsten schimmell vnd den rappen
droben zur hoffhalltung zugeprauchen vnd zubehalltten, jedoch an deren statt eine andere
zuerkhauffen gnedig bevelchen laßen, thuet demnach allda in vßgaab zustellen pferdt

2

Summa p se

Summa roß 4

Am Rand: v. Burckhardt Linsenmayer

/992 (= scan 500 links) Vßgeben farren, verkhaufft /796 (= scan 402 links)

Vermög der einnahm gelltt 1 1619: 2

Summa p se

Abgangen keiner

Als dis jahrs ein vnversehener vichsterbendt alhie zue Murrhardt eingerissen vnd dardurch
gemainer statt an ihrem vich großer schaden geschehen, seyen bei  dem closter in zween
nächten farren abgangen 3

Summarum 5

/993 (= scan 500 rechts) Vßgeben eber verkhaufft /796 (= scan 402 rechts)

Vermög der einnahm gelltt 0 1619: dto.

Summa p se

Abgangen nichz

Diß jars ist im closter ein allter eber, so lange zeitt im stall erhallten werden müßen vnd gantz
nicht zunemmen wollen, abganngen 1

Ebenmäßig ist ein junger eber im closter von den altten übel geschädigt worden, deßwegen
sterben müeßen 1

Summa 2

Käß verkhaufft

Lautth der einnahmm gelltt 473 1619: 467 ½ 

Summa p se 

/994 (= scan 501 links) Vßgeben wachß verkhaufft verkhaufft /798 (= scan 403 links)

Vermög der einnahm gelltt 9 pfd 1619: dto. 

Summa p se

Vntschlitt verkhaufft

Vermög einnemmen gelltts gegen den güllttleüthen 34 pfd 1619: 24 pfd.

Summa p se
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/995 (= scan 501 rechts) Vßgeben vnschlitt zuo gemeinem haußprauch lautth vrkhundt /799 (= scan 403 links)

In closters keller zur anstreichung der faßthüeren in ablaßung der weinnen verprauchtt
3 pfd

Summa p se

In deß closters keller verbraucht 1 pfd

Zue deß closters mühlin verpraucht 2 pfd

S p se

Summa 5 pfd

Summa vntschlitt 29 pfd 1619: 25 pfd.

Am Rand: 2 mal Jerg Denzel

/996 (= scan 502 links) Vßgeben schmalz, verkhaufft /800 (= scan 404 links)

Nichz 1619: dto.

/997 (= scan 502 rechts) Vßgeben speckh verkhaufft /801 (= scan 404 rechts)

0 1619: dto. 

Vff vßlosungen 0 1619: dto.

/998 (= scan 503 links) Vßgeben liechtter zum gemeinen haußprauch lautth vrkhundt /802 (= scan 405 links)

In closters reüttstall diß jarrs 8 ½ pfd 1619: 8 pfd

In fuorstall 8 ½ pfd 1619: 12 pfd

In keller hatt deß closters küeffer diß jars mit dem vmbzünden item bündung vff den herpst,
deßgleichen ablaßung vnd vßschennckhung der weinn verpraucht

10 pfd 1619: 7 pfd

Summa 27 pfd 27 pfd.

/999 (= scan 503 rechts) Vßgeben liechtter vff f: vnnd annderer herrn abloßung
/803/804 (= scan 405 rechts/406 links)

Nichz 1619: dto.

Als vnßer gnädiger fürst vnd herr bei dem fürstentag zu Schwäbischen Hall geweßen vnd man
willens gewest, ihro f: g: gesünd alhie zue speißen zu dem ende, dann der lanndt kuchinmeis-
ter, furier, kellerknecht vnd gesindtkhoch alhero khommen, vnd die anstellung gemacht, mitt
denen liechtern verbraucht worden 3 pfd.

/1000 (= scan 504 links) Vßgeben schmehr, zuo gemeinen haußprauch, lautth vrkhundt
/805 (= scan 406 rechts)

Diß jars in closters reütstall zun pferdten, auch anmachung der schwenz vnd seüberung deß
zeugs verpraucht (testis reüttknecht) 2 pfd 1619: 6 pfd.

In fuorstall ist zuerhelltttung deß zeügs vffgangen ½ pfd 1619: 2 pfd.

Dann auch dem küeffer zu schmierung der weinnschlaich, auch in des closters müehlin zum
mühlwerck geben 2 pfd 1619: 1 pfd.

Summa 4 ½ pfd 9 pfd
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Am Rand: v. Burckh: Linsenmayer – Jerg Denzel 

/1001 (= scan 504 rechts) Vßgeben gewürz

Alls den 8t May anno 609 der durchleüchtig, hochgeborn fürst vnd herr, herr Christian fürst
zu Anhallt sampt bey sich habendem gesündt vff bevelch in alhieigem closter vßgelöst wor-
den,  ist  an gewürz  vermög vßlosungs  particullars  vffgangen  wie vnnderschidlich  hernach
vollgt

Reiß 1 pfd

Zimmet 1 loth

Saffran ½ loth

Negellin 1 loth

Zuckher 1 vhl

Roßennlin 1 pfd

Cübeben 1 pfd

Kreüz käß ½ 

/1002 (= scan 505 links) Vakat

/1003 (= scan 505 rechts) Vßgeben visch höcht verkhaufft vrkhundt /806 (= scan 407 links)

Vermög einemmen gelltts vnd particullars nichz 1619: 0

Summa p se

/1004 (= scan 506 links) Vßgeben visch. Karpffen verkhaufft vrkhundt /807 (= scan 407 rechts)

Vermög einnemmen gelltts vnd particulars 107 Stück 1619: 0

P se

Vff f vnd annderer herren vßlosungen

Nach dem mein gnediger fürst vnd herr nacher S. Hall zue dem daselbsten gehallttenen fürs -
ten tag gezogen vnd theills dero gesündt alhero (solche die zeit iro f g allda verharren im clos-
ter zu speißung) geschickht, seyen an kärpffen mit inen so im vorrath geweßen, vffgangen

78 Stück

P se

Am Rand: P.No: 26

/1005 (= scan 506 rechts) Vßgeben speißvisch verkhaufft vrkhundt /808 (= scan 408 links)

Vermög einnemmen gelltts 42 maß 1619: 0

Summa p se 

/809 (= scan 408 rechts)

Vßgeben leinen

Tuoch

Schwart lendisch tuoch alles ohne weitere Einträge

/1006 (= scan 507 links) Vakat
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/1007 (= scan 507 rechts) Vßgeben schwarz wullin futter thuoch vrkhundt
/810 (= scan 409 links) sic! 1619 hier andere Seitenfolge als 1609

Rest der Seite vakat

Schwarzen schetter

Barreth, jeweils nichts 

vrkhundt 

/1008 (= scan 508 links) Vßgeben runderheütt vrkhundt /811 (= scan 409 rechts)

Nichz 1619: dto.

Kalbfehl nichz 1619: dto.

Kleyhen verkhaufft 

Vermög einemmen gelltts 4 sch 5 sri 1619: 0

Summa p se

/1009 (= scan 508 rechts) Vßgeben sprewer verkhaufft /812 (= scan 410 links)

Vermög einnemmen gelltts 78 Säcke voll 1619: 32 Säcke voll

Summa p se

Verbraucht lautth vrkundt

Mitt deß closters reütth: vnd fuor pferdt verprauchtt 17 Säcke voll 1619: 14 Säcke voll

Summa p se 

Summarum sprewer 95 Säcke voll 1619: 46 Säcke voll

Am Rand: Burckhardt Linsenmeyer

/1010 (= scan 509 links) Vßgeben brennholz zuo competenz lautth quittung /813 (= scan 410 rechts)

Herrn mgro Marthino Planckhen prelaten alhie sein besolldung an hollz von Georgij ao 609
biß wider Georgij ao 610 vermög quittung 30 Klafter 1619: dto.

Summa p se

Inn das vichhauß

Dem mast: vnd vaßelvich damit anzubrüehen hawen vnd geben laßen
12 Klafter 1619: dto.

Summa p se

Am Rand: QNo: 35 – 45 

/1011  (=  scan  509  rechts) Eingeheftetes  Doppelblatt,  kleineres  Format16 No:  35  ICH Mr:  Martinus
Plannckh der zeitt prelat deß closters Murrhardts, bekhenne offendtlich hiemitt, das der ehr-
vest vnd fürnehm Zacharias Ezell, vogtt vnd closters verwallter alhie mir mein geordnett de-
putat von Georgij ao 609 biß widerumb solche zeitt ao 610 amptzhalber vßgericht, gewehrtt
vnd bezahltt, namblichen

Gellt zwey hundert zwainzig guldin

Rockhen vier scheffell

16 Es handelt sich um die einzige erhaltene Quittung. Sie ist eingeheftet.
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Dinckhell vierzig scheffell

Habern zehen scheffell

Gärsten ain scheffell

Erbiß ain scheffell

Weinn neün aimer

/1012 (= scan 510 link) Rückseite des Doppelblattes

Hollz dreyßig claffter

Daran mich wohl benüegt, sage, zehle vnd laße derohalben gedachten herrn vogt, seine er-
ben amptz nachkhommen vnd wer fernner hierumben quittierens nottdürfftig sein mag, sol-
ches gehortter maßen vßgerichten vnd gewehrtten järlichen deputats, hiemitt quit, frey, ledig
vnd loß, in crafft diß vnd deßen zue vrkhundt hab ich diße bekhandtnuß mitt meinem zue endt
vffgetruckhten ring pittschier geförtiget vnd auch mit aignen hannden vnderschrieben, ge-
schehen den 29t Martj im sechstzehen hundert vnd zehennden jahr.

M: Martinus Plannck, abbte zu Murrhardt

/1013 (= scan 510 rechts) 3. Seite des Doppelblattes, vakat

/1014 (= scan 511 links) 4. Seite, vakat

/1015 (= scan 511 rechts) Vßgeben brennhollz vff fürstliche vnnd anderer herrn vßlosungen
/814 (= scan 411 links)

Vermög vßloßungs particulars ist an prennhollz vffgangen 1 vierttel ains claffters 1619: 0

Alls diß jars mein gnediger fürst vnd herr alhie vßgeloßt worden, ist vermög der particularien
vffgangen 117 claffter

Summa 117 claffter 1 vrtl

Am Rand: PNo: 131 – 32 

/1016 (= scan 512 links) Vßgeben brennhollz, in gemein /815 (= scan 411 rechts)

Alls man die spüz abgerbtt vnd dan in verkhauffung vnd hingebung der früchten biß man dar-
innen die leutth verzaichnett vnd dz gelltt empfangen, ist diß jars nach vnd nach an brenn-
hollz vffgangen 3 ½ claffter

Alls mann zue vnnßers gnedigen fürsten vnd herrn hochzeitt deß closters vnverlihen jagen be-
jagdt vnd vff die 14 tag allhie gelegen, seyen damahlen zue anbrüehung der hunndt ver -
pranndt worden vnd vffgangen 6 claffter 1 f

Summa 9 claffter 3 ft

Summarum vßgeben brennhollz 169 claffter

Am Rand: Jerg Denzel – stattschreiber

Disen wintter ist uff der schul, darinnen die schreiner gearbaittet, nach vnd nach an brennholz
auffgangen 2 claffter

Item als mann den spizen abgerbt vnd dann in verkauffung der früchten biß man drinnen im
closter  die leuth verzeichnet vnd das geltt empfangen, ist  in der hofstuben,  pfisterey vnd
sonsten hin vnd wider an brennholz vffgangen 5 claffter
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Summa 7 claffter

Summarum brennholz 49 claffter 

/816 (= scan 412 links) vßgeben raiff verbraucht

Zue bindung des closters faß 350

/817 (= scan 412 rechts) vßgeben bannd verbraucht

Zue bindunng deß closters groß vnd khlein fuorfaß 40 ring

Summa per se

/1017 (= scan 512 rechts) Vßgeben gannze thüll, verbraucht /818 (= scan 413 links)

Diß jars zue hievornnen vermeltten deß closters gepewen verpraucht
41 1619: 2

Summa p se

Halb thüell, verbraucht

Diß jarlanng zue hievornnen gemeltten gebewen vnd dann sonnsten im closter hin vnd wider,
wa es die notturfft ervordert, verpraucht, vrkhundt Wolff Seüffer, closters wisenknecht

141 1619: 42

Summa p se

Am Rand: 2 mal stattschreiber

/1018 (= scan 513 links) Vßgeben aichin britter, verbrauchtt /819 (= scan 413 rechts)

Zue obgemelltten closters gebewen verpraucht 4 1619: 2

Summa p se

Thennin britter verbraucht

Diß jarlanng zue hievornen gemeltten gebewen vnd dann sonnsten im closter hin vnd wider
wa es die notturfft ervordert, verpraucht, vrkhundt Wolff Seüffer, closters wisenknecht

238 1619: 50

Summa p se

Am Rand: stattschreiber

/1019 (= scan 513 rechts) Vßgeben latten, verbrauchtt /820 (= scan 414 links)

Obgemelltter ortthen verpraucht, testis wisenkhnecht 55 1619: 50

Summa p se

Ramschennckhel, verbraucht

Zue closters angehörigen gebewen verpraucht vrkhundt wisenkhnecht Wolff Seüffer
48 1619: 30

Summa p se

Am Rand: 2 mal stattschreiber

/1020 (= scan 514 links) Vßgeben hew, verkhaufftt /821 (= scan 414 rechts)

Vermög ainnemmen gelltts nichz 1619: 20 Wagen voll
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S p se

Zuo besolldung nichz 1619: dto.

/1021 (= scan 514 rechts) Vßgeben hew, vff gemeinen haußprauch /822 (= scan 415 links)

Diß jars mit deß closters zug vnd reütth: auch gastpferdten vnd annderm vich, deßgleichen
der dienst vnd frohn bawren ochßen vnd roßen verpraucht, vermög wisenkhnechts gegebe-
nen vrkhunndt 25 Wagen voll 1619: 24 ¼ Wagen voll

Summa p se

Vff fürstliche vßlosungen

Nach dem mein gnediger fürst vnd herr allda geweßen ist, vermög vnnderschiedlicher parti-
cularien vffgangen 15 ½ Wagen voll 1619: 0

Summa p se

Am Rand: stattschreiber – Pno: 32

/1022 (= scan 515 links)  Vßgeben hew mitt den mastochßen, so ob deß closters füetterung gestann-
den, lautth vrkhundt /823 (= scan 415 rechts)

Mitt den mastochßen, welche diß jars lautt ainahm gelltt ob deß closters fuetterung gestan-
den ist, vffganngen (testis ochßenknecht Davidt Dietterich) 28 Wagen voll 3 fr 1619: 0

Summa p se

Vff alhie gewindterte schaaf

Mitt iro fr g alhie gewintterten schaaffen ist vffgangen vnd verpraucht worden
49 Wagen voll 1619: 0

Summa p se

Am Rand: 2 mal stattschreiber

/1023 (= scan 515 rechts) Vßgeben hew /824 (= scan 416 links)

Vff vßlosung f: räth vnd anderer diener 0

Summa vßgaab hew 128 Wagen 1 ft 1619: 44 Wagenvoll 1 ½ Viertel

/1024 (= scan 516 links) Vßgeben ömbdt, verkhaufftt /825 (= scan 416 rechts)

Nichz 1619: 0

/1025  (=  scan  516  rechts)  Vßgeben ömbdt mitt den in mastung aingestellten ochßen verbrauchtt,
lautth vrkhundt /826 (= scan 417 links)

Mitt hieüben vermelltten mastochßen, so diß jars in mastung alhie gestannden, verpraucht
20 Wagen voll 1619: 1 Wagen voll

Summa p se

Vff alhie gewintterte schaaff

Mit hieüben vermelltten iro f g alhie gewintterten schaaffen verpraucht
25 Wagen voll 1619: 0

Summa p se

Summarum 45 wägen 1619: per se
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Am Rand: 2 mal stattschreiber

/1026 (= scan 517 links) Vßgeben strow, verkhaufft /827 (= scan 417 rechts)

Vermög der ainnahm gelltt 535 Büschel 1619: 275 Büschel

Summa p se

Zuo besolldunng

Mein vogts besolldung ist von Georgij ao 609 biß Georgij ao 610
430 Büschel 1619: dto.

Mr: Georg Schölkopffen, parrherrn zue Sulzbach, gedachte zeitt lautth quittung
120 Büschel
1619: Mr. Johann Gerber, dto.

Summa zuo besolldung 550 Büschel 1619: dto.

/1027 (= scan 517 rechts) Vßgeben strow, leibgeding /828 (= scan 418 links)

Nichz 1619: 0

Vff den haußprauch, lautth vrkhundt

Mitt deß closters reütt: vnd fuor pferdten, auch mast: vnd anderm vich deß gelichen den och-
ßen, so ob der fuetterung gestannden, verpraucht 1437 Büschel 1619: 2650 Büschel

Vnd dann vff iro fr g alhie gewinderte schaaf 630 Büschel

Summa 2068 Büschel summa per se

Am Rand: stattschreiber

/1028 (= scan 518 links) Vßgeben strow vff f vßlosung

Alls der durchleuchtig hochgebornn fürst vnd herr, herr Christian fürst zue Anhalltt den 8t
May ao 609 im closter vff bevelch vßgeloßt worden, ist mit deren bey iro f g gehabten mezger
kleppern an straw vermög particullars verpraucht worden 12 Büschel

Alls diß jars vnnser g fürst vnd herr in alhieigem closter vßgelöst worden, seyen vermög vnn-
derschiedlicher particullarien mit dero pferdt verstrewet vnd verpraucht worden

1775 Büschel

Summa 1787 Büschel

Am Rand: P No: 131 - 32

/1029 (= scan 518 rechts) Summarum straw 4989 buschel /noch 828 (= scan 418 links) 1619: 3435 Büschel

/ 829 (= scan 418 rechts) 

Vßgeben stroh

vff fr: ußlosung Rest der Seite vakat

/1030 (= scan 519 links) Vakat

/1031 (= scan 519 rechts) Vßgeben kallg, verbrauchtt /830 (= scan 419 links)

Diß jarlang zu hievornen vermelltten gebewen vnd dann sonsten im closter hin vnd wider, wa
es die notturfft erfordert, verpraucht vrkhundt Ulrich Pauckher, closters maurer

26 Malter 1619: 34 Mt
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Summa p se

Am Rand: stattschreiber

/1032 (= scan 520 links) Vßgeben bachenstein, verbrauchtt /831 (= scan 419 rechts)

Zue des closters angehörigen gebewen verpraucht, vrkhundt Ulrich Pauckher, closters maurer
863 1619: 905

Summa p se

Am Rand: stattschreiber

/1033 (= scan 520 rechts) Vßgeben ziegell, verbrauchtt /832 (= scan 420 links)

Obgemelltter orten (testis maurer) verpraucht nichz 1619: 500 [unklar zu lesen: v L. 
L. wohl verschrieben!)

/1034 (= scan 521 links) Vßgeben blatten, verbrauchtt /833 (= scan 420 rechts)

Diß jarlanng zue hievornen vermelltten gebewen vnd dann sonnsten im closter hin vnd wider
verpraucht 1700 1619: 2100

Summa p se

Am Rand: stattschreiber

/1035 (= scan 521 rechts) vakat /834 (= scan 421 links) vakat 

/1036 (= scan 522 links) vakat

/1037 (= scan 522 rechts) Summa summarum aller vßgaab an 1619 /835 (= scan 421 rechts) dto.

Gellt 13.105 lb 1 ß 5 h 7582 lb 5 ß 6 h

Khernnen 42 sch 15 sch 2 sri

Waizen 9 sch 7 sri 2 vlg 9 sch 3 sri

Rockhen 125 sch 6 sri 185 sch 3 sri

Gemüsts 0 0

Dinnckhel 453 sch 7 sri 447 sch 1 sri

Habern 1015 sch 4 sri 2 vrl 723 sch 7 sri 2 vlg

Rawe gerstten 4 sch 6 ½ sri 1 sch

Erbiß 1 sch 1 sch

Haidenkhorn 13 sch 4 sri 23 sch 5 sri

Emer 0 0

Spüz vnd abwurff 53 sch 40 sch 1 sri 1 vrl

Hürschen 3 V 3 V

Taubenaaß oder semblach 1 sch 4 sri 2 ½ sri

/1038 (= scan 523 links) 1619 /836 (= scan 422 links) Gesüdt oder gerüerts 132 Säcke voll 54 ½ Säcke

Affterith 1 sri 2 ½ vrl                ½ sri 2 ½ vrl 0

Salz 17 sri 2 vrl 2 vrl
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Flachß 1 kloben 1 kloben

Öhll 2 sch 3 sri 1 ½ vrl
2 sch 3 sri 1 ½ vrl 1 eckl

Wein 89 Eimer 11 imi 5 ½ maß
61 Eimer 14 Imi 3 maß 3 vrl

Brennttenwein 3 ½ maß 3 maß 1 vrtl

Höfen 2 imi 18 imi

Össich 8 Imi 9 maß 0

Mueßmelb 1 sch 3 sri 3 vrl 0

Habernmelb 5 sri 0

Hundtsmelb 20 sch 0

Gemachte gärsten 1 sch 5 sri 3 ½ imi 0

Gerstenmehl 0

1619 /837 (= scan 422 rechts)

Brodtmelb 6 sri 0

Gaißenmelb 6 sri kommt nicht vor

Pfawen 5 0

Capponen 31 0

Gännß 6 6

Indianische hüener 1 kommt nicht vor

Altt hennen 398 277

Junge hüener 390 358 ½ 

Ayer 1112 914 ½ 

/1039 (= scan 523 rechts) Roß 4 1

Farren 1 5

Eber 0 2

Käß 467 ½ 467 ½ 

Wachß 9 pfd 9 pfd

Vnschlitt 29 pfd 25 pfd

Schmaltz 0 0

1619 /838 (= scan 423 links)

Speckh 0 kommt nicht vor

Liechter 26 ½ pfd 30 pfd

Schmeher 4 ½ pfd 9 pfd

Nüeß 1 pfd kommt nicht vor
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Zwetschgen 0 kommt nicht vor

Manndel 0 kommt nicht vor

Zübeben 1 pfd kommt nicht vor

Roßinen 1 pfd kommt nicht vor

Imber 0 kommt nicht vor

Negellin 0 kommt nicht vor

Pfeffer 0 kommt nicht vor

/1040 (= scan 524 links) Saffran ½ lot kommt nicht vor

Muscaten 0 kommt nicht vor

Muscatblüet 0 kommt nicht vor

Cappern 0 kommt nicht vor

Lemonen 0 kommt nicht vor

Confect 0 kommt nicht vor

Citronen 0 kommt nicht vor

Mastix 0 kommt nicht vor

Kerzlen 0 kommt nicht vor

Rauch küechlin 0 kommt nicht vor

Canarj zucker 0 kommt nicht vor

Bohmohll 0 kommt nicht vor

Creuz kaeß ½ kommt nicht vor

Hohlender kaeß 0 kommt nicht vor

Zimmeth 1 lot kommt nicht vor

Visch

Karpffen 185 stuckh 0

Steinvisch 42 maß 0

Speisvisch 0

/1041 (= scan 524 rechts) Schwarz wullen fuetter duch 0 0

Schwarz lindisch tuoch 0

Kleyen 4 sch 4 ½ sri 0

Sprewer 95 Säck voll 46 Säck voll

Brennholz 169 Klafter 49 Klafter

Raiff 310

Banndt 40 ring

325



1619 /839 (= scan 423 rechts)

Ganz diln 41 2

Halb thüell 141 4

Aichin britter 4 2

Thennin britter 238 50

Latten 60 50

Rahmschennckhel 48 30

Hew 128 Wagen ½ Fuder
44 Wagen 1 ½ vrtl

Ömbdt 45 Wagen 1 Wagen

Strow 4939 Büschel 3435 Büschel

Kallg 26 mltr 34 mltr

Bachenstein 463 905

Ziegel 0 550

Blatten 1700 2100

collationiert

/1042 (= scan 525 links) vakat 1619 /840 (= scan 424 links)

/1043 (= scan 525 rechts) Nachvergleichung ainnemmens vnd vßgebens pleib ich vogt p rest hinnauß
schuldig wie vollgtt /841 (= scan 424 rechts)

Gellt 213 lb 16 ß 2 ½ h 410 lb 17 ß 5 ½ h

Khernnen 0 0

Waizen 1 sri 2 vlg 1 sri

Rockhen 41 sch 5 sri ½ vlg 54 sch 3 sri 1 ½ v

Gemüsts 0 nicht vorhanden

Dinnckhel 46 sch 3 sri 2 vlg 180 sch 1 sri

Habern 204 sch 554 sch 6 sri 1 vlg

Rawe gerstten 1 sri 2 vlg nicht vorhanden

Erbiß 0 0

Haidenkhorn 1 sri 2 vlg 2 sri 3 vlg

Emer 0 nicht vorhanden

Spüz vnd abwurff 0 0

Hürschen 0 nicht vorhanden

Taubenaaß oder semblach 0 0

Gesüdt oder gerüerts 0 0 /842 (= scan 425 links)

Affterith 0 nicht vorhanden
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Salz 0 4 ½ sch

/1044 (= scan 526 links) Flachß 0 0

Öhll 0 0 

Wein 29 Eimer 10 imi 5 ½ maß
6 Eimer 9 imi 7 maß ¼ 

Brennttenwein 5 maß 1 ftl 0

Höfen 1 ayrs[?] 3 imi

Össich 9 maß 3 ½ m

Mueßmelb 0 0

Rockhenmelb 0 0 

Hundtsmelb 7 sri 3 ½ sri

Gemachte gärsten 0 0

Brodtmelb 0 0

Pfawen 3 3 (falsch!)

Gännß 5 0

Altt hennen ime 3 0 /843 (= scan 425 rechts)

Junge hüener 0 0

Ayer rest ime 187 0

Roß rest cr 4 5

Farren 4 5

Eber 5 3

Käß 5 0

/1045 (= scan 526 rechts) Wachß 0 0

Vnschlitt 0 0

Schmaltz 0 0

Speckh 0 0

Liechter 176 pfd 19 pfd

Schmeher 0 0

Reüß 11 pfd nicht vorhanden

Zwetschgen 3 pfd nicht vorhanden

Manndel 4 pfd nicht vorhanden

Zübeben 4 pfd nicht vorhanden

Roßinen 2 pfd 1 flg nicht vorhanden

Imber 0 nicht vorhanden

Negellin 7 Lot nicht vorhanden
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Pfeffer l vlg nicht  vor-
handen

Saffran 2 ½ Lot
nicht vorhanden

Muscaten 3 ½ Lot nicht  vor-
handen

Muscatblüet 3 ½ Lot nicht vorhanden

Cappern 5 pfd nicht vorhanden

Lemonen 0 nicht vorhanden

/1046 (= scan 527 links) Confect 6 pfd nicht vorhanden

Citronen 0 nicht vorhanden

Mastix 4 Lot 3 qu nicht vorhanden

Kerzlen 3 Lot nicht vorhanden

Rauch küechlin 2 Lot nicht vorhanden

Canarj zucker 14 ½ Lot nicht vorhanden

bohmohll 2 pfd 3 vlg nicht vorhanden

Creuz kaeß 1 ½ nicht vorhanden

Hollender kaeß 2 nicht vorhanden

Zimmeth 4 Lot nicht vorhanden

Visch

Hecht 0 0

Karpffen 0 0

Speisvisch 0 0

Schwarz wullen fuetter thuech 0 / 844 (= scan 426 links) 0

Schwarz lindisch tuoch 0 nicht vorhanden

Kleyen 0 0

Sprewer 15 Säck voll 0

Brennholz 33 Klafter 8

Am Rand nachgetragen: leinen tuech 40 Ellen nicht vorhanden

Lindisch tuech 9 Ellen 0

Wullin tuech 9 Ellen nicht vorhanden

Raiff 50

Banndt 135 ring

/1047 (= scan 527 rechts) Ganz thul 8 12

Halb thüell 80 21
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Aichin britter 5 0

Thennin britter 5 200

Latten 235 400

Rahmschennckhel 35 120

Hew 4 Wagen 2

Ömbdt 5 Wagen 6

Straw 314 Büschel
400 /845 (= scan 426 rechts)

Kallg 5 mltr 40 mlt

Bachenstein 0 170

Ziegel 0 150

Blatten 150 350

/1048 (= scan 528 links) weil vber den camer gebräuchigen an fruchten, wein vnd anndern verpleiben-
den remanets solchen khein fehl oder mangel, so anzubringen, erschienen, alß ist der sturz
angenommen, sein, vogts, notabili  buech vollgender gestalltt inseriert vnd allso dise rech-
nung von vnterzeichneten für paßirlich beschloßen worden

Gelltt 2316 lb 16 ß 2 ½ h

Rockhen 38 sch 7 sri

Dünckhel 34 sch 3 sri

Habern 182 sch 7 sri

Gersten 1 ½ sri

Hundsmelb 7 sri

Wein 26 Eimer 10 imi 7 maß

Höfen 3 Eimer

Essich 7 Maß

Bräntenwein 5 maß 1 vtl

Pfawen 3

Reith: vnd fuerpferdt 4

Farren 4

Alltt hennen rest ime 1617

Ayer rest gibt 187

Eber rester 5

Liechter Am Rand: dem buechstaben nach 175 ½ pfd

Brenhollz 33 Klafter

Ganz thüln 8

17 Dieser und der folgende Eintrag am Rand nachgetragen.
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Halb thüln 80

Latten 235

Aychin britter 5

Rambschennckhel 35

/1049 (= scan 528 rechts) Hew 4 Wagen

Ömbdt 5 Wagen

Strow 364 Büschel

Sprewer 15 sch

Schwarz wullin tuech 4 Ellen

Lindisch tuech 9 Ellen

Kalg 5 mlt

Leinin tuech 40 Ellen

Hier am Rand: dem buechstaben nach

Blatten 150

Gewürtz

Reiß 11 pfd

Zwetschgen 3 pfd

Mandel 4 pfd

Zibeben 4 pfd

Weinberlin 4 pfd 1 vlg

Negelin 7 Lot

Pfeffer 1 vlg

Saffran 2 ½ Lot

Muscath 3 ½ Lot

Muscathblüeth 3 ½ Lot

Cappern 4 pfd

Confect 6 pfd

Mastichs 4 Lot 3 qu

Kerzlen 3 Lot

Rauchburchleinen tuech 2 Lot

Canarj zuckher 14 ½ Lot

/1050 (= scan 529 links) 

Bohmöhll 2 pfd 3 vlg

Creuzkäß 1 ½ pfd
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Holänder käß 2

Zimmet 4 Lot

Actum Stuettgartten 12. Aprilis ao 1611

Unterschriften (z. T. schwer lesbar): Jo. Lith Walch

Bernhardt Roßlin

Jo: Ludw: Heller

Hannß Burckhardt Dresler

Lorenz Mitschellin

Lorrenz Schmidlin iunior

J. B. Hoffstetter

/1059 (= scan 529 rechts) vakat

/1060 (= scan 530 links) vakat

/1061 (= scan 530 rechts) vakat

/1062 (= scan 531 links) Rückendeckel, Lieder

/846 (= scan 427 links) was in probier vnd abherung dißer closters rechnung für defect vorgefallen, die
seyn in mangel zetel notiert, vnd weyl ir früchten vnd wein, ibern gesuecht, cammerbreuchi-
gen abgangs wohl in ibrigen verbleiben remanets sachen khein fehler erschinen, ist ist [sic!]
selbigen alten hernacher verzaichneter maßen (vßerhalb fehlender farren, latten vnd strow,
da dz resdt dem buech staben nach gegeben) der sturz angenommen, solchen gemeß beede
notabili büecher vßgefertigt vnd hierauf diße rechnung von subsignirten für beschlossen an-
gemommen worden

Gellt 416 lb 17 ß 5 ½ h

Rockhen 61 sch 5 sri 5 ½ vlg

Dinckhel 166 sch 4 sri

Habern 538 sch

Gerstten 2 vlg

Hundtsmehl 3 ½ sri

Wein 4 Eimer 9 imi 5 maß

Höfen 3 imi

Essich 3 ½ maß

Pfawen 3 (falsch!)

Salltz 4 sri 2 vlg

Liechter 22 pfd

Reüttpferdt 2

Fuehrpferdt 3

Farren dem buech nach 5
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Eber 3

Brennholz 8 Klafter

Ganz thühl 12

Halb thüell 21 /847 (= scan 427 rechts)

Latten buechst: nach 450

Rambschennckhel 120

Hew 2 Wagen

Ömbdt 6 Wagen

Straw 400

Kallg 40 mlt

Ziegell 150

Bachenstein 7 viertel

Blatten 350

Lange raiff 50

Khüeffer bandt 135 ring

Britter nägell 50

Actum Stuetg. 15 May a 1621

Hannß Burckhardt Dreher

Joh. Brotbeck manu propria

Albrecht Haug :

/848 (= scan 428 links)

Vakat

/849 (= scan 428 rechts)

Ich  Johannes  Osiander  der  zeitt  abbt  alhie  zue  Murrhardt,  bekenne offendtlich  vnd  thue
khundt allermeniglich hiemitt dieser quittung für mich vnd meine erben, das der ehrnvest vnd
vorgeacht Johann Leonhardt Rottner, vogt vnd closters verwallter allhier, amptshalber müer
mein geordnet competenz vnd jahrsbesoldung von Georgy anno 1619 biß wider Georgy anno
1620 erbarlich vßgereicht vnd bezahlt hatt

Namblich an

Gellt 220 fl

Rockhen 4 sch

Dinckhel 40 sch

Habern 10 sch

Gersten 1 sch

Erbiß 1 sch

Weinn 9 Eimer
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Holltz 30 Klafter

Daran mich wohlbenüegt. Hierauff so zehl, laß vnd saag ich für mich vnd meine lieben ge-
dachten herrn vogtt, seine erben vnd ampts nachkhommen vnd wehr fernner hierumb quittie-
rens nottürfftig, solcher endtrichter vnd erzahlter jahres besoldung hiemitt quitt, ledig vnd
loß, deß zue wahren vhrkundt habe ich mich mitt aignen handen vnderschriben vnd mein ge-
wohnlich rinng pittschafft hiefür getruckht Actum vff Georgy anno 1620

Abbt zu Murrhardt

Joannes Osiander

/850 (= scan 429 links) Nro: 29 [= Beleg Nr. 29 = Rückseite der Quittung von Osiander]

/851 (= scan 429 rechts) Von gottes gnaden Johann Friderich, hertzog zue Württemerg.

Lieber getrewer, wir haben dein vnderthänigen bericht, von Georg Bührers, millers zue Fürn-
spach,  beschehen vnderthöniges ansuchen,  ime zue gestatten, bey seiner mahlmühlin ain
seegmühlin erbawen zuelaßen, inhaltes hören verlesen, ist hierauff vnßer bevelch, du wöllest
im gleichwohlen vergonnen, gedachte seegmühlin zuebawen, doch dz solche ohne ainiche vn-
ßers closters costen vnd schaden erbawt vnd erhalten werde, vnd in zue järlichem zinß ain
pfundt heller darein legen, auch ine dahin weißen, daß ime die hirzue begerte drey aichen,
von der gemeindt zue Firnspach möchten geraicht werden, solchs auch dem legerbuech inser-
iren vnd quo folio et quibus verbis beschehen, wider zu vnßer cantzley berichten, hieran be-
schicht vnßer meynung.

Datum Stuetgarten den 17.t. Martij ao 619

David Holder

Ch Heller mp

/852 (= scan 430 links) fr. bevelch, dem miller zu Furnspach Georg Bierern ist bewilligt, ein seegmühlin
zupauen, darauß soll er järlich ein pf hller raichen. [= Rückseite des Vorigen]

/853 (= scan 430 rechts) Von gottes gnaden, Johann Friderich, hertzog zue Württemberg,

lieber getrewer, vff dein vnderthönigen bericht, wie hoch des closters wisen vf drey jahr lang
vffschlagsweis seyen verlihen worden, ist vnser bevelch, du wollest den beständern dieselbe
vf die bestimbte drey jahr verliehener massen jarlichs vmb 385 fl 45 cr zusagen, doch ihnen
dabey anzaigen, daß sie solche mit beßerung nothwendig erhaltten sollen.

Vnd demnach man nicht waist, wie es mit der frohn beschaffen, so man bishero zu solchen
wisen  gebracht,  als  ist  ebenmäßig  vnser  bevelch,  du  wollest  berichten,  wie  vil  tag  man
hanndt- vnd fuohrfrohnen des jahrs darzu gebraucht habe vnd mit ihnen handlen, wievile je-
der des tags für einhandt: vnd fuohrfrohn zu geben verwilligen wolle, vnd was du diß orths
verhandelet, hienach in kirchenrath berichten.

Demnach  aber  der  abbt  eben  die  vnderthenig  angelanngt,  euch  beederseits  fünffhalb
tagwerckh wisen /854 (= scan 431 links) in ein gnadenschlag vf drey jahr zu leihen, wollen wir die drey
einzechtige wisen vf der Wag, welche im vffschlag vf dreißig acht gulden khommen, jede vmb
zehen gulden vf drey jahrlang euch hiemit bewilligt haben, doch sollen sie nach verfließunng
gemeldter zeit wiederumb neben andern vffschlags weis verlihen werden,  woltten wir  dir
gnädiger meinung nicht verhaltten.

Datum Stuetgardten 10. Juny anno 1619

Ex singulari commissione dni ducis
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David Holder

Ch Heller manu propria

/855 (= scan 431 rechts) vakat

/856 (= scan 432 links) Bro. 3

Fr. bevelch

Den bestänndern der closter wisen soll ich selbige im letzten vfstraich vff drey jarlang zusa-
gen.

2. mitt denn bauern vnd söldnern zuhandlen, was sie für jeden frohndienst geben wollen.

3. herrn praelaten vnd eine seyen 3 tagwerck verlihen vff dem Waag bewilligt.

Srt. den 16. Juny anno 1619

/857 (= scan 432 rechts) vakat

/858 (= scan 433 ganz) Außendeckel mit Bibeltext?
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1. Allgemeines Register
Adelberg, Kloster 288, 290, 268, 270
Altdorf vermutlich Groß- oder Kleinaltdorf, s. Gaildorf
Altenfelden s. Frankenhardt
Althütte

Fautspach 66, 33, 129, 583, 619
Hörschhof 3, 101, 337, 362, 391, 104, 311, 337, 367
Sechselberg 215
Doderer, Georg, Hörschhof 337, 391, 367
Jung, Johann, Schultheiß, Fautspach 33, 619
~, Thoma, Fautspach 66, 583
Müller, Georg, Sechselberg 215f
Schieber, Martin, Faustpach 129

Anhalt, Christian Fürst von 828, 922, 954, 984, 1028
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Ansbach 614
Aspach 854

Großaspach 572ff, 576
Rietenau 858
Klepp, Georg, Wirt 574
Klöpfer, Georgs Wwe. 572f

Auenwald
Lippoldsweiler 217, 566
Hohnweiler 562, 533
Mittelbrüden 194, 215ff, 192
Oberbrüden 195, 215, 285, 265, 661
Trailhof, Trölberg 285, 265
Mangoldshölzlein 285, 265, 619, 661
Ackermann, Stefan, M‘brüden 215f
Bamezer, Martin, O‘brüden 215f
Hübsch, Hans, M‘brüden 194
Keller, Johann Jakob, Oberknecht 216f
Kerber, Lienhard, Lippoldsweiler 217
Kraus, Georg, Beck, O‘brüden 215f
Müller, Caspar, Hohnweiler 562, 566, 533
~, Hans, M‘brüden 192
Schwarz, Ulrich, O‘brüden 216

Backnang 3, 78, 89, 285, 335, 337, 524, 729, 831, 845, 849, 851, 856, 858, 877, 
928, 956, 78, 92, 309, 311, 509, 607, 614, 633, 640, 643, 647, 649, 653, 676f, 679f, 688

Amt 286, 265
Steinbach 852, 854
Stift 3, 89, 285, 335, 524, 92, 265, 309, 509, 676
Stiftsmühle 614
Waschhaus 614
Hering, Laux, Schuhmacher
Holderer, Wilhelm, Bürgermeister 127
~, Barbara, seine Wwe. 127
Katz, Hans, Steinbach 852, 854
Klingler, Ludwig 849, 856, 858
Leipp, Hans, Sattler 633
Sailer, Lienhard 849
Sattler 851
Sattler, Wilhelm, Sattler729
Scheffler, Hans 78, 858, 78, 679
~, Michel 78, 858, 78, 679
~, Veit 677
Vogt 849, 856

Baldern 524, 509
Benningen 79, 858, 78, 88, 510, 678, 680

Ruoff, Alexander 78, 858, 78, 88, 510, 678
Bibersfeld s. Schwäbisch Hall
Blaubeuren 533, 847f, 516, 67

Kloster 533, 847, 516
Stolz, Hans Jakob, Klosterverwalter 533
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Bottwar s. Großbottwar
Bubenorbis s. Mainhardt
Comburg, Stift 49, 287f, 51, 267f
Crailsheim 9, 452, 433

Crailsheimer Güter 9, 10, 23, 452, 458, 7, 433, 438
Denkendorf 268, 524, 689, 509, 671

Heiliges Grab 524, 509
Meier 689

Eichenkirnberg 332, 358, 387, 306, 333, 363, 674
Precht, Simon 332, 387

Erdmannhausen 225, 445, 850, 217, 414, 540
Nebenpfleger 850
Uschalk, Johann, Pfleger 225, 217

Esslingen 703
Fautspach s. Althütte

Jung, Johann, Schultheiß 33, 619
~, Thoma 66, 583
Schieber, Martin 129

Fichtenberg s. Vichberg
Frankenhardt

Altenfelden 85, 87, 671
Honhardt 849, 2, 85, 672
Duntz, Leonhard, Altenfelden 85f, 671f
Metzger, Lienhard, Altenfelden 87
Pfleger 849
Schultheiß 672
Vock, Johann, Honhardt 2

Gaildorf 37, 486, 491, 514, 500, 674
Altdorf, Groß-?, Klein-? 169
Niederndorf 84, 86f
Ottendorf 8, 294, 296f, 907, 5, 84f, 273-276

Heiliger 907
Grau, Michel, Niederndorf 84f, 87
Kübler, jung Alexander, Müller, Ottendorf 84f
Mall, Georgs Wwe., Ottendorf 297, 276
Scheef, Mathis, Gaildorf, Hirt 37, 486, 491, 514, 500
Schön, Peter, Altdorf 169

Gärtringen 857
Göppingen 846
Großbottwar 80, 223, 245, 379, 413, 415, 434, 561, 563, 566, 568, 572f, 574, 663, 
715, 723, 850, 879, 915, 962, 3, 80, 216, 243, 355, 390, 393, 414, 535, 537-540, 578, 617, 644, 677, 
679, 768

Benzenmühle 879
Hof und Lembach 645
Kleinbottwar 645
Abtshof 245, 663
Apotheker 564
Keller 644f
Kelter 644
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Pflege 566, 568f, 571, 574, 576, 962, 617, 768
Pfleger 915, 538, 540
Weingarten 645
Asimus, Lienhard, Wirt, Gastgeber 568, 570
Mayer, Adam, Abtshof 245, 663
~, Christoph, Pfleger 223, 379, 413, 415, 216, 355, 390, 393
Neidlinger, Michel 80, 858, 80, 679
Siebmacher 715, 723
Verwalter 644
Zillhardt, Lienhard, Pfleger 3, 233, 578

Großerlach s. eigenes Ortsregister Großerlach
Hagenbach bei Tübingen 210

Ruckaberlin, Jakob s. Murrhardt
Haimbach bei Esslingen 703
Hankertsmühle s. Mainhardt
Hausen an der Rot s. Oberrot
Heidenheim 614, 664
Heilbronn 673
Hertneck 43

Beutenmüller, Jakob 43
Hörschhof s. Althütte
Hoheneck 127f

Weller, Michel 127f
Hohenlohe 207, 848, 856, 861
Honhardt s. Frankenhardt
Jägerndorf, Markgraf Johann Georg von 720
Kaisersbach 288, 174, 268

Munz, Hans 174
Kirchberg 879

Büttel 879
Kirchenkirnberg 13, 10, 685
Kocher 296, 298, 825, 275, 276
Lauffen 579, 677

Etzel, Zacharias. D. J. Untervogt 579
Limpurg 7, 45, 53ff, 286ff, 290, 292-300, 334, 336f, 341-344, 361, 388, 47, 
54ff, 266ff, 270, 272-278, 310, 312, 315-318, 336, 364

Flurnamen
Abtshalde, Limpurg 54, 294, 55, 273
Bezenberg 54, 55
Brandgern 53, 292, 54, 272
Buchbronnen 55, 56
Glashalde 55, 298, 56, 276
Heiligenhölzlein 54, 295, 55, 275
Schlicht 55, 296, 56, 275
Seeholz 292, 299, 272, 277
Vogtsreute 300, 278
Uzenbronnen 53, 54, 293, 300, 273, 278

Personen
Christoph, Schenk 91, 293, 300, 95, 273, 278
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Karl, Schenk 814
Löwenstein 38, 115, 846, 40, 116

Grafschaft 115, 116
Ludwig d. J., Graf zu 38, 40

Maienfels 312
Mainhardt

Teilorte, Weiler
Bubenorbis 659, 854, 19, 70, 75
Hankertsmühle 97, 100, 312
Neunkrichen 854
Nüßlenshof 129
Scherbenmühle101, 320, 346, 375

Personen
Büttner, Hans, Scherbenmühle 101, 320
Gutmann, Hans 346
Klenk, Leonhard, Hankertsmühle 97
Müller, Sebastian, Zoller, Bubenorbis 19, 70, 75
Plapp, Wendel, auf dem Bad 207
Reber, Georg, Nüßlenshof 129
~, Wandelina, Georgs vom Nüßlenshof To. 129
Zoller zu Bubenorbis 659

Marbach 78, 82, 703, 845, 851, 855, 859, 78, 82, 88, 510, 678
Amt 78, 78
Dekan 845, 858
Hahn, Hans 851
Kodweiß, Claus 82, 858, 82, 88, 510, 678f
Ziegler, Josef 851

Meißen 210
Köhler, Stoffel s. Murrhardt

Münchingen 128
Catharina, Thomas Krafts Wwe. 128

Neuhütten s. Wüstenrot
Neckarrems 598
Niederndorf s. Gaildorf
Nuifra bei Riedlingen 613

Fritsch, Friedrich, Kessler 613
Oberbrüden 52, 53

Mangoldshölzlein 52, 53
Trailhof, -berg 15, 12

Oberrot s. eigenes Oberrot-Register
Oppenweiler 126, 128

Reichenberg 568, 570, 725, 814f, 824, 854, 876, 926, 956, 534, 675
Enderis, Johann, Forstmeister 814, 824,
Kreißlin, Hans, Küfer, Reichenberg 534
Wieland, Georg, sturmfederischer Untertan 126, 128

Oßweil 222, 215
Khum, Albrecht, Pfleger 222, 214

Ottendorf s. Gaildorf
Rieden 298, 277
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Dannbach, Lorenz 298, 277
Riedener Berg 298, 277

Landgraben 298, 277
Landturm 298, 277
Straße beim Riedener Berg 298, 277

Riedlingen 613
Rothenburg 658, 687
Rüethenheim (wo?) 585
Schaberg (wo?) 686

Eisenmann, Martin 686
Schorndorf 703, 595, 686

Rieger, Hans, Otterfanger 686
Schwäbisch Hall 53, 55, 84, 293, 296, 298, 567, 659, 694, 719, 737, 755f, 772, 823, 
854, 872, 877, 879, 926, 1004, 5, 54, 56, 84, 273, 275, 277, 584, 595, 614, 657, 665, 668, 672, 675, 
804

Bibersfeld 87, 91
Pfarrhaus 87, 91

Riedenberg 55, 56
Sittenhardt 347, 372, 400, 376, 674
Aselheimer, Christoph, Jäger, Sittenhardt 321, 347, 376
Eisenmenger, Hans, Seiler 877
Firnhaber, Peter, d. Ä. 665
Glock, Jakob 147
Mayer, Georg, Seiler 150, 147
Rühlin, Vogt 737
Sailer, Simon 595
Schweikert, Johann 879
Seiferheld, Jakob, Kannengießer 719
Stellwag, Michael, Apotheker 665
Stättmeister 659
Thenner, Johann, Sittenhardt 347, 372, 400

Schwaikheim 818, 825, 926, 652f
Wirtshaus 818

Schweinfurt 703
Roller, Peter, Soldat 703

Sidnaw (?) 873
Söflingen 593
Steinbach wohl der Backnanger Teilort, s. dort
Steinheim an der Murr 244, 524, 509, 679

Klosterfrauen 524, 509
Sturmfeder 98, 126, 100, 127
Stuttgart s. eigenes Ortsregister Stuttgart
Tübingen 210
Ulm 205
Uttenhofen 293, 295, 273, 274
Vichberg 12, 48, 86, 91, 172, 336, 360, 362, 365, 390, 763, 878, 9, 50, 90, 95, 

169, 310, 336, 344, 366
Teilorte, Weiler

Michelbächle 342, 366, 394, 316, 341
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Mittelrot 77, 172, 343, 368, 396, 77, 169, 343, 372
Rupphof 346
Stöckach an der Rot 287, 347, 399, 267, 321, 347, 375

Flurnamen
Heiligenklinge 48, 50
Hornberg 834
Langert 48,50

Gebäude
Backofen zum Flachsdörren 653
Pfarrhaus 86, 653f, 763, 878, 90

Ofenplatte 763
Wetterdächlein 653

Scheuer, zum Pfarrhaus 86, 90
Personen

Bauer, Georg 172, 169
Bohn, Hans, Mittelrot 77, 77
Dietrich, Leonhard 337
Kronmüller, Leonhard 172
Plapp, Peter 347, 375

Virschaim, Heidenheimer Amts 614
Mayer, David 614

Waiblingen 271, 598, 640f, 648, 650f, 685
Gretzinger, Benedikt, Viehmeister 271, 250, 685
Hohenacker 643, 647

Waldenburg 848, 856, 861
Weinsberg 334, 342, 366, 45, 308, 316, 341

Kellerei 334, 342, 366, 308, 316, 341
Weissach 874
Westheim 7, 8, 53f, 79, 87, 224, 292-296, 298, 301, 445, 453, 458, 825, 831, 880,
928, 956, 960, 966, 5, 54f, 78, 84f, 87, 91, 272- 276, 279, 672

Flurnamen
Abtshalde s. Murrhardt
Brandgern 53, 292, 54, 272
Uzenbronnen 53f

Personen
Dorr, Michel 79, 78
Glaser, Christoph, Pfleger 8, 224
Hoffmann, Leonhard 84, 85
Kober, Michel, Pfleger 224, 445, 453, 458
Semeth, Georg 8, 79, 78
Traub, Peter, Forstknecht 301, 825, 880, 279

Gebäude
Pfarrhaus 87, 91

Pflege, Pfleger 825, 960, 966, 83, 85, 87, 672
Winnenden 820, 822f, 975
Württemberg 209, 285, 286, 334, 450, 846, 204, 265, 266, 308, 431, 851, 853

Johann Friedrich, Herzog 851, 853
Wüstenrot

Finsterrot 129
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Neuhütten 707
Huzel, Hans, Neuhütten 707
N., Jakob, uff der Straß, Finsterrot 129
Weller, Bastian, Neuhütten 707

Zusenwalten [?], augsburgischen Gebiets 613
Kapfele, Bartlin, Kessler613

2. Häufig genannte Orte: 
2.1 Großerlach-Register

Großerlach

Teilorte, Weiler (Großerlach)

Grab 12, 81, 101, 151, 336, 384, 390, 417, 430, 447, 454, 574, 9, 81, 104, 
120, 148, 310, 360, 366, 395, 410, 428, 435
Erlach 12, 454, 9, 435
Mannenweiler 343, 367, 368, 317, 342, 343
Morbach 14, 176, 342, 367, 395, 417, 448, 455, 11, 173, 316, 342, 371, 396, 
429, 436
Schönbronn 101, 121, 178f, 207, 346, 385, 398, 417, 430, 448, 455, 574, 104, 122, 
176f, 320, 361, 375, 396, 410, 429, 436
Trauzenbach 12, 121, 141, 384, 416, 430, 447, 454, 460, 465, 569, 571, 576, 9, 121, 
138, 360, 394, 410, 428, 435, 440, 445

Personen (Großerlach)

Blind, Hans, Trauzenbach 142
Brotbeck, Jakob, Morbach 176
Diem, Georg, Schönbronn 180
~, Lienhard, Grab, Schönbronn 151, 180, 148, 177
Eckstein, Martin 180, 177
Föll, Georg, Morbach 176, 342, 395, 173, 316, 371
Haller, Bartlin, Mannenweiler 343, 368, 395, 317, 343, 371
Hübsch, Andreas, Trauzenbach 142
~, Benedikt, Trauzenbach 141, 138
~, Hans, Trauzenbach 142, 139
~, Ursula, Caspars Wwe., Trauzenbach 142, 139
Jung, Martin, Trauzenbach 569, 571, 307, 364
Kiesel, Claus, Trauzenbach  141f, 576, 138, 142
~, Philipp 336, 346, 371, 390, s. auch unter Murrhardt
Klenk, Jakob, Grab 151
Krockenberger, Georg, Trauzenbach 333, 388, 576, 121, 139, 364
Kübler, Maria, Georgs To., Schönbronn 203
Lenz, Lorenz, Schönbronn 180, 574, 122, 177
~, Lienhard 180, 207
Schmidt, Martin, Morbach  173
Seeger, Philipp, Trauzenbach 142, 139
Semeth, Michel, Morbach 176, 173
Weber, Adam, Schönbronn 180, 574, 122, 177
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~, Bartlin, Grab 151, 148
~, Bastian, Grab 19, 17
~, Hans, Schönbronn 122
Weid, Michel, Grab 151
Wertwein, Ulrich 142, 139
Wieland, Bastian, Morbach 176
~, Claus, Grab 151, 120, 148
~, Jakob, Schönbronn 180, 176f
~, Lienhard, Schönbronn 179, 574
~, Martin, Grab 151, 336, 120, 148, 310, 366
Wurst, Lorenz, Grab 151, 574

2.2 Murrhardt-Register

Murrhardt

Murrhardt 1, 3, 12, 16ff, 24, 25, 72, 77, 79, 81f, 91, 95, 97, 107, 111, 125, 163-
171, 201, 207, 209, 218, 232, 254f, 282-286, 288ff, 292, 298f, 302, 309, 321, 334-337, 343, 366, 380, 
396, 417, 421, 426, 430, 444, 446, 454, 460, 467f, 488, 509, 527f, 549f, 552, 561, 568, 571ff, 576, 590,
601, 607, 612, 619, 634, 639, 647, 665, 667, 670, 723, 727, 741, 743, 777, 806f, 811-815, 818, 823, 
833, 836, 841, 843, 845, 847f, 869, 885, 896, 901, 905, 907, 915, 961, 963, 975, 1011, 13ff, 35, 79, 81,
87, 95, 98, 108, 112, 126, 161-167, 198, 203ff, 238f, 262-266, 268ff, 277, 280, 308-312, 341, 356, 372,
396, 400, 405, 410, 426f, 435, 440, 447f, 468, 481, 495, 510-513, 528, 621, 631, 637, 648, 657, 660, 
663, 671, 686, 697, 707, 724, 767, 796, 849
Amt 7, 111, 125, 230, 232, 244, 246, 251, 811-826, 854, 975, 4, 112, 125, 
126, 222, 224, 231, 232, 236, 640-654, 770
Kloster 2, 11, 16f, 27, 31f, 34, 37, 39, 43-48, 51, 53, 62, 86, 91, 93, 95, 107, 
111, 115ff, 145, 198, 201, 207, 209, 215, 216ff, 282, 285f, 288f, 291f, 294f, 300, 302, 309, 332-349, 
358-366, 368-372, 379, 389, 404, 421, 436, 439, 462, 472, 512, 514, 543f, 546f, 550f, 555ff, 562, 568, 
570-575, 595, 601ff, 609, 619, 622, 630f, 639, 643, 659, 661, 663, 674, 676, 681-684, 691f, 694, 696-
699, 709, 716ff, 719ff, 723ff, 729, 731, 737ff, 741, 743, 747f, 751-755, 757, 759-764, 766-773, 777, 
783, 785-789, 791-801, 805f, 813-816, 819, 821f, 828f, 833f, 837ff, 841, 844-855, 857, 861,, 867f, 
870-878, 880, 887ff, 891, 903ff, 907ff, 914f, 920ff, 924ff, 928, 930, 939, 944f, 947, 953f, 956f, 961- 
964, 966, 979, 983, 985, 988, 995, 998, 1000f, 1004, 1009, 1011, 1016-1019, 1021f, 1027f, 1031f, 
1034, 2, 13f, 25, 29, 33, 35, 41, 45, 47-50, 52, 54, 60, 90, 95, 97f, 108, 112f, 116ff, 125, 142, 195, 198, 
203ff, 209f, 223, 226, 262, 265f, 268f, 271, 278, 280, 308-323, 334-341, 343-347, 355, 365, 381, 400, 
416, 419, 442, 468, 475f, 498, 500, 510-513, 517, 522, 526, 527, 532f, 537f, 540, 556, 569, 583, 586ff,
591f, 602, 629, 634, 641, 645f, 648, 651, 657, 660, 667, 671-678, 685, 687-690, 718. 734, 739, 763, 
769, 797, 799, 816f, 846, 849, 851, 853, 856
Ruggericht 806f, 637
Stadt 7, 43, 72, 107, 111, 117, 209, 230, 244, 246, 251, 282, 476, 509, 833, 
961, 35, 45, 71, 108, 112, 118, 204, 222, 224, 231, 232, 236, 262, 456, 495, 598, 767
Vogtgericht 963, 637, 650, 770
Vorstadt 117, 961, 118, 767

Teilorte, Weiler

Büchelberg 12, 77, 102, 120, 137ff, 359, 384, 387, 416, 430, 446, 454, 460, 465, 
476, 575, 709, 63, 76, 105, 120, 125, 134ff, 334, 360, 363, 394, 410, 427, 435, 440, 445, 456, 523, 
539, 618
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Eisenschmiedmühle s. Laukenmühle
Eschenstruet 12, 143, 334, 360, 389, 416, 430, 447, 454, 465, 140, 308, 335, 365, 
394, 410, 428, 435, 445
Fornsbach 26, 29, 36, 47, 64, 81, 90, 112, 118, 121, 129, 144-149, 254f, 287, 290,
317, 325, 335, 360, 380, 384, 389, 390f, 409, 412f, 421, 426, 430, 447, 454, 465, 486, 491, 495, 511, 
549, 551, 554, 557, 657, 707, 714, 755, 834, 877f, 24, 27, 38, 48, 50, 63, 81, 94, 119, 121, 141-146, 
238f, 267, 270, 298, 309, 335, 356, 360, 365f, 386, 389f, 400, 405, 410, 428, 435, 445, 468, 476, 851f

Amt 118, 119
Hub 145, 142
Mühle 851
Teilorte

Hinterwestermurr 13, 103, 122, 156, 289, 339, 364, 385, 417, 447, 455, 10, 106, 
153, 169, 313, 339, 361, 395, 428, 436, 538
Köchersberg 13, 103, 112, 122, 158, 341, 365, 385, 393, 417, 430, 448, 455, 
465, 568, 10, 106, 113, 155, 315, 340, 361, 369, 395, 410, 429, 436, 445, 537
Laukenmühle s. eigener Eintrag
Mettelberg 13, 103, 121, 174f, 289, 367, 385, 395, 417, 448, 455, 569, 571, 10, 
106, 123, 171f, 269, 342, 361, 371, 395, 429, 436
Schlosshof, -lehen 103, 156, 348, 372, 400, 418, 106, 153, 322, 347f, 376, 396

Sägmühle 156, 153
Frankenweiler, -berg 9, 12, 23, 75, 81, 95, 143, 149, 335, 360, 389, 416, 446, 454, 6, 74, 81, 
98, 140, 146, 309, 336, 365, 395, 428, 435
Hankertsmühle s. Mainhardt
Harbach 13, 21, 80, 97, 121, 129, 155, 254f, 283, 326, 338, 363, 380, 384, 391, 
409, 421, 426, 430, 447, 455, 483, 496, 535, 538, 540, 542, 544, 549, 554, 604, 667, 868, 874, 10, 18, 
80, 100, 123, 152, 238f, 263, 299, 312, 338, 356, 360, 367, 386, 400, 405, 410, 428, 436, 465, 482, 
517ff, 522, 525f, 585, 587
Hausen 13, 64-67, 76, 92, 96, 119, 129, 153f, 254, 255, 281f, 326, 337, 362, 
380, 384, 409, 417, 421, 426, 447, 451, 483 496, 535, 538, 540, 542, 544, 549, 554, 569, 571, 676, 
707, 870, 891, 908, 2, 10, 63-66, 76, 96, 99, 122, 150f, 209, 211, 238, 239, 261f, 299, 311, 337, 356, 
360, 386, 395, 400, 405, 428, 432, 465, 482, 517ff, 522, 526, 540, 584, 587
Hinterwestermurr s. Fornsbach
Hördt 13, 96, 120, 152, 338, 363-367, 384, 392, 417, 447, 454, 535, 538, 
540, 575, 10, 99, 121, 125, 149, 313, 338-342, 360, 368, 395, 428, 435, 517f, 522
Hörschhof s. Althütte
Hoffeld 13, 19, 96, 152, 281, 313, 338, 363, 384, 391, 417, 447, 454, 460, 569,
571, 10, 17, 99, 149, 261, 312, 338, 360, 367, 395, 428, 435, 440, 538
Käsbach 13, 98, 130, 159f, 289, 340, 364, 393, 417, 424, 448, 455, 548, 668, 
707, 876, 10, 101, 156f, 209, 269, 314, 339, 369, 395, 402, 429, 436, 588
Karnsberg 13, 98, 126, 127, 129, 159, 340, 364, 393, 417, 429, 448, 455, 465, 
535, 538, 540, 542, 546, 548, 557, 668, 672, 674, 707, 709, 10, 101, 120, 127, 156, 209, 314, 340, 369,
395, 409, 429, 436, 445, 518f, 522, 526f, 584, 586, 588, 618f
Kieselhof s. Meilenberg
(Kirchen-?) Kirnberg 160, 160, 157
Klettenhöfle, -klinge 97, 141 289, 359, 388, 100, 269, 364, 525
Klingen 12, 26, 97, 119, 140, 289, 333, 359, 384, 388, 446, 454, 465, 548, 557,
568, 668, 707, 876, 9, 24, 100, 121, 125, 137, 209, 269, 307, 334, 360, 364, 427, 435, 445, 537

Mahl- und Sägmühle 140, 137
Köchersberg s. Fornsbach
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Laukenmühle 13, 29, 10, 27
Feilenschmiede 29, 27

Meilenberg (= Kieselhof) 343, 367, 385, 395, 417, 317, 342, 361, 371, 396
Mettelbach 14, 77, 100, 121, 174, 344, 368, 385, 397, 448, 455, 568, 707, 11, 77, 
103, 122, 125, 171, 209, 318, 343, 361, 429, 436
Mettelberg s. Fornsbach
Mettelchristbach 14, 17ff, 29f, 59, 102, 217, 316, 354, 376, 405, 694, 11, 14, 16, 20, 27, 
59, 105, 354, 372, 383, 525, 618, 685
Murrhärle 13, 79, 129, 173, 385, 430, 448, 455, 465, 535, 538, 540, 543, 544, 
573, 867, 10, 79, 125, 170, 361, 410, 429, 436, 445, 517ff, 522, 538

Hinter- 99, 281, 339, 364, 292, 417, 102, 261, 313, 339, 368, 395
Vorder- 99, 281, 339, 364, 392, 417, 102, 261, 313, 339, 368, 395

Mutzenhof 14, 288, 397, 368, 11, 97, 100, 268, 343, 373
Neustetten 14, 176ff, 198, 288, 290, 344, 369, 385, 397, 448, 455, 539, 568, 834, 
11, 97, 100, 125, 173ff, 268, 270, 318, 344, 361, 373, 429, 436, 518, 537, 660
Plapphöfle 14, 288, 345, 347, 369, 398, 449, 875, 98, 11, 101, 268, 319, 321, 344,
374, 430, 689
Rupphof s. Fichtenberg
Scherbenmühle s. Mainhardt
Schlosshof s. Fornsbach
Schönbronn s. Großerlach
Schwammberg 14, 100, 179, 345, 370, 385, 398, 417, 448, 455, 11, 103, 176, 209, 
319, 345, 361, 374, 396, 429, 436, 540
Siebenknie s. Sulzbach
Siegelsberg 14, 183f, 210, 254, 255, 372, 380, 385, 400, 409, 418, 421, 426, 430, 
448, 456, 466, 483, 496, 535, 538, 540, 546, 549, 553, 557, 667f, 670, 672, 674, 677, 868, 876, 11, 21, 
92, 95f, 98, 122, 125, 129, 180f, 209, 238, 239, 347, 356, 362, 376, 386, 396, 400, 405, 410, 429, 446, 
465, 482, 518f, 522, 586, 588, 609
Spechtshöfle 346, 371ff, 398, 320, 346, 375, 396
Steinberg 14, 99, 181f, 346, 370, 386, 399, 417, 430, 448, 455, 460, 465, 541, 
543, 547f, 674, 876, 11, 102, 178f, 205, 209, 346, 362, 375, 396, 410, 429, 436, 440, 445, 519, 523, 
527, 586, 588, 619
Stöckach 14, 99, 119, 184f, 287, 290, 347, 372, 385, 400, 449, 456, 548, 557, 
669, 707, 878, 11, 102, 120, 181f, 267, 270, 321, 347, 362, 376, 430, 437
Streitweiler 15, 194, 196, 215, 216f, 449, 456, 12, 191, 193, 430, 437

Hinterer 195, 192
Vorderwestermurr 15, 80, 96, 120, 195ff, 349, 372, 385, 401, 417, 449, 456, 466, 538, 
539, 547, 708. 12, 80, 99, 122, 192ff, 323, 348, 362, 377, 396, 430, 437, 446, 517f, 522, 609
Waltersberg 15, 18, 102, 120, 199f, 218, 284, 348, 373, 385, 401, 418, 535, 538, 
539, 540, 541, 542, 543, 544, 570, 12, 15, 104, 113, 125, 196f, 209, 264, 322, 348, 362, 377, 396, 
517ff, 522f, 540
Weidenbach 15, 99, 178, 197f, 230, 245, 288, 302, 348, 373, 386, 401, 449, 456, 
535, 540, 12, 27, 29, 102, 119f, 194f, 211, 268, 280, 322, 348, 362, 377, 430, 437, 519, 522, 525
Westermurr 337, 535, 540, 542, 544
Wolfenbrück 15, 200ff, 348, 373, 386, 401, 418, 449, 456, 466, 535, 540, 651, 707,  
121,100, 12, 103, 197ff, 322, 348, 362, 377, 396, 430, 437, 446, 518f, 522, 539, 619
Wolkenstein 95, 281, 98, 261
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Personen

Ackermann, Hans, Karnsberg 159, 340, 365, 393, 535, 538, 540, 542, 156, 314, 518f, 522, 619
~, Leonhard 191
Allgäuer, Hans, Weidenbach 525
Altvater, Michel, Steinberg 541, 674, 523, 586
~, Lorenz, Hoffeld, Steinberg 152, 181, 178
Armbruster, Jakob, des Gerichts, Schlosser 592, 595, 603, 622, 632, 634, 675, 724, 759, 766, 534, 635
Aul, Achilles‘ Wwe. 537
~, ihr mädlin 537
Bader, Martin, Waltersberg 517
~, Michel, Frankenweiler 9, 143
Badmann, Bastian, Kleemeister 30, 616
~, Martin, Waltersberg 348, 401, 538, 539, 544, 570, 125, 209, 322, 372, 518f, 522, 540
Bäuchlin, Lorenz‘ Weib 717
~, Philipp 717, 31
Bametzer (Banmetzer), Bartlin, Klingen 141
~, Caspar, Käsbach 159, 156
~, Endris, Klingen, Klettenhöfle 100, 141, 334, 525
~, Georg, sturmfed. Untertan, Käsbach 98, 340,  393, 195, 314
~, Georg, V’westermurr , Hausen 522, 526, 584, 587
~, Hans 195
~, Hans, Wolfenbrück 519, 539, 610
~, Hans, Steinberg 181, 541, 876, 519
~, Hans Georg, sturmfederischer Untertan, Käsbach 369
~, Josef 16, 539, 669, 13
~, Josefs Weib 536, 872
~, Lienhard, Büchelberg 138
~, Leonhard, Steinberg 178
~, Lienhard, Waltersberg 543
~, Martin, des Gerichts 1
~, Martin, Käsbach 130
~, Martin 195
~, Michel, Klingen, Klettenhöfle 359, 388, 138, 364
~, Paul, Weidenbach 197, 230, 245, 348, 401, 535, 540, 194
Barth, Georg, Beck 138
Bauker (Peuker), Ulrich, Maurer 590, 612, 614, 620f, 624, 630, 632, 637, 639, 642, 657, 681, 1031ff, 
545, 547f, 551, 553, 559, 568f, 590, 595, 831f
Bay(er), Jakob, Bader 77f, 163, 77f, 160
Bechtlin, Michel, Stadtschreiber 1, 229, 236, 259, 317, 825, 869, 880, 34, 289
~, Stefan 208
Beck, Claus, Wwe. 85
Beiner, Veit, Weidenbach 525
Berner, Bartlin, Obermüller 25, 67, 164, 23, 66, 161, 163
~, Hans 166, 163
Beyhel, Vogt 85
Bihlmaier, Endris 535, 540, 676, 2, 584, 587
Blind, Georg, Siegelsberg 546, 672, 527
~, Hans, H’westermurr 122, 44, 538
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~, Hans, Schneider 845, 164
~, Jakob, Siegelsberg 184, 539, 548, 550, 557, 668ff, 674, 682, 868, 871, 876, 129, 181, 520
~, Jakobs Weib 537
~, Jakobs Kinder, Siegelsberg 181
~, Leonhard 167, 164
~, Michel 166, 163
~, Stoffel, H’westermurr 156
~, Waldburga, Jakobs von Siegelsberg To. 129
Bosch, Georg, alter Pfarrer 113
Braun, Bartlin, Steinberg 182, 876, 179, 320, 375, 527
~, Georg, Steinberg, V’westermurr? 182, 547, 179
~, Georg, Weidenbach 525
~, Jakob, Metzger, Viehknecht 699, 30, 251, 534, 607
~, Lorenz, Metzger 564, 697,
~, Lorenz, Steinberg 182, 179
~, Martin, Steinberg, V’westermurr? 543, 547, 551, 102, 520
~, Martin, Waltersberg 543
Brenner, Michael, Fornsbach 714
Brinner s. Brunner
Brotbeck, Hans, Büchelberg 618
~, Josefs Wwe., Hausen 122
~, Josef , Hausen 519, 540, 584
~, Philipp, Büchelberg 135
Brunner (Brinner), Veit, Weidenbach, Schreiner 230, 245, 302, 280
Bühler, Heinrich 166, 163
Bührer (Bierer), Georg, Müller zu Fornsbach 146, 27, 143, 851f
~, Hans, Weidenbach 525
~, Leonhard, Wolfenbrück 518
~, Michel, Fornsbach, Müller 146, 143
~, Vor [!], seine Wwe. 148, 145
Butzer, Josef, Maurer 590, 612, 614, 620f, 624, 630, 632, 637, 639, 642, 681
~, Josua, Maurer 545, 566, 569, 590
~, Josuas Jung (Lehrjunge?) 545, 548, 569, 590
Cless, M. Valentin 34, 36
Coccius, Eberhard Viktor, Vogt 27, 25
Denzel, Georg, Küfer und Kastenknecht 1, 66, 89, 93, 226, 228, 238f, 244ff, 251, 254f, 259, 261, 271, 
277, 311, 313, 316, 318, 475, 543, 551f, 555-558, 561-577, 587, 603f, 625, 685, 694, 698, 713ff, 723, 
873f, 888, 904, 953, 19, 30, 33, 65, 70f, 76, 92, 97, 221, 238, 284, 289, 321, 347, 376, 482, 505, 530, 
533f, 537-540
Diem, Leonhard, Karnsberg 584
~, Philipp, Karnsberg 546, 709
Dietrich, David, Viehknecht, Ochsenknecht 1, 40, 520, 575f, 682, 685, 871, 888, 905, 953, 1022, 
32, 42, 506, 531, 700, 760
~, Davids Weib u. To. 585, 587
~, Georg, Fuhrknecht 73, 485, 685, 751, 871, 889, 904
Doderer, Blesin, Schlosshof 156, 177
~, Caspar 29, 531
~, Georg, Schlosshof, Schlosshof 82, 156, 104, 153
~, Georg, V’westermurr 196
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~, Hans, Hausen 153, 156, 585, 587
~, Hans Jakob 32
~, Jakob, Weidenbach 119, 197, 540, 194, 211, 519, 522
~, Josef, Käsbach 160, 157, 209
~, Melchior, Hausen 153, 150
~, Paul 535, 34, 467, 475
~, Peter, Mettelbach 174, 368, 397, 707, 122, 125, 171, 209, 343, 373
~, Salomon, V‘westermurr 120, 196, 538ff, 542, 544, 707, 122, 193, 323, 377, 517f, 522
Eberwein, Adam, Ziegler 691f
Eckhard, Melchior, Bürgermeister 32, 34, 531f
~, Stefan, Wagner 102, 623f
~, jung Stefan, Taglöhner 522
Eckstein, Dorothea, Hans‘ Wwe., Büchelberg 137
~, Engla, Wilhelms Wwe., Weidenbach 197, 194
~, Hans, Büchelberg 138, 387, 135, 363
~, Hans, Weidenbach 197
~, Michel, Weidenbach 210
~, Otto, Weidenbach 210, 525
Egen, M. Sebastian, Diaconus 503, 698, 713, 728, 758
Ehrenpreiß, Johann, Vogt 71, 85, 70, 89
~, seine Wwe. 85, 89
Eisenmann, Hans, Neustetten, Weidenbach 174, 211, 322, 377, 518f
Ellinger, Lienhard, Büchelberg 77, 709, 76, 518, 537f, 540
~, Valentin, Mettelchristbach 18, 16
Engelhard, Gilg, Fornsbach 147, 144
~, Thomas, Kirnberg 160
~, Thomas‘ Wwe., Fornsbach 147, 144
Engert, Bartlin, Fornsbach 144
~, Melchior, Fornsbach 144
Etzel, Zacharias, d. Ä., Abt 1
~, Zacharias, d. J., Vogt 811ff, 818, 579, s. auch Lauffen
Fallenbach, Claus, Hausen 153
~, Eva, Stefans Wwe., Hausen 154
~, Stefan, Hausen 154
Fautz, Georg 667
~, Leonhard, Waltersberg 519
Feucht, Jakob, Karnsberg 546, 672, 709
Fritz, Bartlin, Hausen 587
~, Georg, Murrhärle 535, 538, 540
~, Maria, Jonathans Wwe., Weidenbach 198
~, Martin, Hausen 891, 908
~, Michel, Murrhärle 517
Funk, Bartlin 20
Fuchs, Albrecht, Hördt 535, 540, 907, 313, 368, 518, 520, 522
~, Caspar 313
~, Endris, Zehender, Drescher, Taglöhner, Kürschner 2, 231, 539, 542, 549, 552, 670, 672, 675f, 
853, 871, 320, 346, 517, 522, 589, 598, 619, 685
~, Hans, Hördt 152, vgl. auch Hans Müller
~, Martin, alter Schulmeister 878, 664, 686, 688
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~, Matthes, Hördt 152, 538, 540, 576, 121, 125, 149, 517, 519
Gebelin, Christina, Melchior Wwe., Köchersberg 158, 155
~, Hans, Waltersberg 199, 196
Geiger, Hans, Metzger 32, 79, 271f
~, Michel, Wagner 743
Geiglin, Claus, Bürgermeister, des Gerichts 313, 436, 558, 563, 32, 34, 45, 284, 531, 609
~, Hans 32
~, Melchior 171. 168
Gentner, Melchior 74
Glaser, Jos, Eschenstruet 143, 140
Göll, Georg, Steinberg 619
Gogel, jung, Wwe., Karnsberg 159, 156
Grab, Georg 40
Grammer, M. Job, Diaconus 34, 318, 517, 629, 845, 851f, 856, 886, 902, 919, 951
Greiner, Blesin, Weidenbach 197
~, Hans, Hüttmeister, Weidenbach 29, 178, 27, 175
Greißer, Georg 551
Grienmüller, Wilhelm 166, 557, 163
~, Wilhelms To. 721
Gruber, Adam, Fornsbach 145, 707, 142
~, Caspar, Büchelberg, Fornsbach 147, 74, 137, 144, 307, 334
~, Hans, Fornsbach 81, 81
~, Jakob, Fornsbach 145, 878, 142
~, Lorenz, Hafner, Köchersberg? 78, 103, 341, 393, 587, 592, 595, 598, 601, 623, 625, 637, 
647, 75, 77f, 549f, 557, 563, 565, 567, 691
~, Madalena, Hans‘ Wwe., Fornsbach 145, 142
~, Veit 97, 100
Habeltshofer, Johann, Schulmeister 97, 318, 907ff
Haink, Philipp, Metzger 112, 217, 30, 82, 103, 105, 228, 232, 244, 363, 365, 481
Haller (Heller), Apollonia, Hans‘ Wwe., Steinberg 178
~, Balthas, Weidenbach 525
~, Bartlin 576
~, Bernhard, Siegelsberg 183, 180
~, Hans, Steinberg 181
~, Jakob, Siegelsberg 121, 183, 535, 538, 540, 122, 180, 519, 522, 609
Heckel (Höckel), Hans 171, 168
~, Jakob, Schreiner 17, 721, 14, 167
Hegele, Theus, Neustetten 177, 539, 568, 707, 
Heid (Hayd), Hans 75, 80, 74, 80
~, Jakob, Frankenweiler 95, 149, 98, 146
~, Perdua 75, 80, 74, 80
Heik, Georg 29
Heininger, Hans, Wiesenknecht 2, 165
~, Martins Weib/Wwe. 536, 550, 665, 667, 673, 867
Hermann, Alexander, Mettelberg 174, 123, 171
~, Barbara, Peters To., Mettelberg 175, 
~, Friedrich 79, 79
~, Fritz‘ (und?) Lorenz‘ Schwester 6, 584 
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~, Hans, Bote, Friedrichs Sohn 2, 40, 79, 823, 846, 848-853, 855-860, 871, 79, 541, 595, 613ff, 671-
674, 678f, 681
~, Hans, Kübler 565, 685, 716, 723, 725, 878, 528, 586
~, Hans Konrad 685, 30, 32, 99, 104, 106, 162, 312ff, 323, 339, 349, 367ff, 378, 482, 
531
~, Hans Konrads To. 588
~, Konrad, des Gerichts, gewesener Klosterkoch 67, 271, 311, 313, 518, 806, 887, 903, 908, 
920, 98, 322, 376
Herold, Bartlin, Harbach 129, 123, 518f, 522
~, Cornelius, Harbach 155, 152, 517, 519
~, Jakob, Harbach 80, 155, 538, 540, 542, 667, 80, 152
~, Lienhard, Harbach 155, 535, 526, 584
Hinderer, Anna, Georgs Wwe., Mettelberg 175, 172
~, Barbara, Lienhards Wwe., Hausen 119, 154, 151
~, Claus, Hausen 64-67, 153, 63-66
~, Gall, Käsbach 98, 160, 340, 393, 548, 668, 876, 101, 157, 209, 588
~, Georg, Hausen 535, 538, 544, 517, 522
~, Georgs Wwe., Mettelberg 175, 172
~, Georgs Wwe., Schwammberg 179, 176
~, Jakob, Wolfenbrück, Hausen 201, 708, 587
~, Konrad, Mettelberg, Hausen 175, 342, 395, 569, 571, 123, 150, 172
~, Lienhard, Hausen, Mettelberg 153f, 172, 584
~, Martin, Hausen 535, 538ff, 544, 569, 571, 518, 528, 587
~, Peter, Mettelberg, -bach 175, 568, 172
Höckel s. Heckel
Höffel, Leonhard, wohl ident. mit Hofflienhardt, Brunnenmeister 144, 683, 89, 141, 596
~, Philipp, Zimmermann 548, 559, 590f
~, Philpps Weib 717
Hörsch, Hans, Waltersberg 120, 199, 535, 538ff, 542, 544, 707, 196, 517, 519, 522, 540
~, Lorenz, Mettelchristbach 16, 13, 525
Hößlin, Thoma, Mettelchristbach 17, 75, 14, 74
Hoffmann, Lorenz, Fornsbach 149, 146
Hofseß, Jakob, Vogt 405, 491, 512, 498
Huber, Jakob 169, 166
~, Mathis‘ Kinder 169, 166
Hübsch, Lienhard, Steinberg 181f, 548, 876, 178f, 209, 527, 588
Iehel, Niclaus, Maurer 113
Jung, Agatha, Stoffels Wwe., Waltersberg 199
~, Balthas, Harbach 525, 587
~, Bartlin, Martins Sohn, Fornsbach 96, 147, 99, 144
~, Bartlin, Hoffeld 312, 367
~, Dorothea, Neustetten 177
~, Friedrich, V‘westermurr 120, 195, 542, 707, 192
~, Georg, V’westermurr 547
~, Georg, Murrhärle, Hoffeld 129, 391
~, Georg, Harbach 100, 123, 517, 519, 527, 589
~, Georg, Wagner 205
~, Hans, Büchelberg 120, 125, 135
~, Hans, Murrhärle 79, 80, 79, 80, 525
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~, Hans, Harbach 155, 171, 538, 540, 544, 152, 168
~, Hans, Karnsberg 667, 584
~, Hans, V’westermurr 195f, 192f
~, Jakob, Murrhärle 173, 543f, 573, 170
~, Konrad, Harbach 99, 338f, 585, 587
~, Lienhard, Harbach 667
~, Lienhard, Waltersberg 199, 216, 535, 540, 196
~, Madalena, Georgs von Murrhärle To. 129
~, Martin, Fornsbach 147, 144
~, Mattheis, Waltersberg 218, 538f
~, Melchior, V’westermurr 195
~, Stoffel, Büchelberg 138
Junghans, Margretha, Bartlins Wwe., Siegelsberg 183, 180
~, Stefan, Büchelberg 138
Kahl, Georg, Fornsbach 146, 143
Kaiser, Jakob, Hüttmeister 29f, 27
~, Stoffel, Hüttmeister 29f, 27
Kapf, Hans, Hausen 522
Keeser, Georg, Harbach 584, 587
Kiesel, Hans, Murrhärle 173, 170
~, Lienhard, Meilenberg 343, 395
~, Lorenz, Meilenberg 317, 371
~, Peter, Steinberg 519
~, Philipp 101, 346, 104
Klaib, Bartlin 38
Klenk, Adam, Büchelberg 120, 125, 134, 686
~, Balthas, Hausen 535, 538, 544, 569, 571, 676, 151, 540
~, Balthas, Harbach 542
~, Bartlin, Steinberg, Spechtshöfle 182, 346, 179, 320, 375
~, Caspar 527
~, Franz, Neustetten, Hausen 176, 538, 542, 676
~, jung Franz, Hausen 153, 150, 522
~, Georg, Mettelchristbach 18, 16
~, Georg, Mettelbach 707
~, Georg, Hoffeld 569, 571, 538
~, Georg, Neustetten 176, 539, 568, 173
~, Georg, Büchelberg 77, 137, 576
~, Georg, Steinberg 619
~, Georg, Wolfenbrück 522
~, Hans, Harbach 526, 587
~, Hans, Waldschütz 18, 15
~, Hans, Murrhardt, Brunnenmeister 552, 681, 683, 685, 797, 874
~, Hans, Wolfenbrück 540, 198
~, Hans, Mettelchristbach 618
~, Jakob, Wolfenbrück, Büchelberg 100, 121, 138, 200, 333, 538, 708f, 197
~, Jakob, Murrhärle 519, 522, 538
~, Jakob, Klettenhöfle 525
~, Lienhard, Wolfenbrück 202, 199
~, Lorenz, Mettelbach 174, 171
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~, Martin 97, 100
~, Martin, Schlosshof, Neustetten, Mutzenhof 178, 175, 343, 373
~, Matthis, Wolfenbrück 121
~, Melchior, Forstjunge, Jäger 1, 20, 231, 237, 520, 685, 867, 891, 909, 18, 44, 506
~, Melchior, Karnsberg 546, 672, 709, 528
~, Melchior, Mettelchristbach 525
~, Michel, Fornsbach, Hausen 144, 141, 526, 584, 587
~, Philipp, Kirchenkirnberg 75, 74
~, Philipp, Steinberg 551
~, Philipp, Siegelsberg 181, 209, 586, 588
~, Thomas, Wolfenbrück 201, 348, 373, 401, 651, 707, 198, 322, 348, 377, 619
~, Thomas, Harbach 667, 525, 587
Klotz, Gregor 847, 162
~, Lorenz, Hausen 119, 154, 707
~, Martin, Drescher, Schneider, Bote 2, 165, 549, 669, 675, 845-848, 850, 852, 854, 861
~, Martins Weib und T. 587
~, Ulrich 165, 162
Knörer, Hans 43
Köcher, Georg, Mettelbach, Plapphöfle 98, 174, 345, 369, 398
Köhler, Anna, Martins Wwe. 170, 167
~, Hans 610
~, Jakob 81, 81
~, Konrad 167, 164
~, Mang 41
~, Martins Sohn 81, 81
~, Stoffel, Bergknappe 210
Kolb, Georg, Waltersberg 199
~, Hans 211
Kottmann, Veit, Weidenbach 525
Krimmer, Michel, Karnsberg 122, 548, 557, 668, 707
Krockenberger, Hans, Siegelsberg 183, 538, 540, 180
~, Melchior, Siegelsberg 667, 672, 122, 518, 522
~, Michel, Siegelsberg 546
Kröner, Lienhard, Schuhmacher564
~, Leonhards Weib 585
~, Stoffel 76
Kronmüller, Claus, Klingen 119, 557
~, Theus, Klingener Müller 26, 140, 557, 568, 668, 707, 876, 24, 137
~, Thomas 105
Kron, Lienhard, Karnsberg 707
Krum, Hans, Hausen 542
Kübel, Hans 17, 72, 436, 14, 71
~, Michel, Hinterwestermurr 122
Kübler, Georg, Fornsbach 145f, 148, 113, 142f, 145
~, Georg, Köchersberg, löwensteinischer Untertan 537
~, alt Hans, des Gerichts 558
~, Hermann 82
~, Jakob, Fornsbach 148, 145
~, Jakob, V’westermurr 193f, 517
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~, Konrad, V’westermurr 196, 193
~, Leonhard 103, 165
~, Lienhard, Stefans v. Karnsberg Sohn 129
~, Lienhard, Siegelsberg 586, 588
~, Lienhard, V’westermurr 196f
~, Margaretha, Stefans v. Karnsberg To. 129
~, Michel, H’westermurr 153
~, Peter, Käsbach 159f, 668, 707, 876, 156f
~, Stefan, Karnsberg 129, 668, 674, 707, 314, 340, 369, 586, 618, 619
~, jung Stefan, Karnsberg 159, 156
~, Wilhelm, H’westermurr 156
Kunz, Balthas 170, 167
Kurz, Hans, Mettelchristbach, Fuhrmann 217, 316, 694, 525
~, Jeremias 194
Kurzberger, M. Thomas, Präzeptor, Schulmeister  167, 508, 717
Lampp, Otto, Zimmermann 606, 609, 612, 629, 631, 640, 642, 671, 708, 724, 548, 559, 590f
Lang, Hans, Fornsbach 146, 143
Laub, Georgs Wwe. 79, 79
~, Hans, Hühnervogt 2, 40, 521, 549, 879, 507, 691
Lenz, Georg, Siegelsberg 546, 677, 868
~, Joachims Wwe., Büchelberg 137
~, Peter, Büchelberg 134, 618
~, Philipp, Fornsbach 147, 144
Leuker, Anna, Hans‘ Wwe., Fornsbach 149
~, Caspar, Fornsbach 149
~, Hans der Alt, Fornsbach 149, 146
~, Hans der Jung, Fornsbach 149, 146
~, Michel, Hausen 542, 707
Lindenmayer, Hans, V’westermurr 196, 707
Linsenmayer, Burkhard, Reiter 1, 34, 40, 313, 462, 519, 685, 698, 713ff, 727, 777, 788, 811, 817-820, 
822, 825, 838, 875, 888, 891, 904, 909, 921, 953, 991, 1000, 1009, 36, 289, 700, 715, 730, 760
Löchner, Hans, Frankenweiler 6, 140
Mack, Bartlin, Bürgermeister, Burgermüller, Wirt 1, 7, 25, 83, 164, 311, 509, 563, 702, 806f, 
814, 824, 829, 833f, 843, 23, 29, 76, 83, 161, 208, 284, 317, 372, 468, 476, 481, 688
~, Endris Wwe. 585
~, Endris To. 537
~, Georgs Wwe./Weib 536, 673
~, Hans‘ Wwe. und To. 587
~, Otto, Wirt 29, 33, 284
~, Philipp 101f
~, Waltpurga, Hans‘ Wwe. 168, 165
Mayer, Hans, Siebenknie s. bei Sulzbach
~, Hans, Waltersberg 541, 543, 523
Merz, Georg, Fornsbach 144, 141
~, Merz 195
~, Lienhard, Fornsbach 144, 141
Mezellin [?] 514, 500
Müller, Adam, Fornsbacher Müller 26, 24
~, Georg, Hausen 153, 517, 519, 540
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~, Georg, Ziegler 194, 602f
~, Hans, gen. Fuchs, Murrhärle 79, 173, 364, 392, 535, 538, 80, 125, 170
~, Hans, Köchersberg, löwensteinischer Untertan 568, 537
~, alt Hans, Rümelinsmüller 25, 339, 23
~, jung Hans, Untermüller 25, 23
~, Lienhard, Klingen 127
~, Martin, Murrhärle 173, 538, 540, 543f, 573, 170
~, Sebastian 77, 170, 77
~, Waldpurga, Lienhards zu Klingen Wwe. 127, 128
Munz, Balthas, Neustetten 177, 539, 707
~, Hans, Lienhards Sohn, Hausen 129
~, Hans, Lorenz‘ Sohn 150
~, Hans, Hausen 535, 540, 544, 209, 517, 519
~, Lienhard, Hausen 129
~, Lorenz, Hausen 153
Nagel, Hans‘ Weib 667
Negelin, Gall, Wirt 313, 556, 163, 284, 296, 530, 609
Neukomm, Caspar, Schreiner 588, 590, 601, 616, 619, 625, 629, 631, 633, 637, 666, 671, 677, 714, 
716, 720, 738, 864, 872, 631
~, Hans, Zimmermann 555, 557
~, Hans (Lehr-?)Junge 557
~, Wolf, Zimmermann 167, 164
Noller, Hans, Hausen 539
Nübel, Lienhard 75
~, Michel, Weidenbach 198, 195
Odenwälder 551
Ofelin, Hans 166, 168, 163, 165
Osiander, Johann, Prälat 502, 697, 712, 727, 742, 746, 849
Peckert, Ulriuchs To. 536
Pfuderer, Martin 41
Planck, M. Martin, Prälat 516, 590f, 885, 901, 918, 933, 937, 950, 1010ff
Plapp, Hans, Klingener Müller 100, 121, 125, 137, 537
~, Hans, Stöckach 548, 707, 878
~, Michel, Stöckach 291, 271
~, Michels Wwe., Stöckach 185, 182
~, Waltpurga, Michels Wwe., Stöckach 119, 184, 181
Rappold, Hans, Metzger 166, 169, 163, 166
~, Hans‘ Wwe. 169, 166
~, Michel, Stöckenhof 287, 31, 267
Reber, Hans, Murrhärle 517
~, Lorenz, Fornsbach 148, 145
~, Michel, Hausen 154
Reblin, Hans, Schmied 570
Reyßer s. Röser
Rieger (Rieker), Georg, V’westermurr 80, 96, 196f, 535, 538ff, 542, 544, 707, 80, 99, 193
~, Georgs Wwe., V’westermurr 419, 522
~, Georg, Hausen 542
~, Michel, Mettelberg 175, 172
Rohm, Hans, Klingen 141
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Rößer (Röser, Reyßer), Balthas 43
~, Bartlin, Waltersberg 16, 17, 14
~, Bartlin, Neustetten, Mutzenhof 177, 344, 368, 397, 174
~, Hans, Bader 528
~, Hans , Büchelberg 672, 43, 523
~, Hans‘ Weib 537
~, Hans, Zehender 2, 539, 542, 544, 549, 552, 613, 622, 675f, 871, 527, 589
~, Lienhard, Hoffeld 19, 313, 330, 352, 378, 408, 17, 353
~, Lorenz, Bader 41, 77, 163, 160
~, Lorenz 625, 867, 869
~, Lorenz‘ To. 869
~, Martins Wwe. 542
~, Michel, Drescher, Taglöhner 2, 231, 868, 874, 223, 517, 520, 522f, 528, 589, 592, 598, 619, 685
~, Philipp, Schneider 96, 98, 99, 101, 679f
~, Steffen 672
~, Stoffel, Drescher, Wiesenknecht 2, 231, 539, 542, 548, 552, 676, 850, 854f, 868, 874, 34, 226, 
287, 289, 506, 531
~, Stoffels Weib und To. 588
~, Thomas, Neustetten 177, 174
~, Veit 552, 676, 523
~, Zacharias, Drescher, Taglöhner 2, 552, 874, 223, 517, 520, 522f, 528, 592, 598, 619, 685
~, Zachers Weib 585
Rößlin, Stefan, Bürgermeister 81, 95, 4, 81, 98, 165
Rottner, Johann Leonhard, Vogt 849
Ruckaberlin, Jakob 210, 669
Rudhart, M. Erphio Ludwig, gewesener Vikar 521
Rudolf, Hans, gewesener Wiesenknecht 71f, 518, 550, 675, 685, 887, 903, 920, 70f
~, seine Magd 537
Rumann, Bartlin, Rümelinsmüller 25, 164, 23, 161
~, Hans, Weidenbach 194
~, Jakob, Rümelinsmüller 25, 65, 164, 23, 64, 66, 161, 210
~, Jakob, Mettelchristbach 525
~, Martin 850
~, Melchior, Köchersberg 158, 155
Ruoff, Adam, Mettelbach, Plapphöfle, Strohschneider 174, 875, 101, 171, 374, 689
Rupp, Jakob, Neustetten 178, 175
Sanzenbacher, Hans, Harbach 155, 152
Schaaf, Hans, Neustetten 178, 175
Scheef, Georg, Seiler 65, 876, 31, 82, 629
~, Melchior 82, 95, 167, 82, 164
~, Michel, Seiler, Wirt 82f, 95, 170, 569, 572, 576, 751, 754, 82f, 167, 571
~, Wilhelm 164
Scheffer, Georg 66
Schellin, Adam 205
~, Hans, Gerber 602, 211
~, Hans‘ Weib und To. 867
~, Martin 167
~, Otto, Wirt 311f
~, Ottos Hausfrau 112
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Schiebel, Georg, Eschenstruet 143, 140
Schieber, Bartlin, Wolfenbrück 201, 198
~, Claus, Steinberg 547
~, Georg, Wolfenbrück 201
~, Hans, Schreiner 587
~, Hans, Zehender 1, 41, 96, 549, 871, 43, 99
~, Hans, Müller 323, 603
~, Hans, gen. Maurlin 170, 556, 685, 167
~, alt Hans, gewesener Wiesenknecht, 539, 542, 557, 665, 670, 673, 868, 504, 699, 714, 729
~, jung Hans, Zehender 2, 539, 542, 548, 552, 669, 672, 682f, 867f, 685
~, Hans, verkauft Tuche 717
~, Hans‘ To. 536
~, Jakob, Zimmermann 606, 609, 612, 629, 631, 640, 642, 671, 708, 724
~, Leonhard, Steinberg 541, 543, 547
~, Martin, Steinberg 541, 543, 179, 523
~, Paul, Steinberg 541
Schielin, Martin, Köchersberg 158, 155
Schilpp, Hans, Fornsbach 146, 148, 143, 145
~, Jakob, Fornsbach 146, 148, 143, 145
~, Michel, Hausen 558, 707, 518, 522
Schimmel, Hans 97, 100
~, Leonhard, Neustetten, Mettelbach 177, 539, 707, 125, 174, 518
~, Lienhard d. J., Neustetten 177, 174, 344, 373
~, Melchior, Büchelberg 523
~, Michel, Neustetten 198, 369, 397
~, Michel, des Gerichts, Schmied 313, 614, 789, 556, 627f
Schmeck, Jakob, Mettelchristbach 525
Schmid, Benedict, Köchersberg 158, 155
~, Georg, Köchersberg 112
~, Gertrauda, Benedicts Wwe., Köchersberg 158
~, Melchior, Schäfer 112
~, Hans, Melchiors Gesell 112
Schock, Hans, Fornsbach, Stöckach 129, 347, 372, 400, 548, 557, 669, 102, 120, 376
Schöneck, Christina, Georgs Wwe. 163
~, Georg 166, 163
Scholl, Hans, Hausen 337, 366, 482
~, Michel, Neustetten 173, 518, 537f, 540
Schreier, Peter, Torwart 41, 521, 535, 539, 544, 550, 557, 613, 669, 673-676, 867, 871, 873, 
888, 904, 921, 953
Schrof, Georg 287
~, Hans 42
~, Hans‘ Weib 585, 587
~, Lorenz‘ Frau 536
~, Melchiors Weib 717
~, Thoman, Kirnberg 160, 157
Schühlin, Caspar, Mettelberg 175, 569, 571, 172
Schuh, Hans‘ Wwe. 584
~, Jakob, Büchelberg 139, 709, 63, 136, 539, 618
~, Walter, V’westermurr 122, 193, 519, 610
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Schumm, Melchior, Köchersberg 122
Schupp, Jakob, V’westermurr 517
Schur, Melchior, Köchersberg, löwensteinischer Untertan 568
Schwarz, Bernhard 315
~, Ferdinand 16, 13
~, Endris, Klingen 209, 334, 618
~, Friedrich 164f
~, Georg 64, 65
~, Hans, Wirt 313
~, Hans, Bader 163, 160
~, Hans, Küfer 561, 563, 565ff
~, Jakob, Küfer 164f, 563, 565, 65, 161f
~, Konrad, Schmied 714
~, Leonhard, Waltersberg, Köchersberg 31, 210, 340, 369, 531
~, Lienhards Weib 537, 550, 585
~, Lienhards Wwe. 587
~, Martin, Ratsverwandter 510, 531
~, Michel, Harbach 525
~, Otto, Schmied 208
~, Otto, Gerber 292
~, Philipp, Bader 163, 160
~, Simon, Klingener Müller 26, 140, 24, 137
Schweinlin, Anna, Hans‘ Wwe. 169, 166
~, Georg, Schwammberg 345, 398
~, Hans‘ Hausfrau 717
~, Jakob 169, 33, 166
~, Jakobs Weib 536
~, Hans‘ Kinder 166, 168, 163, 165
~, Marx 99, 102, 162
~, Stoffels Wwe. 537
Sebelin (verschrieben für Gebelin?), Ulrich, Fornsbach 148, 145
Seel, Niklaus, Frankenweiler? 95, 101
Seidenabel, Philipp, H’ u. V‘westermurr 156, 196, 349, 401, 538ff, 544, 153, 193, 538
Seiffer, Wolf, Forstknecht, Fuhrknecht, Wiesenknecht 1, 520, 537, 539f, 542, 546, 550, 666f, 672, 
675, 677, 682f, 685, 822, 857, 871, 889, 891, 905, 908, 1017, 1019, 72, 205, 222, 289, 505, 611, 701, 
715, 819f
~, Wolfs Frau, Weib 535, 537
~, ihre To. 537
Seiz, Bartlin, Hausen 584
~, Hans, Murrhärle 544, 518, 526, 538
Semath (Semeth), Endris, Karnsberg 518, 527
~, Hans, Karnsberg 542
~, Hans, Hausen 211, 517, 584
~, Hans, H’westermurr 156, 339, 392, 153
~, Hans, Wolfenbrück 535, 198
~, Jakob, Karnsberg 126ff, 707 
Specht, Hans‘ Wwe., Harbach 525
Stiefel, Claus, Fornsbach 64, 145, 254f, 317, 551f, 63, 142
~, Georg, Fornsbach, Laukenmühle 29, 317, 27
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~, Hans, Fornsbach 146, 511, 143
~, Jakob 317
~, Lienhard, Hausen 153
~, Otto 558
Strecker, Balthas, verkauft Tuch41, 717
Stumm, Hans 602
Stump, Stoffel 673
Süß, Wolf, Fuhrknecht 226
Traub, Hans, Klingen 97, 359, 388, 548, 668, 876, 100, 364
Vester, Martin 550
Vischer, Balthas, Forstknecht 1, 67, 70, 81, 99, 216f, 520, 685f, 707ff, 814f, 825, 833, 888, 904, 921,
953, 69, 81, 700, 715, 730
Vogel, M. David, gewesener Diaconus 167, 164
Vohenstein, Maria, Martins Wwe., Siegelsberg 183, 180
Volz, M. Johannes, Diaconus 503, 698, 713, 728, 758
Wagner, Hans, Büchelberg 137
~, Lienhard, Neustetten 177
Wahl, Georg, Käsbach 160, 157
Waidmann, Jakob, Fornsbach 147, 144
Weber, Bartlin, Grab 120
~, Georg, Reiter 171
~, Georg, Siegelsberg 210
~, Jakob, Siegelsberg 670
~, Martin, Murrhärle 522
~, Michel, Siegelsberg 535, 113, 518, 519, 586
~, Teiß, Waltersberg 51
Weid (Wied), Georg, Harbach 21, 155, 604, 665f, 18, 152, 525, 587
~, Georgs Wwe. und To. 587
~, Hans, Harbach 155, 152
~, Hans, Fuhrknecht 73, 485, 661
~, Hans, Wwe./Weib 42, 661, 584f
Weller, Bartlin, Fornsbach 146, 142f
~, Bastian, Mettelchristbach 18, 16
~, Hans, Hausen 76, 153 2
~, Jakob, Fornsbach, Mettelbach 144, 174, 141, 171
~, Katharina, Jakobs Wwe., Fornsbach 144, 141
~, Martin, Weidenbach 198
~, Michel, Weidenbach 195
~, Peter, Schwammberg, Waltersberg 100, 179, 199, 103, 176, 196, 209, 319, 374, 540
Wieland, Jakob, Wolfenbrück 708
~, Michel, Schneider, Torwart, Bote 76, 714f, 848, 507, 528, 531, 589, 619, 687, 689, 700, 715, 
730
Wolf, Alexanders Wwe. 536
~, Anna, Hans‘ Wwe. [?], Fornsbach 148, 145
~, Leonhard 528
~, Matthis, Frankenweiler 335, 389, 309, 365
~, Martins Weib/Tochter 665
~, Melchiors Weib/Wwe., Frankenweiler 75, 80, 536, 550, 667, 673, 74, 80, 584f, 587
~, Melchiors To. 584
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Wüst, Endris, Drescher 2, 552, 612, 620, 622, 624, 630, 632, 639f, 665f, 675, 686, 874
~, Georg, Schreiner 591, 595, 687
~, Hans, Siegelsberg, Karnsberg 99, 546, 527, 584
~, Lienhard, Siegelsberg 667
~, Lienhards Weib 537
~, Martin, Harbach 539, 550, 669, 673, 676, 868, 29, 518, 522
~, Martins Weib 717
~, Veit, Steinberg 346, 371, 399
Wurst(er), Georg, Schreiner, H’westermurr, Murrhardt 168, 368, 718, 313
~, Josefs Wwe. 168, 165, 584
~, Josefs To. 587
~, Hans, Schreiner 721, 591
~, Hans, Georgs Sohn 165
~, Hans, Siegelsberg 677
~, Hans, Grab 81, 81
~, Leonhards Weib/Tochter 665
~, Lorenz, Grab 81, 81
~, Thomas, Wolfenbrück 201
Ziegler, Bartlin, Schmied 131
~, Jakob 79, 79
Zügel, Georg 102, 31, 105
~, Hans 33, 169, 31, 34, 35, 166, 210, 211
~, Hans, Wiesenknecht 506
~, Hans, Beck 82, 112, 82
~, Hans, Wirt 284
~, Hans, gen. Dielhans 170
~, Hans, Forstknecht 526, 700, 715, 760
~, jung Hans, Untermüller 164, 161
~, Mattheis, des Becken Hans Sohn 112
~, Martin, des Gerichts, Schmied 312, 783, 788, 250, 625f
~, Michel, Stadtknecht 16, 41, 66, 76, 89, 93, 119f, 122f, 133ff, 161, 164-168, 175, 194, 261, 
338, 348, 392, 400, 519, 543, 557, 614, 669, 685, 702f, 727, 843, 872f, 889, 905, 13, 33, 43, 65, 75, 
92, 97, 313, 316, 371, 531, 613f, 616, 701

Gewässer (Murrhardt)

Flüsse, Bäche
Altach 64, 63
Bleidelbächlein 64, 63
Fehlbächlein 66, 65
Fornsbach 64, 63
Harbach 65, 64
Hörschbach 65, 64
Klingenbach 66, 65
Mettelbach 67, 197, 288, 66, 194, 268
Mühlbach 67, 66
Mühlbach bei der oberen Mühle 67, 66
Murr 65f, 96, 244, 291, 337, 362, 372, 384, 400, 510, 878, 64f, 99, 271, 311,

337, 347, 376, 395, 496, 686
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Neustetter Bach 65, 64
Siegelsbach 67, 66
Trauzenbach 65, 64

Seen
Fischgruben 72
Großer See 70, 485, 492, 666, 677, 759, 69, 467
Guthansen See 71, 76, 19, 70, 75, 76

Tür vom Kloster zum Großen See 759
Langes Grüblein 598
Seelein, altes 19
Stadtgraben 71, 472, 624, 685f, 70, 75, 451, 592, 598
Wette im Kloster 871
Walterichssee 70, 73, 799, 69, 71, 598

Gießrinne 799
Gitter 799

Wassergraben am Baumgarten 675
Wassergraben hinterm Kloster 71
Wassergraben bei der Schießmauer 520

Flurnamen, Straßen (Murrhardt)

Baumgarten (Name!) 36, 511, 675, 35, 38
Baumgarten des Klosters 759

Tür dazu 759
Haken dazu 759

Bronnengarten 511, 513, 499
Brühlacker 405, 535, 538, 539, 540ff, 914, 382, 526, 723, 739
Brühlwiesen 31, 32, 484, 490, 676, 466, 473, 591

Oberer Brühl 33
Unterer Brühl 491, 29, 474

Brunnengarten 759, 773, 593
Madenschloss 773
Schlüssel dazu 759

Büchelberger Heuweg 64
Bürg 16, 165-171, 329, 352, 377, 405, 536, 13, 77, 162-168, 302, 353, 382, 
522
Bürgacker 930, 526, 527
Bruch 46, 217, 288, 302, 707, 48, 210, 268, 280, 618, 660
Brühl 329, 352, 377, 302, 353
Engertsbronnen 64, 63
Fahrweg (bei Hausen) 64f, 63f
Fronbach 47, 49
Gaißbühl 171, 168
Garten hinterm Amthaus 671, 675, 738, 591

Brett für negelinsstöck 738
Türen dahin 675
Haken 675
Kloben 675

Garten des Prälaten 589
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Würzgarten des Prälaten, closters wurz gartten 799 590
Gieß 46, 708, 48
Grasgart 466
Großer Garten 33, 484, 492
Habichtsklinge, Fornsbach 45, 287, 48, 267
Harbacher Reute 66, 65
Harberg 290, 707,  270
Hochsteig 47, 50
Hofberg 51, 281, 329, 377, 408, 833, 52, 210, 161, 302, 353, 385
Hohenstein 330, 353, 378, 405, 39, 77, 382
Horberg 46, 49
Hornberg 834
Hüttmeisterin (Wiese) 674, 34, 467, 475
Kirchhof 33, 35, 466, 474
Kreuzgärtlein 35, 37
Kirchhof 76, 75
Klosterhof 640, 867, 870, 872, 966
Landgraben 665, 29, 30
Langer Garten 35, 759, 762, 37, 589

Tür dazu 759, 762
Kloben dazu 762

Linderst 51, 217, 282, 833, 52, 262
Mordklinge 46, 290, 49, 270
Mühlgärtlein 591
Mühlwiese 36, 492, 467f, 475
Pfaffenloch 46, 198, 288, 48, 195, 268
Pfarrgarten 36
Pfarrwiese 31, 29
Priorgärtlein 35, 37
Prommersberg 20, 52, 284, 513, 834, 18, 53, 264, 499
Raid/Räth 52, 284, 53, 264
Retzenholz 743, 834
Rißberg/Riesberg 681
Schießmauer 329, 352, 377, 405, 544, 547, 551, 867, 302, 353, 382, 517, 520
Schönrain 48, 50
Schwalbenacker 16
Schwammberg (Wald) 210
Schwarze Lache, Fornsbach, Comburg 49, 287, 288, 51, 267, 268
Schwarzenlechten, Fornsbach 45, 48
Seegarten 762, 773

Türen dazu 762, 773
Seeholz s. Limpurg 
Siebenknie (Wald) 52, 283, 53, 263
Siechengärtlein, -garten 33, 484, 492, 35, 467
Spitalgarten 39, 786
Spitalwiesen 31f, 484f, 490, 513, 666, 676, 759, 30, 211, 466f, 473, 499, 569, 590f, 
598
Stadtgraben 19, 33, 591
Steinbachsklinge, Fornsbach 46, 287, 48, 267

362



Waag(wiesen) 34, 36, 486, 491, 511, 514, 34, 36, 38, 467f, 474ff, 500, 854, 856
Wart (Wald) 868
Weg bei der Schießmauer 867, 520
Wiesenbach 47, 49

Gebäude, Brücken, Brunnen, Institutionen (Murrhardt)

Abtei 772
Abteiküche 739

Hafenbrett 739
Kamin 548
Kaminhut 549
Speisekammer 739, 769

Schloss 769
Stubenfalltür 772

Griff 772
Abtei, alte 591, 765, 547, 550

Dach der alten Abtei 590
Fenster 765

Stänglein dazu 765
Hintere Tür 760

Haken dazu 760
Kammer 591
Obere Stube 591
Schreibstube 592
Stubenofen 592
Tür zur Schreibstube 592

Abtei, neue 587ff, 741f, 768f, 547, 689
Backstüble 767, 772

Schlüssel 767
Tür 772

Badstube 592, 547
Bettladen 741
Gemach des Herzogs 769

Tür, Schloss, Haken 769
Hölzer f. Handzwehlen 741
Hofstube 547, 815
Kammer 768f, 771

Tür 769
Haken 768
Schlüssel 771

Neue Stube 598
Obere Stube 741
Ofen zur Badstube 592
Östrich 768
Rebstöcke an der Abtei 689
Tafelstube 719, 767, 769, 875

Griffe 767
Schloss daran 767
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Laterne 875
Tische u. Schrannen 742
Untere Gemache 741

Amtsbehausung, Amthaus 35, 545, 619-626, 671, 675, 714, 738f, 757, 760ff, 768f, 771, 781f, 
786, 793f, 801, 864, 37, 565, 689, 713

Amtstube 621
Vordere 762
Kästleinsschloss dazu 762

Backofen 625, 801
Badstüble 623, 738, 791, 565
Dach, Dächlein 620, 671, 791
Dole 625
Fenster 623, 565
Gitter auf den Kästen (hier gehörig?) 739
Hackbänke in die Küche (hierher?) 747
Haken 622
Haustürenschloss 760
Hintere Stube 623, 760
Kammern 623, 762
Kammertür 762
Keller 620, 771

Band 771
Haken zur Kellertür 771
Kellertür 771

Kesselöflein 623
Kloben 622
Küche 623, 770, 772

Küchentür 772
Küchentürenschloss 770
Schlüssel 772

Madenschloss 761
Mehltruhe 714
Nägel 781

Halbe Nägel 786
Obere Kammer 619
Obere Stube 623, 739, 565
Öhrn 623
Ofen 625
Ofentürlein 768
Rinne 621
Schaltladen 757
Schreibtisch, schwarz gestrichen 621
Schlüssel zur hinteren Stube 760
Schwenndlin 738
Stegtür 622
Stiege 620
Stricke 757
Stubenofen 565
Stubentür (hier gehörig?) 782
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Tür 619f, 794
Tür vom Amthaus zum Kloster 762, 771

Kloben und Madenschloss dazu 762
Schließhaken in Mauer 771
Schloss 771

Türgestell in Garten 671, 591
Waschöfelin 671
Vogelgitter 738
Vordere (Amts)stube 625, 738

Amtskeller 772
Backofen 550, 563
Badstube 24

Obere 163, 160
Untere 163, 160

Behausung des Diaconus s. Diaconathaus
Brunnen 

am Amthaus 619, 869
Gitter dazu 619

Brunnen des Klosters 681-684, 753, 757, 762, 595ff
Brunnen bei der Schafscheuer 871
(Brunnen-)Deuchel 681ff, 595f
Galgbrunnen 685
Oberpflaster 682, 596
Rohrbrunnen 683, 596

Seiher 595
Steinerner Trog 595

Damm 70-74, 485, 492, 641, 666, 763, 801, 69-73, 76, 467
Schloss 763
Tür darauf 677
Tür, untere 760

Diaconathaus 85, 629-634, 742, 764, 566f
Backofen 567
Badstüble 567
Bänder am Laden 632
Brett 742
Fenster 633, 764, 566

Achstraube 764
Gitter 634
Haustür 764

Schloss, Schlüssel 764
Herd 632
Heukammer 629
Hoftür 633, 764

Schließhaken 764
Schloss 764

Kammer 633, 742
Kantenbrett 566
Küche 632f, 770

Küchentürenschloss 770
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Laden 764
Obere Stube 629f, 764

Schloss dazu 764
Öhrn 633
Ölfarbe 629
Ofen 566f
Riegelwand 629, 566
Simse 630f
Schaltläden 629
Schaltladenstrick 752
Stege, obere 634
Stegtüre 633
Stube, obere u. untere 633, 566f
Tür 629, 631
Viehstall 629

Farrenstall 797
Fruchtkasten 599, 663, 714, 763, 766, 800

Alter 552
Gitter auf dem Kasten 741
Türen und Läden 763

Gang, langer (im Kloster) 598, 552
Gastall 761

Schloss 761
Gefängnis 702, 614
Glashütte, Hütte 29, 406, 27, 383
Graben an Spitalwiese 666
Häuser des Klosters 587-607, 547-564
Häuslein beim Schafhaus 85, 637, 89

Haken 637
Kloben 637
Läden, neue 637

Häuslein 155, 202, 152, 199
Häuslein im Würzgarten des Prälaten 590f

Riegel 590
Täferung 591

Haus 19, 141, 164, 195, 17, 138, 161, 192
Helferhaus 739
Hofraite 19, 195, 17, 192
Hundsstall 640, 559

Türgestell 640f
Kachelofen 563
Kasten (des Klosters) 2, 536, 766, 769, 909, 531, 553

Läden 769
Schloss 766

Keller 766, 770, 956
Kellerkammer 769, 771, 802
Kellertür 770
Schlüssel, Schloss 766, 769f
Madenschloss 771
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Kleppenstall 770
Madenschloss 770
Schlüssel 770

Klosterkirche 585, 741, 768, 879, 545
Brett auf Stuhl des Herzogs 741
Glocke im Kloster (ob in der Kirche?) 763

Mittagsglocke 766
Bolzen darauf 766

Kirchentürenschloss bei der Linde 768
Schlüssel dazu 768
Uhr der Klosterkirche 585, 762, 764, 766, 878, 688

Büchse 764
Falle 766
Feder 766
Hintere Schlaguhr 766
Stuotell 766
Unruhe 764, 766
Walze 766
Windflügel 764

Klosterküche 772
Vordere 770

Klostermauer 85, 618, 639, 89, 564
Klosterscheuer s. Scheuer
Klostertor, -törlein 739, 754, 791f, 872, 559

Bretter 739
Ölfarbe, schwarze 872
Zwei Flügel mit Band und Kloben 760

Klostertürlein bei der Linden, kleines Törlein im Kloster 760, 799
Schloss 760

Kreuzgang 769, 590
Schlüssel 769
Wanndtpelletlein 769

Küche, bretterne (wo?) 801
Küche, neue (wo?) 802
Küchenmeisterskammer 740, 763

Haken 763
Küchenmeistersstube 772, 802

Schlüssel 772
Laboratorium 549f, 576
Langer Bau 606ff, 774, 791f, 553, 559f

Achstlin im Fuhrstall 714
Bretter 606
Bretterboden 606
Fuhrstall darin 606, 714, 717, 727, 768, 773, 872f, 875, 877, 938, 945, 998, 1000, 

625, 629, 634, 685, 747, 754
Aimersidel 773
Madenschloss 773
Tür, Haken 768

Gang, Futtergang 606f
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Heulege 792
Raufe im Rossstall 748, 801
Riegel zu Tür 791
Rossstand, -stall 606, 748, 786, 801
Teschenschloß 774
Wetterring 791

Mahlmühle 25f, 23f
Mühlen 648, s. auch Sulzbach, Bartenbach, Fornsbach, Siebersbach, 
Marhördt, Hankertsmühle, Scherbenmühle, Obermühle Oberrot

Burgermühle 25, 164, 226, 321, 603, 23, 161, 219
Feilenschmiede s. Laukenmühle
Laukenmühle s. oben bei Teilorten
Fornsbacher Mühle 26, 24, 851

Sägmühle 851
Klingener Mühle 26, 140, 24, 137
Klostermühle 323, 556, 601ff, 754, 781, 786f, 995, 1000, 296, 530

Bille 781, 786
Boden 603
Büchse 745
Eiserne Klammer 787
Gerbgang 557
Gerbstein 781
Hebeisen 781
Kammrad 603, 555
Mahlgang 555
Mühlwerk 1000
Ring für Gerbstein 781
Ringe am Wellbaum 556
Schaufeln 604, 557
Schmierung 1000
Stricke 754
Viertelnägel 786
Wasserrad 603, 555f
Wellbaum 555
Zapfen am Wellbaum 556
Zarge 601

Lutzensägmühle 33, 66, 510, 35, 65, 496
Nikelinsmühle 66, 65
Obere Mühle, Mahl- und Sägmühle 25, 164, 23, 161
Rümelinsmühle 25, 33, 164, 485, 491, 513, 23, 35, 161, 475, 499, 660
Sägmühle an der Fornsbacher Mühle 146, 27, 143
Sägmühle in der Laukenmühle 29, 27
Sägmühle bei der Klingener Mühle 708
Sägmühle beim Schlosshof 156, 153
Untere Mühle 25, 164, 23, 161

Neues Bäulein zwischen Kirchen und langem Gang 598, 592
Ochsenstall, des Klosters, neuer 608, 643, 763, 771, 789, 793, 798, 561

Haken 771
Riegel 643
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Tür 763, 771
Pfarrhaus 774, 795, 799

Backofen 799
Dächlein über Backofen799
Haken 774
Kloben 774
Küche (hierher gehörig?) 799
Steegdrappe 795

Pferdestall 786
Pfisterei 601f, 604f, 768, 801, 531, 557, 815

Backofen darin 602
Fensterladen 601, 603
Haken 603, 768
Kloben 603
Lominen am Backofen 602
Luftlöcher am Backofen602
Türe hinten 768

Rathaus 770
Reitstall des Klosters 713, 715, 727, 938, 945, 998, 1000,  559, 634, 747, 754
Rosstände 642
Rosswette im Klosterhof 640
Schafhaus 85f, 637, 676, 724, 755, 771, 774, 798, 39, 89f, 476, 568

Bänder 774
Flugladen 771
Stubenfalle 774

Schafscheuer 868, 871, 873, 685
Scheuer 164, 550, 668, 161
Scheuer hinter Amthaus 760f, 769

Haken zur Schlagtür 761
Schlagtür 760
Schließhaken 769
Schloss 769
Schlüssel 761
Tür 769

Scheuern des Klosters 587-619, 785, 791, 547-565
Boden 612
Leiter mit Haken 785
Mauer 614
Nägel 786

Halbe Nägel 786
Viertelnägel 786

Tenne 613
Untere Scheuer 763

Kette, Tor dazu 763
Schießhaus 473
Schulhaus, Schule 595f, 642, 741, 761, 770, 772, 872, 551, 677, 815

Dächlein ob der Stegen 551
Neuer Giebel 677
Pediterie Küche 642
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Schloss 761
Schlüssel 761
Schrannen und Tische 741
Stuben, zwei 596
Stubenfalltür, der Abtei zu 772
Wandkästlein 770

Schweinestall in der Abtei 548
Siechenhäuslein 665, 30
Sommerhaus vor der oberen Stubenkammer der alten Abtei 591
Spitalwiesentor 759
Stadtmauer 73, 629 71
Stall 747, 756

Riegel 756
Schiedbaum 747

Stall des Diaconus 85
~, oberer 559
Stall für Pfauen 761

Tür mit Haken 761
Stand (der Schützen) 836, 663
Steinhaus 85, 89
Tor, beide 591

Hinteres Törlein 763
Schlüssel 763

oberes
unteres 625, 113

Torhäuslein, -stüblen 616, 639, 767, 786, 563
Fenster 563
Kammertürenschloss 767

Kloben 767
Nägel 786
Ölfarbe, rote 616
Schaltladen 616

Tür 
Schreintür (wo?) 801

Türlein des Klosters 643
Rossstand dabei 643

Vaihingers Haus 85, 512, 89, 498
Viehhaus des Klosters 601f, 604f, 709, 738, 742, 761, 1010, 557, 618, 691, 813

Kammertür 761
Laterne 742
Ofen 601
Schloss zur Kammertür 761
Schrannen 738

Wässerung(srinne) auf Spitalwiese 569, 590f, 598
Joche unter der Rinne 598

Wagenhütte des Klosters 611, 874, 562
Wasserhäuslein am Riesberg 681

Türgestell daran 681
Wirtsbehausung, Wirtshaus 545, 546, 824, 208
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Wördsteg 64, 63
Zehntscheuer 739, 767, 770f, 797, 559

Madenschloss 767, 770
Obere Zehntscheuer 771
Riegel am Türenschloss 767
Schlüssel 767, 771
Tor 771, 797

Zehntscheuer, Fornsbach 254, 552, 557, 657
Ziegelhütte 569

2.3 Oberrot-Register

Oberrot 86, 90, 286f, 344, 369, 397, 432, 651, 266f, 318, 344, 373, 396, 412, 
674

Teilorte, Weiler (Oberrot)

Ebersberg 334, 388, 390, 393, 396, 397, 399, 308, 364, 366, 369, 372
Frankenberg, -weiler 292, 297, 299, 452, 458, 272, 276f, 433, 438
Glashofen 12, 45, 150, 286f, 336, 360, 390, 9, 47, 147, 203, 266f, 310, 336, 366
Hausen an der Rot  49, 287, 337, 362, 390, 391, 51, 267, 337, 366f, 395, 674
Hohenhardtsweiler 211, 292f, 299, 300, 272f, 277f
Konhalden 341, 365, 393, 315, 340, 369
Kornberg 341, 365, 393, 315, 340, 369
Marbächle 872f, 129
Marhördt 14, 48, 344, 368, 396, 417, 11, 51, 318, 343, 372, 396

Mühle 27f, 25f
Obermühle 9, 203f, 344, 369, 397, 452, 458, 127, 200f, 318, 344, 373, 433, 438
Wolfenbrück s. Murrhardt

Personen (Oberrot)

Bärig, Marhördt 28, 26
Barth, Ulrich, Glashofen 147
Berner, Caspar, Obermüller 203, 200
Blind, Georg, Schmied 369, 397
Dietrich, Leonhard 344, 367, 373
Kern, Endris, Glashofen 150
Kronmüller. Georg, Glashofen 150
Laun, Peter, Glashofen 203
Noller, Martin, Marbächle 872f, 129
~, Martha, Martins To. 129
Rappold, Lienhard, Glashofen 150
Schock, Lienhard, Hausen 391
Semath, Georg, Marhördter Müller 28, 26
~, Jakob, Marhördt 48, 344, 396, 51, 318, 372
Stiefel, Georg, Glashofen 150
~, Melchior, Hohenhardtsweiler 293, 273
Vimpelin, Balthas, Hohenhardtsweiler 293, 300, 273, 278
Weiß, Georg, Frankenberg 297, 276
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Wurst, Melchior, Marhördt 372
Zügel, Bartlin, Obermüller 9, 203, 6, 127, 200

Flurnamen (Oberrot)

Buch 48, 51
Cläffterin Holz 45, 286, 47, 266
Ofenberg 48, 51
Schwarze Lache 150, 147

Gebäude (Oberrot)

Pfarrhaus 86, 90, 651

Gewässer (Oberrot)

Rot 337, 347, 362, 372, 391, 399f, 311f, 321, 337, 347, 367, 375f, 395
Trölbach 292, 272

2.4 Stuttgart-Register

Stuttgart 303ff, 524, 527, 531, 562, 689, 713, 715ff, 724, 729, 753, 811ff, 815-
818f, 822f, 824, 832, 837ff, 845-850, 852-860, 877, 926, 979, 988, 991, 1050 85f, 509, 512, 576, 613, 
615, 621, 640, 643, 646, 648, 649-652, 664, 672-678, 686f, 847, 851, 853

Cannstatt 649
Herberge zum Stern 641

Institutionen und Berufe (Stuttgart)

Haftenmacher 838
Hofregistrator 642
Hofregistratur 641, 676
Kanzlei, fürstliche 116, 700, 812, 816ff, 824, 845, 847, 852f, 855, 860, 926, 117, 642, 
646, 652, 653, 677
Kirchenkasten 811f, 847, 672
Kirchenkastenverwalter 532, 659, 85, 514, 640, 672
Kirchenrat 643, 854
Krämer 837
Landfourier 689, 724
Landschaft 812f, 817, 847, 640, 643, 671
Landschaftseinnehmer 527f
Landschreiberei 531
Landschreibereiverwalter 531
Proviantmeister 678
Rentkammer 675, 678
Sporer 715, 717
Stallmeister 687
Zahlmeister 857
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Personen (Stuttgart)

Balg, Wolfgang, Riemer 713
Bardili, Franz, Kanzleiknecht 837ff
Beck, Ulrich, Hofsattler 729
Birketh, Peter, Kaminfeger 877
Bleifuß, Johann, Landküchenmeister 657
Brotbeck, Johann 847
Drechsler/Dreher, Hans Burkhard 1050, 847
Haug, Albrecht 847
Heilmann, Georg, Metzger 926
Heller, Ch. 851, 853
~, Hans, Landfourier 689, 724
~, Johann Ludwig 1050
Hofstetter, J. B. 1050
Holder, David 851, 853
Kerßenbrot, Kilian, Werkmeister 648
Kirschenstein, Verwalter 849
König, D. Johann 524, 509
Kübel, Martin, Apotheker 562
Künlin, Johann Jakob, Apotheker 837ff
Luck, Peter, Kaminfeger 687
Miller, Heinrich, Kirchenratsregistrator 86, 87
Mitschelin, Lorenz, Rechnungsprüfer, Kammerrat 3, 831, 928, 956, 1050, 83
Reinmann, Jakob, Kanzleiknecht 664
Roßlin, Bernhard 1050
Rumhardt, D. Johann Christoph, Direktor 576
Schmidlin, Lorenz jun. 1050
Schwindel, Sebastian, Kammerrat 805, 851, 929, 962
Uhrmühl, N. von, Postjunge 658
Walch, Joh. Lih. (?) 1050

2.5 Sulzbach-Register

Sulzbach 14, 24, 27, 38, 86, 89f, 92, 115, 118, 185-191, 239, 246, 266, 345, 351,
356, 369, 376, 386, 398, 420, 430, 432, 449, 456, 460, 483, 517, 581, 587, 591, 623, 633, 646f, 806, 
821, 846, 853, 875, 886, 892, 902, 909, 919, 951, 1026, 11, 25, 40, 90, 92, 96, 116, 119, 183-188, 319, 
331, 344, 350, 354, 362, 374, 379, 399, 410, 412, 430, 437, 440, 465, 503, 533, 535, 548, 563, 571, 
645f, 650, 652, 674, 681, 686, 698, 713, 728, 758, 827

Amt 118, 821, 119, 645
Ruggericht 806, 652

Teilorte, Weiler (Sulzbach)

Bartenbach 12, 91 122, 133-136, 332, 358, 384, 387, 416, 430, 446, 454, 465, 488,
9, 95, 129-133, 306, 333, 360, 363, 394, 427, 435, 445

Mühle 26, 134, 24, 131
Berwinkel 12, 139, 332, 358, 384, 387, 454, 465, 9, 136, 306, 333, 360, 363, 435,
445
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Eschelbach, -hof 12, 66, 285, 334, 360, 384, 388, 416, 447, 454, 9, 65, 124, 265, 308, 
335, 360, 364, 394, 428, 435, 530, 609
Fischbach 89, 335, 389, 92, 129, 309, 365
Ittenberg 13, 157, 158, 340, 364, 385, 393, 417, 430, 447, 465, 570, 845, 10, 
124, 154, 155, 314, 339, 361, 368, 396, 410, 428, 445
Hardtberg (Harrenberg) 339, 363, 392, 417, 313, 338, 368, 395
Kleinhöchberg 13, 455, 10, 436
Lautern 13, 89, 92f, 161-163, 340, 365, 385, 394, 430, 448, 455, 460, 483, 10, 
92, 96f, 158-160, 299, 315, 340, 361, 370, 410, 429, 436, 440, 465
Liemannsklinge 342, 366, 394, 417, 316, 341, 370, 395
Schleißweiler 14, 192, 283, 346, 386, 398, 430, 456, 466, 604, 11, 189, 263, 299, 
320, 362, 374, 410, 437, 446, 539
Siebenknie 15, 52, 121, 194, 283, 285, 346, 386, 398, 417, 430, 449, 456, 460, 
466, 845, 12, 53, 121, 191, 263, 265, 320, 362, 374, 396, 410, 430, 437, 440, 446
Siebersbach 14, 27, 193, 449, 456, 11, 25, 190, 430, 437

Mühle 27, 193, 25, 190
Zwerenberg 15, 122f, 202f, 350, 374, 386, 402, 449, 456, 12, 124, 199f, 324, 349, 
362, 378, 430, 437

Personen (Sulzbach)

Berner, Hans, Bartenbach, Mühle 134
Calman, Michel, Bartenbach 136, 133
Dür(k), Hans, Lautern 93, 97, 160, 340, 370
Eckhard, Katharina, Hans‘ To. 189
~, Jakob 203, 200
~, Peter 190
Erhard, jung Hans, Bartenbach 129
~, Hans, Bartenbach 134, 131
~, Jakob, Zwerenberg 123
Erlenbusch, Hans, Bartenbach, Hardtberg 136, 133, 368, 374
~, Ludwig, Lautern 161, 158
~, Martin, Lautern 161, 158
Föll, Alexander 186, 183
~, Barbara, Hans‘ Wwe. 186, 187
~, Caspar, Lautern 161, 158
~, Caspar 191, 188
~, jung Caspar 188
~, Claus‘ Wwe. 193, 190
~, Georg 188
~, Hans, Berwinkel 139, 136
~, Hans, Ittenberg 570
~, jung Hans, Ittenberg 157, 154
~, Jakob, Ittenberg 136, 157, 124, 154
~, Leonhard 187, 184
~, jung Leonhard, gen. Rauchmayer 187, 183f
~, Michels Wwe., Lautern 161, 158
~, Ulrich 186, 183, 344, 374
Fuchs, Alexander 187f, 184f
~, Hans, Bartenbach 134
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~, Hans 190, 187
~, Konrad 193, 190
~, Leonhard, Siebersbacher Müller 27, 25
~, Lienhard, Schleißweiler 192, 189
~, Margretha, Hans‘ Wwe., Berwinkel 139, 136
~, Martin 188
~, Matthis 185, 182
~, Michel, Schleißweiler192, 189
~, Peter, Schleißweiler 191, 398
~, Stoffel, Berwinkel 139, 387, 136, 363
Gebellin, Leonhard, Bartenbach135, 132
Geiglin, Caspar 189, 186
~, Konrad 189, 186
Gerber, M. Johann, Pfarrer 503, 543, 698, 713, 728, 758, 827
Glaser, Jos, Schleißweiler 192, 189
Greiner, Albrecht, Fischbach 129
~, Hans Georg 129
Haas, Antoni, Siebenknie 121, 194, 121, 191, 375
Haim, Katharina, Martins Wwe. 185, 182
Hecker, Hans, Schleißweiler 604
Hitzler, Jakob, Amtsschreiber 89, 92
Hültinger, Martin, Bartenbach 133, 187
Jäger, Adam 189, 186
~, Alexander 189, 186
~, Eva, Hans‘ Wwe. 186, 183
~, Hans 186
~, Lienhard 189
~, Margretha, Michels Wwe. 189, 186
~, Martin 190, 187
~, Stoffel 190, 187
Jung, Barbara, Hans‘ Wwe., Ittenberg 157, 154
~, Hans, Bartenbach, Ittenberg 135f, 157, 570, 132f
~, Hans, genannt Schupp, Ittenberg 157, 
~, Konrad, Hardtberg 392
~, Lienhard, Bartenbach 134
Junghans, Michel, Siebenknie 194, 191
Klenk, Adam, Glaser 587, 591, 596, 623, 633, 875, 545, 548, 563
Kübler, Georg, Schleißweiler 192, 189
~, Hans 187
~, Jakob, Bartenbach 132
~, Konrad, Bartenbach, Schleißweiler 135, 192
~, Lienhard, Bartenbach 135f, 132f
~, Ludwig 40, 374
~, Martin, Lautern 162, 159
~, Michel 188, 185
Kunz, Hans, Siebersbach 193, 190
~, Martin 187
Lampp, Michel 187
Lindauer, Lienhard 190, 187
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Löw, Friedrich, Müller 27, 185, 369, 398, 25, 182
~, Martin 188, 185
~, Thomas 188, 185
Marr, Franz, Bartenbach 136, 133
~, Georg, Zwerenberg 124
~, Hans, Lautern 162, 159
~, Hans, Zwerenberg 203, 349, 374, 403, 200
~, Konrad, Zwerenberg 124
~, Michel, Ittenberg, Bartenbach 124, 133, 368
~, jung Michel, Ittenberg 158, 155
Mayer, Georg, Siebenknie 121
~, Hans, Siebenknie 83, 194, 199, 398, 83, 121, 191, 196, 375
~, Lienhard, Siebenknie 194, 191
Mehlin, Georgs Wwe. 191, 188
Müller, Adam, Bartenbacher Müller 26, 24
Nachtrieb, Michel, Ittenberg 157, 392, 570, 124, 154
Otterbacher, Claus, Bartenbach 133
Pfuderer, Jakob, Lautern 162, 159
~, Lienhard 186, 183
~, jung Leonhard 185
~, Michel, Lautern 162, 159
~, Peter, Lautern 162, 159
Reber, Caspar 190, 187
~, Hans, Ittenberg 157, 124, 154
~, Reber, Zwerenberg 199
~, Martin 190
Reblin, Lienhard, Lautern 161, 158
Rieger, Anton, Schleißweiler 192, 189
~, Barbara, N. Rieger Wwe. 135, 132
~, Georg, Eschelbach 134f, 334, 388, 124, 132, 364, 530, 609
~, Jakob, Bartenbach, Müller 131
~, N. 135
Rumann, Bartlin, Bartenbach 134, 131
Schick, Ulrich, Lautern 162, 186, 159, 183
Schmidt, Georg, Siebersbacher Müller 27, 25
~, jung Georg, Siebersbacher Müller 193, 190
~, Hans, Siebersbach 193, 190
~, Karl, Bartenbach 130
Schöllkopf, M. Georg, Pfarrer 376, 404, 517, 581, 821, 886, 892, 902, 909, 919, 951, 1026
Schöneck, Alexander, Schleißweiler 192, 189
~, Caspar 188, 185
~, Georg, Bartenbach 133ff
~, Hans, Bartenbach, Schleißweiler 122, 133f, 136, 192, 387, 130f, 133, 189, 363, 539
~, Hans, Zwerenberg 202, 199
~, jung Hans, Lautern 161, 158
~, Konrad, Zwerenberg 122, 124
~, Leonhard, Michels von Bartenbach Sohn 133, 129f
~, Martin, Bartenbach, Schleißweiler 136, 133
~, Michel, Bartenbach 133, 129
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~, Michel 188, 185
Schwarz, Hans 191, 188
Seeger, Georg, Siebersbach 191, 188
~, Lienhard, Siebersbach 193, 190
Seitz, Martin, Bartenbach 134, 130
Sturrer, Hans, Lautern 162, 159
Süß, Antoni, Lautern 161, 158
~, Caspar 186
~, Georg 191, 188
~, Hans 191, 188
~, Lienhard, Lautern 161, 158
~, Michel, Lautern 365, 394
Usiman[?], Jakob 190, 187
Weiß, Konrad, Ittenberg 158, 155
Weller, Georg, Schmied 188, 185
~, Jakob, Schleißweiler 192, 189
~, Melchior, Zwerenberg 124
~, Michel, Zwerenberg 199
Wertwein, Ulrich 186, 183
Wolf, Georg, Zwerenberg 202
~, Jakob, Bartenbach 133, 135, 130
~, Jakob, Sulzbach, Küfer 533ff
~, Konrad, Bartenbach 130
~, Konrads Wwe., Bartenbach 133
~, Philipp 192

Gewässer (Sulzbach)

Schleißweiler Bächle 66, 65

Flurnamen (Sulzbach)

Hubwiesen, Lautern 92, 96
Treuwiesen, Bartenbach 91, 95

Gebäude, Institutionen (Sulzbach)
Frühmesse 89, 92, 92, 96
Mühle 185, 182
Pfarrhaus, -behausung 86, 646ff, 752, 821, 90, 571

Backofen 646f
Dachwerk 646
Zugseil 752

Scheuer (zum Pfarrhaus) 86, 90
Widumgut 38, 328, 351, 356, 404, 821, 853, 40, 302, 325, 331, 381, 646
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3. Sachregister

3.1 Berufe

Abt 849, 853
Amtsschreiber 89, 821, 92, 646
Apotheker 562, 564, 837ff, 665
Arme Frau 688
Arme Leute 896, 914, 707, 722
Bader 77, 77, 528
Bauer 3, 293, 568, 570ff, 576, 676, 686, 689, 284, 556, 660, 675, 856 

Fronbauer 583
Baumträger 593
Beck 138, 215, 216
Bergknappe 210
Bote 2, 40, 811f, 846, 848f, 855-861, 541, 595, 613, 615, 671f, 680f, 689f
Brunnenmeister 681-684, 757, 797, 596
Bürgermeister 1f, 7, 43, 108, 210f, 563, 696, 45, 76, 109, 284, 531
Büttel 821, 879, 646
Dekan 845, 851, 855, 858, 966
Diaconus 34, 157, 629, 886, 902, 919, 951, 36, 38, 503, 566, 698, 713, 728, 758
Diener des Klosters 226, 219
Diener des Herzogs 841, 824
Drescher 2, 231, 238, 254, 343, 352, 360, 362, 366, 377, 389, 421, 495, 555, 
786, 909, 223, 353, 401, 685, 718
Eisenkrämer 713
Feldschütz 961, 767
Fischer 598
Forstjunge 1
Forstknecht 1, 48, 70, 216, 281, 292, 301, 686, 707ff, 814f, 833, 904, 921, 926, 
953, 51, 69, 161, 272, 279, 526, 583, 601, 653, 660, 700, 715, 730, 734, 760
Forstmeister 725, 814f, 854, 876, 926, 956, 654
Fourier s. Landfourier
Fürst (meist in Kombination: „Fürst und Herr“, oft abgekürzt „f u h“) 1, 3, 5, 63, 261, 313, 322, 439f, 
442, 453, 462, 464, 557, 587, 595f, 598, 601f, 642, 660, 667, 701, 717, 719ff, 723, 725, 737, 741, 755, 
769, 773, 786, 802, 805, 822, 824, 828, 832, 841, 860, 875, 879, 881, 893, 902, 911, 922, 946, 954, 
975, 983, 898, 991, 1001, 1004, 1015f, 1021, 1028, 231, 511, 559, 576, 583, 615, 641, 646, 648f, 657, 
673, 687, 790, 803f
Fuhrknecht 1, 485 519, 562, 569, 571, 573, 622, 661, 686, 737, 748, 751, 753f, 
761, 782, 793, 799f, 813f, 820, 873f, 880, 889, 904, 205, 222, 226, 289, 505, 523, 533, 576, 588, 607, 
611, 650, 685, 715
Fuhrmann, -leute 694, 756
Gartknecht 700
Gastgeber 284
Gegenschreiber 574
Gerber 211, 292
Gesinde (des Klosters) 117, 506, 961, 118, 767
Gesinde (des Herzogs), Hofgesind 768, 770, 773, 911, 954, 1004, 804
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Glaser 587, 591, 623, 633, 875, 545, 548, 563, 565f
Glasführer 604
Hafner 587, 592, 595, 598, 601f, 623, 625, 637, 647, 875, 77, 550, 557, 563, 
567, 691
Handwerksleute, allerlei 729-804, 623-636
Hausknecht 818, 640f, 644, 647f, 651, 653
Heiligenpfleger 511, 497
Helfer 318
Herr s. Fürst
Herzog 851
Hirt 37, 870, 874, 961, 767
Hühnervogt 2, 125-128, 266, 450, 521, 878, 126-129, 431, 507, 691
Hüttmeister 29, 30, 335, 354, 27, 309, 328
Jäger 20, 237, 520, 725, 824, 829, 953, 18, 321, 506
Kaminfeger 877, 687
Kammerrat 805, 851, 928f, 962
Kannengießer 719
Kanzleiknecht 837f, 664
Kastenknecht 2, 226-254, 316, 356, 405, 424, 427, 555ff, 714, 723, 821, 877, 888, 
896, 914, 925, 930, 941, 944, 953, 957, 219-239, 331, 382, 403, 406, 505, 530, 540, 646, 700, 733, 
739, 749, 752, 760, 763
Keller

Amtskeller 535
Kellerknecht 657, 804
Kessler 873, 613
Kirchenkastenverwalter 532, 85, 514
Kleemeister 616
Klosterdiener 805
Klosterknecht 729
Klosterfrauen 524, 509
Klosterverwalter 671, 849
Knecht 780, 209

Beiknecht 216
Oberknecht 216

Koch 73, 518, 887, 903,  920, 71, 657
Köchin 112
Krämer 837
Kübler 565, 873
Küblersknecht 113
Küchenmeister, Landküchenmeister 598, 772, 829, 855, 657, 804
Küfer 1ff, 66, 263ff, 271, 436, 551f, 555, 561ff, 565, 571f, 574, 694, 706, 
713, 715, 723, 873f, 888, 904, 925, 947, 953, 958ff, 964, 966, 971, 998, 19, 65, 72, 76, 237, 247, 250f, 
416, 505, 530, 533ff, 538, 540, 611, 617, 657, 700, 715, 755, 760, 764ff, 773, 776
Kürschner 853
Kupferschmied 703
Kutscher 773
Landfahrer 700
Landfourier 689, 724, 657, 804
Landröcker 700
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Landschaftseinnehmer 527f
Landschreibereiverwalter 531
Landstreifer 703
Maurer 590, 612, 614, 620f, 624, 630, 632, 637, 639f, 642, 653, 657, 681, 753,
791, 1031, 113, 545, 559, 566, 569, 590, 595
Meier 92, 268, 291, 663, 689, 96, 233, 271, 578
Metzger 169, 217, 564, 926, 1027, 79, 228, 232, 251, 534, 607
Mühlmeister 226, 219
Müller 5, 26f, 556, 23ff
Nachrichter 614
Ochsenknecht 771, 1022
Otterfanger 686
Pfarrer, Pfarrherr 32, 86f, 376, 404, 581, 646, 651, 653f, 821, 886, 892, 902, 909, 919, 
951, 90f, 543, 571ff, 646, 650, 698, 703, 713, 728, 758
Pfister(er, Hofpfisterer) 261, 602
Pfistermeister 440, 420
Pfleger 8, 222, 407, 434f, 445, 453, 461, 524, 562f, 849, 915, 960, 966, 2, 215,
384, 414f, 441, 509, 540, 724

Nebenpfleger 850
Postjunge 658
Prälat 35, 62, 70, 85, 277, 476, 516, 588, 590f, 595f, 623, 707f, 767, 772, 
806f, 857, 872, 876f, 885, 901, 918, 950, 1011, 34, 37, 60, 69, 89, 257, 456, 502, 535, 549, 589, 601, 
613, 619, 637f, 649, 673, 679, 689, 697, 727, 856
Präzeptor 167
Räte, fürstliche 831f, 841, 956, 984, 642, 657f, 762, 789f, 824
Ratsverwandter 530
Reiter, Reitknecht 1, 34, 40, 268, 519, 713, 777, 783, 788, 817-820, 822, 825, 838, 891, 
904, 921, 953, 1000, 36, 72, 289 467, 475, 601, 607, 642, 646, 648, 653, 703, 715, 730, 760
Richter 982, 787
Riemer 713
Salpetersieder 675
Sattler 729, 731, 737, 633
Schäfer 43, 798, 45
Schlosser 592f, 595, 632, 634, 675, 724, 759, 765f, 774, 635
Schmied 36, 146, 188, 313, 369, 397, 514, 614, 714, 777, 782f, 787ff, 796f, 
802,818, 38, 143, 186, 208, 468, 476, 500, 556, 569f, 625, 627
Schneider 76, 714f, 845f, 848, 856, 861, 869, 75, 101
Schreiner 17, 168, 302, 588, 590, 601, 616, 619, 625, 629, 631, 633, 637, 666, 
671, 714, 719, 738, 741, 800, 869, 872, 14, 165, 566, 595, 631, 815
Schütze 836, 663
Schuhmacher 564, 688
Schulmeister 97, 907ff, 508, 664, 686, 730
Schultheiß 33, 619, 646, 672
Seiler 82f, 751, 753f, 758, 872, 876f, 82f, 629f
Siebmacher 715, 723
Söldner 856
Sporer 713, 715, 717
Stadtknecht 41, 117, 338, 520, 669, 696, 843, 872, 889, 961, 982, 43, 118, 506, 
606, 614, 616, 701, 767, 787
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Stadtschreiber 1, 49, 73, 87f, 108, 210, 211, 229, 236, 259, 302, 317, 485f, 488, 
490ff, 538, 540f, 546-551, 557f, 590, 592, 603, 612ff, 619f, 622, 625, 629-633, 639-642, 651, 657, 
659, 665ff, 669f, 672-677, 681, 683, 685f, 691f, 696, 703, 707f, 714, 716f, 719f, 724f, 806f, 812ff, 816,
822, 825, 846-860, 867ff, 871-874, 878ff, 926, 979, 982, 985, 988, 1016-1022, 1927, 1031f, 1034, 34, 
38, 109, 211, 280, 289, 467, 476, 583, 637f, 652, 690f, 734
Strohschneider 875, 685, 688
Taglöhner, Taglohn 672, 676, 517, 520, 528, 532, 583, 587, 589f, 592, 598, 616, 618, 660
Torwart 3, 117, 754, 763, 781f, 786, 888, 904, 921, 961, 118, 700, 715, 730, 
760, 767
Uhrmacher 585, 873
Umgelter 107, 696, 108, 606
Untergänger 833, 660
Untervogt 579
Viehknecht 1 ff, 40, 306, 574, 682, 748, 800, 871,888, 42, 609ff, 700, 760
Viehmeister 271, 663, 251, 685
Vikar 521
Vogt 1ff, 33, 36, 61, 67, 70, 75, 85, 108, 211, 266, 330, 353, 377f, 405, 472, 
491f 509, 512, 519, 696, 700, 805ff, 812f, 815, 818, 849, 876, 888, 904, 921, 953, 1011, 1026, 34-38, 
60, 64, 66, 72, 75, 109, 303, 353, 382, 451, 474, 495, 498, 566, 580, 606, 637f, 649, 653, 657, 677, 
679, 715, 730, 827, 849
Vogts Hausfrau 905, 716
Wagner 743, 746, 749, 205, 621
Waldschütz 18, 117, 15, 118
Wasenmeister 292
Weingärtner 535
Wiesenknecht 2f, 518, 537, 539-543, 546f, 549f, 665f, 668ff, 672-675, 677, 682f, 
686, 691, 755, 795, 822, 867f, 887, 889, 891, 903, 920, 1017, 1021, 223, 289, 504, 532, 583f, 593, 
699, 701, 714, 729
Wirt 311, 568-572, 824, 876, 208, 284
Zahlmeister 309, 664
Zehender 1f
Zehntknecht 409, 551, 386, 645
Ziegler 691f, 602f
Zimmermann 167, 606f, 612, 629, 631, 641, 643, 671, 708, 724, 164, 548, 555, 590, 
598
Zoller 71, 70

3.2 Bodennutzung

Acker 20, 51, 165, 171, 197, 215, 281f, 299, 329, 352, 353, 377, 405, 408, 
539ff, 543, 547, 551, 555, 867, 914, 930, 18, 52, 76, 162, 168, 194, 209f, 261f, 277, 302, 327, 382, 
385, 520, 527, 723, 739
Ackerbau 535-544, 517-523
Anwander 517, 523
Bäche

Fisch- und Krebsbäche 61, 60
Brache 330, 352, 378, 405, 326, 327, 353, 382
Egarten 18, 171, 289, 15, 168, 269
Eckerich, Ackerith, Ackerich 281, 285, 288f, 292, 298, 261, 265, 268f, 272, 276
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Bucheleckerich 292, 294, 272, 274
Eicheleckerich 292, 294, 272, 274

Feld 282, 284, 262, 264
Feld, raues 19, 17
Fischgruben 17, 14
Forst 297, 298, 276
Garten 19, 103, 484-488, 514, 665-678, 17, 33, 106, 458, 466ff, 500, 584-593

Baumgarten 33, 35f, 76, 215, 492, 675, 35-38, 75, 209, 468, 474
Gärtlein 85, 89
Grasgarten 33, 35f, 91, 486, 492, 35-38, 95, 474
Krautgärten 16, 39, 40ff, 13, 41-44
Schorgarten 36, 165, 166-171, 162-168
Würzgarten 35

Gehölz 218
Gereut 141, 155, 198, 138, 152
Hau 216f, 292, 210, 272
Heumaden 91, 95
Neugereut 396, 346
Rebstöcke 688
Reute 66, 65
Sumpf 178, 175
Viehweide 513, 499
Wald 18, 45-47, 51-55, 172, 194f, 198, 215f, 217, 281-289, 296ff, 302, 476, 
671, 707ff, 825, 833, 846, 868, 16, 47-49, 52-56, 169, 191f, 195, 209f, 261-269, 276f, 280, 456, 555f, 
660
Weide

Herbstweide 43, 45
Sommerweide 281, 286, 292ff, 297f, 261, 266, 272ff, 276
Viehweide 145, 289, 142, 269
Winterweide 43, 45

Weingarten 16, 215, 433, 13, 209, 413
Ausgereuteter Weingarten 350, 374, 380

Wiesen 91, 118, 146, 148, 150, 160, 165, 178, 196, 198, 215, 282, 289, 484-
487, 490ff, 510f, 513f, 665-678, 95, 119, 134, 143, 145, 147, 157, 162, 175, 195, 209f, 262, 269, 466ff,
473-476, 496f, 499, 500, 584-593, 660f, 673, 769, 852, 854, 858
~, neu gebrochene 103, 106
Wildnis 18, 20, 16, 18, 20

3.3 Gebäudeteile, Einrichtung, Möbel (ohne Fenster, Türen, Schlösser,
Schlüssel, Haken und Kloben); vgl. zur Mühleinrichtung bei

Gebäuden/Mühlen

Bettlade 720f, 739, 741f
Gehimmelte Bettladen 721

Brett 606, 739, 742
Brett auf Stuhl des Herzogs 741
Hafenbrett 739
Kantenbrett 566

Fischtruhe 716, 767
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Eckbanden 767
Kloben 767
Feuereimer 688
Futtertruhe 785
Hackbänke in die Küche 747
Hausrat 964, 771
Herd 632
Hölzer für Handzwehlen 741
Kamine 877, 687
Keller 2, 600, 554

Klosterkeller 545f, 561, 564f, 713, 956, 966, 525, 533ff, 799
Kirchengang 582, 544
Laterne 742, 875
Leiter 744, 785, 795

Leiterbaum 210
Weinleiter 748

Mehltruhe 714
Ofen 625, 799, 566f

Backofen 602, 625, 801, 550, 563, 567
Laminen am Backofen 6022
Luftlöcher am Backofen602
Ofentürlein 625
Ofen zur Badstube 592
Stubenofen 592, 565
Waschöfelin 671

Schemel 720, 687
Schiedbaum 747
Schrannen, Schranndlen 719f, 741f
Schreibtisch, schwarz gestrichen 621
Schrein(werk) 869, 875
Täferung 591
Tische 720, 742
Tür in Zäunlein 588
Türlein zum Stadtgraben 591
Wandkästlein 770
Wanndtpelletlein 769
Weinschlauch 1000, 805
Zäunlein um Traubenstock 588

3.4 Geschirr, Töpfe, Tiegel, Kessel, Wannen, Zuber

Becher 770
Leuchter, eiserner 713, 768
Häfen 292, 691
Kannen 719

Schenkkanne 713
Kessel, in dem für Hunde angebrüht wird 770, 772
Krenzarge 715
Kübel
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Schöpfkübel 716
Mehltruhe 714, s. auch Amthaus
Ofen 547, s. auch bei den einzelnen Gebäuden
Pfanne 703
Ratte (= Rüttelsieb) 621
Rattenzarge 715
Rinne (Dachrinne) 547
Schranne 741
Sieb 715, 723, 621

Siebzarge 723
Trichter 713, 533
Trunkkrüge 691
Wanne 802
Waschkessel 614
Wasserhafen (für Prälat) 549
Zuber

Badzuber 725
Bauchzuber 716
Messzuber 716
Viehzuber 716
Zapfenzuber 725

3.5 Gurte, Sättel, Stricke, Seile, Wagen, Metalle

Büß leder 737
Halfter 730
Fuhrsattel 733
Gurt an Sattel 730f, 733

Untergurt 737
Hebgeschirr 733, 800
Karren 39, 716, 719, 745-748, 797f, 801

Achse 747f, 797, 801
Gestell 798
Leiste 746
Köffet darauf 716
Wildkarren 739, 797

Kessel 760
Kettenhalfter 715
Kummet 731f

Kummethölzer 732
Kutsche 729, 800, 813, 657, 687

Kanzleikutsche 756
Lohnzapfen 800

Leitseil 732
Nähturm 730, 733
Oberturm 732
Pansteig schiene 737
Reitkissen 732f
Riemen
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Schwanzriemen 713
Sackbendel 757
Sattel 724, 729-732, 851, 642

Reissattel 737
Schlüssel, Schlösser 512, 759-772

Mallenschloss, -schlüssel 759
Schnüre

Rebschnur 752f, 754, 756
Wagenschnur 877

Schwanzschiene 732
Seile

Bauchseil 731, 733, 751, 755ff
Wellseil 751
Wurfseil 751f, 754, 756

Silberwagen 687
Steigturm 730
Strang 752, 756, 784
Strick 751-757

Halbbozen Strick 757
Schaltladenstrick 752

Struppfen 732
Wagen 483-494, 506, 568-577, 621f, 669f, 708f, 743f, 779f, 784, 790-794, 
878, 924, 1021-1024, 1049, 211, 284, 292, 465-478, 493, 537-540, 586f, 618, 732, 822-826

Achse 743, 780, 785, 792, 798
Achsenblech 784, 792, 797
Büchse (z. t. für Räder) s. bei Schmiedearbeiten
Felgen 744
Gerüst 794
Grofen 744, 795
Helme in Achsen 745
Heuwagen 744, 793
Hinterwagen 792
Hintergerüst 743, 792
Holzwagen 744
Langwidt 744
Lannbohm 797
Lanne 743, 794, 798, 800
Leitern 744
Lohnzapfen 797, 800
Kipfblock 743ff, 792
Küchenwagen 757
Nabenring 781
Ochsendeichsel 793
Radband 785, 798
Räder 743, 746, 778, 780f, 785, 789, 792, 798, 800
Schemel 743
Schwingen 744f
Speichen 747
Wagenschmier 685
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Wagenschnur 877
Wagenwinde 873
Wildwagen 739
wissbaum 744, 748

Zaum(zeug) 724, 732, 737
Zügel 732, 815

Backenzügel 731f
Heftzügel 730
Stangenzügel 729

3.6 Medizin

Aderlass 788
Arznei 788
Friffel (Schaden des Pferdes) 818
Viehseuche, Viehsterben 251, 292, 609, 796

3.7 Chemie, Farben, Schmiermittel, Öl (kein Speiseöl)

Baumöl 471, 505 (505 nur: Öl!), 878, 1040, 1046, 1050, 688
Eisenrot 878
Karrensalbe 751, 872
Ölfarbe 616, 629

Rote Ölfarbe 616
Schwarze Ölfarbe 872

Salpeter 675
Schmier 534
Schmierung 564
Terpentin 584
Wagenschmier, -salbe 874, 685

3.8 Wetter, Termine, Jahreszeiten (vgl. auch „Herbst“ beim Wein)

Bartholomaei 77, 663, 815, 3, 578
Catharinae 7, 526, 530, 4, 511, 513
Fasnacht 982, 787
Fronfasten 107
Georgi 0, 11, 21, 33, 40, 48, 82f, 87, 116f, 209, 222-225, 301, 379, 415, 438, 
516-521, 532, 581, 681, 683, 691, 692, 731, 738, 741, 743, 747, 751, 754, 759, 766, 777, 783, 789, 
797, 805, 818, 844, 851, 869, 877, 880, 885-889, 896, 901f, 904f, 907, 915, 918-921, 924f, 929, 933, 
937, 950f, 953, 961f, 970, 1010, 1012, 1026, 0, 8, 18, 42, 51, 82f, 89, 117f, 204, 216f, 355, 418, 502f, 
505ff, 515, 543, 565, 596, 602f, 623-626, 628-636, 640, 650, 697-700, 707, 712f, 715, 724, 727-730, 
732f, 738, 742, 746, 757f, 760, 769, 775, 813, 827
Jacobi 75f, 74, 76
Johannis Baptistae 76, 85, 907
Martini 9, 12, 14, 16-21, 23-30, 37, 39, 59, 69, 71, 77f, 117, 224, 321, 353, 
377, 384ff, 429f, 444, 452, 458, 467f, 509, 683, 691f, 741, 743, 747, 751, 777, 783, 797, 961, 9, 11, 14,
18, 20f, 23-27, 29-33, 41, 59, 68, 70, 77f, 118, 217, 294, 328, 352, 360ff, 409f, 426, 433, 438, 447f, 
495, 549, 592, 596, 602f, 623-636
Michaelis 77, 108, 524, 77, 108, 509
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Ostern 867, 966
Regen 620
Thomae apostoli 679
Weihnachten 78f, 696, 78f, 510
Wetter 591, 595, 619, 629, 565
Wind 545, 549, 551, 565
Winterszeiten 589

3.9 Landwirtschaftliche und handwerkliche Geräte

Bänder (aus Holz) 457f, 493, 533, 817, 838, 844, 847 
Küferbänder 847

Baumsalbe 584
Drehscheibe (für Prälat) 549
Dung 39, 665, 676, 517, 685
Eggen 541, 543f, 745, 748, 520, 523

Zähne 745
Ettergerten 677, 592
Fischhamme (eine Art Netz) 752
Flechte (Korb) 874
Garben 255, 325f, 343, 347, 360, 362f, 366, 377, 389ff, 396, 400, 405, 411, 
420f, 495f, 548, 550, 553ff, 239, 353, 382, 483, 527, 529f
Hürtte (Zimmermannsprodukt) 724
Kratzbürste 713, 621
Leiterbaum 210
Mehnin (Ochsengespann) 118, 540, 542, 622, 630, 641, 671, 119, 518
Mist 39, 538, 539, 868
Mundstück (f. Pferde) 621
Nägel s. bei Schmiedearbeit
Pflug 544
Prügeln (Hunde) 845f, 209
Reifen (aus Holz) 476, 457, 493, 816, 838, 844, 847

Kübelreifen 565
Lange Reifen 847

Ringbänder 562, 566, 533
Säcke s. bei 3.17 „Kleidung, Säcke, Tuche“
Sägblock 708
Schlüssel 2
Schwamm 713, 621
(Ge-)Sims 708f, s. auch bei den einzelnen Gebäuden
Striegel 771
Torangeln 708f, s. auch bei den einzelnen Gebäuden
Wischzeug 621
Zaun 677, 589
Zaunstecken 302, 280, 589
Zündspan 217
Zwyhling (Zimmermannsprodukt) 724
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3.10 Landwirtschaftliche und handwerkliche Tätigkeiten und Ähnliches

Abladen 676, 586, 588
Ackern, zu Acker gehen 535, 541f, 544, 519, 522
Anbrühen, Anbrühung 725, 770, 1010, 813
Aufbinden 551, 526
Aufbrennen 800
Aufglühen (Ringe am Wellbaum) 556
Aufladen 676, 588
Auftragen (in Mühle) 556
Baum 593
Brachen 352, 377, 535, 326, 353, 382
Dung ausbreiten 517
Dung laden 517
Eckern 45-56, 47-60
Eich 563, 962, 534, 768
Eichen 574, 576
Eicherlohn 537
Eintragen 526
Ernte

Dinkelernte 548, 527
Haberernte 548, 527

Färben (Ofen) 547
Fegen 872, 874
Fischen 70, 685, 69
Flachsdörren 653
Flicken (Fenster, Ofen, Sattel, Säcke, Geschirr) 878, 548, 565ff, 642, 687
Fütterung 303-307, 309, 664, 281f

Winterfütterung 857
Furche 542, 674, 520
Graben in Wiese, im Mühlgärtlein 674, 592
Grasen 215, 205
Heuet 672, 747, 586
Holz führen 641, 520
Holzhauen 215ff, 282f, 289-300, 476, 209ff, 262f, 269-278, 456
Holzverwüstung 218
Jagen 2, 47f, 725, 814, 829, 846, 876, 1016, 49f

(Ge)jagd 895, 913, 975, 706, 721
Schweinhatz 975, 780

Mähen, schneiden 547, 526
Mastung 663, 1025, 610
Mehelinß (Wassergewächs) 685
Mist laden und ausbreiten 539
Öhmden 672, 588
Röhrich 686
Saat 541, 519

Habersaat 542, 748, 522
Herbstsaat 745, 914, 723

Säen, besamen , Sämung 543, 555, 930, 520, 526, 739
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Säubern 685, 867, 871
Schaufeln 531

Ausschaufeln 543, 520
Einschaufeln 523

Schneiden s. mähen
Schnitt 668
Umhacken 523
Unkraut 536

Unkraut jäten 536
Steine führen 520
Steine zusammenlesen 353
Weißen 566
Zackern s. Ackern

3.11 Wein, Küfer, Kübler

Ablassen 567
Bänder (aus Holz) 457f, 493, 533, 817, 838, 844, 847 

Küferbänder 847
Binden 561, 563, 565f, 534
Fass, Fässlein 259, 563, 565, 706, 966, 617, 649 (mit Wildbret!), 691

Fasstüren 564, 995
Fuhrfass 561, 566, 575, 577, 533, 817
Fuhrfassreifen 534
Fass schneiden und aufbiegen 561, 566
Schenkfässer beschlagen 766

Füllen (Wein) 574
Füllerlohn 537
Schwefelringe 562, 564, 567, 533f
Weinschlauch 1000, 805

3.12 Baustoffe (Stein, Erde, Holz, Glas)

Backsteine 499, 506, 691ff, 1932, 1041, 1047, 485, 493, 602f, 831, 839, 845, 847
Blei (für Fenster) 588
Bretter 613, 619, 643, 671, 725, 742

eichene 479, 506, 1018, 1041, 1047f, 461, 493, 819, 839, 844
tannene 480, 506, 1018, 1041, 1047, 462, 493, 819, 839, 844

Deuchel 681, 595
Eiserne Stangen zu den Fenstern 545
Fenster(scheiben) 587f, 591, 595f, 545, 548
Dielen 708f, 1017, 1041, 1048, 839 

eichene 631
ganze 477, 506, 607, 609, 613, 643, 1017, 1041, 1047, 459, 493, 548, 818, 

839, 844, 847
halbe 478, 506, 1017, 1047f, 460, 493, 818, 844, 847

Erde (für Backofen) 602
Gitter 741
Glas
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Bleischeiben 623, 633
Scheibe 588, 591, 545, 565
Waldglas 623, 565

Hafften (zu Fensterscheiben) 545
Hohlziegel 603
Kacheln 592, 598, 602, 557
Kalk 498, 506, 691ff, 1030, 1041, 1047, 1049, 484, 493, 602f, 830, 839, 
845, 847
Latten 481, 506, 1019, 1041, 1047f, 463, 493, 820, 839, 844, 847
Pflaster 625
Platten (Dach-) 501, 506, 620f, 637, 642, 657, 691ff, 878, 1034, 1041, 1047, 1049, 
487, 493, 545, 547f, 553, 568, 602f, 833, 839, 844, 847

Kalkplatten 569
Rahmschenkel 482, 506, 643, 724, 1019, 1041, 1047f, 464, 493, 820, 839, 844, 847
Reifstangen 217, 566
Schindeln 872f
Stangen für Reitstall 713, 621
Ziegel 500, 506, 691ff, 1033, 1041, 1047, 486, 493, 602f, 832, 839, 845, 847

3.13 Bauarbeit (Tätigkeiten)

Ausstreichen (Ofen) 547
Dachdecken 590, 551
Flicken (Fenster, Ofen, Sattel, Säcke, Geschirr) 878, 548, 565ff, 642, 687

3.14 Werkzeug, Messer

Beil 786
Besen 873f, 688
Bille (spez. Hammer f. Müller) 781, 786
Dolch 613
Gabeln 761, 801

Heugabel 781, 785
Mistgabel 780, 786, 790, 795, 797

Haue 800
Misthacke 748, 801
Rapier 841
Sägen

Spansäge 763
Waldsäge 759

Schneidmesserlein 837

3.15 Schmiedearbeiten (soweit nicht einem Gebäude zuzuordnen)

Band 778, 780, 792, 798
Radband 791
Knittelband 790

Blech 780, 790, 801
Achsenblech 792, 797
Scherblech 791
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Stockblech 785
Büchse für Rad 785, 792
Büchse für Zaum 780
Feuereisen 798
Gleichlin (zu Schweintür) 781
Haken 793, 799, 800f

Eisenhaken 801
Hebhaken 800
Misthaken 800
Trechhackhen (wohl: Drehhaken) 799

Hakenstift für (Tür-)Angel 791
Haue 789, 795, 797
Hebhacke 778
Hufeisen, Rosseisen 777, 783, 800, 815, 640, 642, 649
Kette 789f, 794, 797ff

Bauchkette 778ff, 782, 784
Hebkette 789
Hilfskette 797, 800
Schützkette 778f, 781f, 784f, 795
Sprießkette 781
Viehkette 794

Klammer 790, 795, 556
Kloben 785, 801
Langkhwidt 790
Leißelzapfen f. Wagen 779f, 784, 791, 794, 797f
Lohnzapfen 797
Nägel 779, 782, 786

Bretternägel 614, 784, 789-792, 794-799, 801, 556, 570, 847
Großer Nagel 797
Karrennagel 779, 785
Kopfnägel 792
Lattnägel 791
Leistnägel 795, 801
Spannagel 793
Schiennagel 778-782, 784, 791, 793, 800
Wetternagel 780

Pfanne (zum Klostertor) 791
Ring 779, 784, 790, 792ff, 817

Brißelring 790
Haalring f. Wagen 778, 780
Leißelring 784f, 795, 799
Nabenring, -band 781f, 784
Notring 782, 799
Wetterring 790

Schere 794
Schiene 778f, 784f, 789, 793f, 800 (vermutlich eiserne Bereifung eines Rades)
Stift 799
Stockhlohs (?) 801
Stockscheibe 799
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Strang 778f, 781f, 784f
Rossstrang 779, 790, 795, 799f

Wagenhaue 785, 794

3.16 Tiere

Faselvieh 92, 351, 709, 875, 945, 1010, 96, 325, 583, 604, 754, 813
Fische 61f, 506, 1040, 1046, 60, 843

Gründlins Fisch, Grundlen 61f, 60
Hechte 278, 472, 1003, 258, 451, 492, 806
Karpfen 279, 472, 506, 1003, 1040, 1046, 259, 451, 492, 807, 838, 843
Pfellen 61f, 60
Setzkarpfen 686, 598
Speisefisch 280, 472, 1005, 1046, 260, 451, 492, 808, 838, 843
Steinfisch 506, 1040, 492, 838

Geflügel
Gänse 444, 504, 941, 980, 1038, 1044, 426, 491, 589, 750, 785, 837, 842
Gülthuhn 716, 925, 733
Hennen, alte 266, 446-453, 504, 981-986, 1038, 1044, 1048, 248, 427-434, 491, 

787-790, 837, 843
Hühner 925, 939
Hühner, junge 267, 454-459, 504, 987f, 1038, 1044, 249, 435-439, 491, 791f, 837, 

843
Indianische Hühner 445, 504, 660, 980, 1038
Kapaunen 445, 504, 659, 816, 854f, 939, 979, 1038, 491, 784. 837
Pfauen 443, 504, 761, 856, 925, 978f, 1038, 1044, 1048, 425, 491, 733, 783f, 

837, 842, 846
Hirsch 649
Hunde 725, 770, 772, 822, 845, 209
Katze 871
Krebse 61f, 60
Mastvieh 1010, 813
Otter 686
Reh 829, 874
Rindvieh, Rinder 43, 282, 45, 262

Farren 271, 463, 504, 699, 992, 1039, 1044, 1048, 251, 292, 443, 491, 609, 
796, 837, 843, 846

Gehörntes Vieh 281, 286-289, 291ff, 295, 261, 266-275
Hommel 351, 325
Kuh 306
Ochsen 2, 203, 270, 303ff, 663, 947, 1021, 1025, 1027, 200, 210, 755, 826, 

828
Mastochsen 303-307, 313, 1022, 1025, 281, 826
Milchkälber 272
Stier 126, 127

Ross, Pferd 203, 268f, 462, 504, 538, 557, 689, 724, 777, 812, 814, 817-823, 850f,
877, 922, 924, 926, 990f, 1028, 1039, 1044, 200, 210, 250, 442, 491, 523, 526, 559, 601, 625, 640f, 
643, 647-653, 657, 734, 794f, 837, 843

392



Fuhrpferd 777, 819, 875, 924, 991, 1009, 1027, 1048, 935, 788, 604, 685, 689, 
744, 812, 828, 846

Gastpferde 1021
Metzgerklepper 922, 1027
Reitpferd 783, 788, 875, 935, 1009, 1021, 1027, 1048, 604, 685, 689, 744, 812, 

828, 846
Wagenpferd 924, 732
Zugpferde 1021

Schafe 2, 43, 309, 313, 664, 857, 868, 1022, 1025, 45, 282, 685, 823, 826
Schweine 45, 51, 941, 282, 47, 52, 262, 749

Eber 273, 351, 464, 504, 925, 993, 1039, 1044, 1048, 253, 325, 444, 492, 
611, 733, 797, 837, 843, 846

Mutterschweine, Sucken 272, 252
Schweinferlen 272, 252
Winterschweine 272, 252

Ungeziefer 905
Vieh 203, 217, 284, 944, 957, 1027, 200, 211, 264, 523, 752, 828
Waldkälber 846
Wildschwein 649

3.17 Kleidung, Säcke, Tuche

Bänder 722
Bettgewand 905f, 915, 964, 966, 724, 771, 773
Faden, Garn 722

Briefgarn 752
Flicken (Fenster, Ofen, Sattel, Säcke, Geschirr) 878, 548, 565ff, 642, 687
Gefieder 915
Grüner Engel Satiner 127
Hemd 614
Kirchenmantel 127
Kissen

Haipfel 722
Kissenziehe 722

Kleid 127, 519, 738, 505
Mantel, alter 128
Rock 127
Säcke 714, 614

Fruchtsäcke 754, 687
Strohsäcke 722

Sackzwilch 714
Tuche 717f

Barchent 473, 1007, 452f, 810
Bettziechen, beethgewandt 722, 870
Ehewerckin tuech 715, 717f, 721
Flechsin tuech 717f
Hanffristen tuech 717f, 721
Hanndt zwehl 717, 721
Leilacher 717, 721

393



Leinin duch 506, 1046, 1049
Leinwat 717, 800, 871
Lindisch tuech 879, 1046, 1049
Rauchburchleinen tuech 1049
Schwarzer schetter 473, 1007, 452f, 810
Schwarz lindisch duch 506, 1007, 1046, 492, 810, 838, 844
Schwarz wullin fuotter tuoch 473, 506, 1007, 1041, 1046, 1049, 452f, 492, 810, 838, 843
Tischtücher 770
Weißwullin fuetter tuoch 473, 452f
Wullin tuech 1046
Ziechen 717

Winterkleid 519, 505

3.18 Lebensmittel, landwirtschaftliche Produkte, und Holz

Affterit 258, 945, 242, 753
Ausredet 255, 239
Bäume 584, 593
Bohnen 95, 102, 98, 105
Branntwein 263ff, 436, 504, 969ff, 1038, 1044, 1048, 416, 490, 775f, 836, 842
Brot 568

Brotlaib 568, 570, 572f, 575, 808, 978, 783
Schnittbrot 893

Eier 276, 460f, 504, 1038, 1044, 1048, 256, 440f, 491, 793, 837, 843
Erbsen 95, 102, 414f, 504, 876f, 937, 1011, 1037, 1043, 98, 105, 392f, 489, 
689, 746, 835, 841, 849
Essig 437, 504, 960, 972, 1038, 1043, 1048, 417, 491, 777, 836, 842, 846
Felle, Häute

Kalbfell 474, 1088, 454, 492, 811
Rinderhäute 474, 1008, 454, 492, 811

Flachs 95, 102, 256, 429, 503, 653, 949, 1038, 1043, 98, 105, 240, 409, 490, 
756, 836, 842

Werg 753, 757
Getreide und Getreideprodukte, s. auch: Mehl

Afterith 428, 503, 1038, 1043, 407, 490, 836
Dinkel 235-240, 322, 325f, 328f, 341, 343-347, 352, 357-382, 405, 421, 474f, 

503, 553f, 881, 900-916, 1011, 1037, 1043, 1048, 227-229, 299, 301f, 306, 315, 326, 332-358, 382, 
400, 483, 489, 526, 540, 621, 712-725, 835, 841, 846, 849

Emmer 252, 419, 503, 939, 1037, 1043, 398, 490, 748, 835
Gerste 250, 412f, 442, 503, 553f, 933-936, 976, 1011, 1037, 1043, 1048, 235,

389f, 422, 489, 690, 742-745, 781, 835, 841, 846, 849
Gemischte Frucht, gemischtes Korn 235, 356, 496, 503, 899, 1037, 1043, 226, 331, 489, 

710, 835, 841
Gemischter Weizen 360, 362, 554
Gerührts 254, 426f, 503, 552, 944, 238, 405f, 490, 752
Gesüd 254, 427, 503, 552, 1038, 1943, 238, 406, 490, 836, 841
Haber 243-249, 255, 259, 329, 332ff, 337f, 342, 344-347, 352, 358-363, 368, 

369, 372, 383-411, 439, 441, 496, 503, 547, 553f, 663, 811-815, 817-822, 825, 918- 932, 1011, 1037, 
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1043, 1048,231-234, 239, 302, 306f, 316, 326, 338, 353, 359-388, 419, 421, 483, 489, 578, 640f, 644, 
647f, 652f, 726-741, 835, 841, 846, 849

Haberkern 976, 781
Kefach s. Gerührts
Kernen 226ff, 232, 238, 321-324, 442, 503, 881f, 941, 1037, 1043, 146, 219ff, 

224, 232, 294-297, 423, 489, 693f, 749. 835, 841
Kleie 474, 506, 1008, 1041, 1046, 454, 492, 811, 838844
Korn 913
Roggen 229-235, 237f, 331-355, 359-365, 421, 440, 503, 553, 663, 884, 898, 

909, 1011, 1037, 1041, 1048, 222-225, 227, 231, 305-330, 334-336, 338-341, 367, 375, 400, 420, 489,
718, 835, 841, 846, 849

Semlach 253, 237
Sommerfrucht 548, 551
Spitzen und Abwurf 226, 420ff, 424, 475, 503, 556, 941, 1016, 1037, 1043, 399f, 403, 455, 

490, 531, 749, 815, 835, 841
Spreuer 316, 474f, 506, 727, 1009, 1041, 1046, 1049, 288, 454f, 493, 531, 622,

812
Taubenaas oder Semlach 253, 424f, 503, 943, 1037, 1043, 237, 403f, 490, 751, 835, 841
Tennrörach 354, 380f, 409ff, 421, 356f, 386ff, 400
Weizen 228, 325, 326-330, 405, 503, 913, 1037, 1043, 883, 221, 298, 299-

303, 489, 695, 835, 841
Welschkorn 359ff, 363-365, 338-340, 345-349
Winterfrucht 536, 546, 548, 551

Gewürz 471, 1049
Baumöl 471, 505 (505 nur: Öl!), 1040, 1046, 1050
Cappern 471, 505, 1040, 1045, 1049
Grieß 471, 1039
Holländer Käse 471, 505, 1040, 1046, 1050
Imber 505, 1039, 1045
Kanari Zucker 471, 505, 1040, 1046,1049
Kerzlin 471, 505, 1040, 1046, 1049
Konfekt 471, 505, 1040, 1044, 1049
Kreuzkäse 471, 505, 1002, 1040, 1046, 1050
Lemonen 1040, 1045
Mandeln 471, 505, 1039, 1045, 1049
Mastix 471, 505, 1040, 1046, 1049
Muskaten 471, 505, 1040, 1045, 1049
Muskatenblüt 471, 505, 1040, 1045, 1049
Nägelein (Nelken) 471, 505, 1001, 1039, 1045, 1049
Pfeffer 471, 505, 1039, 1045, 1049
Rauchkerzlen 471, 505, 1040, 1046
Reis 505, 1001, 1045, 1049
Rosenlin, Rosinen 1001, 1039, 1045
Safran 471, 505, 1001, 1040, 1045, 1049
Weinbeeren 471, 505, 1049
Zibeben 471, 505, 1001, 1039, 1045, 1049
Zimt 471, 506, 1001, 1040, 1046, 1050
Zitronen 505, 1040, 1046
Zucker 1001
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Zwetschgen 471, 505, 1039, 1045, 1049
Gras 211
Hanf 95, 102, 98, 105
Hefe 436, 438, 504, 1038, 1044, 1048,416, 418, 491, 836, 842, 846
Heidenkorn 251, 416ff, 503, 939, 1037, 1043, 236, 394ff, 489, 748, 835, 841
Heu 86, 92, 311, 351, 483-489, 506, 667ff, 755, 865, 875, 1020-1023, 
1041, 1047, 1049, 90, 96, 125, 284, 325, 465-470, 493, 585ff, 683, 821-824, 839, 844, 847
Heublumen 312, 286
Hirse 253, 423, 503, 942, 1037, 1043, 237, 402, 490, 750, 835, 841
Holz 281-302, 519, 641, 671, 677, 1011, 261-280, 505, 619, 675, 849 vgl. 
auch bei „3.13 Baustoffe“: Bretter, Dielen, Latten, Reifen, Rahmschenkel, Sägblock

Beholzung 706-710, 618ff
Buchenholz 46f, 53-56, 282, 285, 287-295, 298, 300, 48f, 54-57, 262, 265-271, 

276, 278
Buschholz 284, 285, 264, 265
Brennholz 476, 506, 707f, 1010f, 1015f, 1041, 1046, 1048, 456, 493, 619, 813ff, 

838, 844, 846
Dürres Holz 282, 285, 289f, 292-295, 299f, 262, 269-275, 277f
Eichenholz 45f, 53-56, 282, 285, 287-291, 293-295, 298, 641, 708, 47ff, 54-57, 

262, 265, 267-271, 275f
Eschenholz 55f, 298, 56f, 277
Grünes Holz 282, 285, 289-297, 300, 262, 265, 269-276, 278
Gültholz 709, 867
Stammholz 291, 825, 271
Tannenholz 45f, 53-56, 282ff, 287-295, 297, 300, 47ff, 54-57, 262ff, 267-276
Zimmerholz 618

Käse 274, 465f, 504, 993, 1039, 1044, 256, 445f, 492, 797, 837, 843
Kleie 277, 257
Lichter 469, 505, 697, 998f, 1039, 1045, 1048, 449, 534f, 607, 802f, 838, 843,
846
Linde 760, 768, 771
Linsen 95, 102, 98, 105
Mehl

Brotmehl 504, 977, 1038, 1044 491, 782, 837
Geißenmehl 1038, 837
Gerstenmehl, gemachte Gerste 262, 504, 976, 1038, 1044, 246, 424, 491, 781, 836
Habermehl, -kern 441, 504, 1038, 421, 491, 836
Hundsmehl 441, 504, 974, 1038, 1044, 1048, 421, 491, 737, 780, 836, 842, 846
Musmehl 439, 504, 973, 1038, 1044, 419, 491, 778, 836, 842
Roggenmehl 261, 440, 974, 1044, 245, 420, 779, 842
Roggenstaub 530
Säumehl 978, 424, 783

Most 569, 571, 534, 540
Obst 95, 310, 98, 283
Öhmd 86, 311, 490-493, 506, 672ff, 866, 875, 1025, 1041, 1047, 1049, 90, 
125, 473-478, 493, 587f, 684, 691, 826, 839, 844, 847
Öl 257, 430, 504, 681, 949, 1038, 1044, 241, 410, 490, 595, 756, 836, 
842

Leinöl 595
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Reis s. Gewürze
Rüben 95, 98
Salz 428, 503, 694, 945, 947f, 1038, 1043, 407, 490, 754, 836, 842, 846
Schmalz 504, 878, 997, 1039, 1054, 492, 688, 800, 837, 843

Klawen schmalz 878, 688
Schmehr 470, 505, 698, 1000, 1039, 1045, 450, 608, 805, 838, 843
Sohmfrüchte 570
Speck 504, 1039, 1045, 492, 838, 843
Stroh 317f, 495ff, 506, 552, 755, 877, 1026-1029, 1041, 1047, 1049, 289ff, 
481ff, 493, 685, 827f, 839, 845, 847
Trauben 588, 535
Unschlitt 277, 468, 504, 564, 994f, 1039, 1045, 257, 448, 492, 534, 607, 798f, 
837, 843
Vrazen 313f, 287
Wachs 275, 504, 994, 1039, 1045, 255, 402, 798, 837, 843
Wein 2, 136, 182, 190, 259f, 431-438, 467, 504, 545f, 561, 564, 566, 568, 
570, 573f, 576f, 581, 621, 706, 748, 950-967, 969, 998, 1011, 1038, 1044, 1048, 179, 187, 243f, 411-
418, 446, 490, 525, 535, 537ff, 543, 617, 645, 676f, 757-774, 775, 836, 842, 846, 849

Martinswein 961, 767
Ziehwein 966

3.19 Rechtliche Begriffe, dingliche und nichtdingliche Verwaltungsbegriffe

Almosen 844, 896, 914, 961, 670, 707, 722, 767
Presthafte fremde Leute 670

Amtssachen 752
Armut 126, 127
Aufschlag (Versteigerung) 39, 96, 99, 593, 769f
Aufschlagregister 95-104, 99-106
Auslosung 828-832, 893f, 911f, 928, 934, 946, 955, 957, 972f, 976f, 983f, 989, 
997, 656-659, 704f, 719f, 736, 743, 755, 764, 777f, 781f, 788f, 793, 801
Ausspann 537
Auszug, summarischer 811
(Ge-)Bauernschaft 520
Befehl, besonderer schriftlicher (die sonstigen häufigen Nennungen von „Befehl“ nicht 
aufgenommen) 659ff, 576f
Beinutz 128
Besoldung 519-522, 581, 888, 505-508, 543, 700
Beständer 133, 136
Botenlohn 845-863, 541, 613, 615, 672f, 677
Binder- und Herbstkosten 561-569, 536
Bürger 72, 76, 217, 228, 261, 550, 552, 565, 585, 592, 601, 606, 616, 621, 
623f, 629f, 632ff, 637, 647, 653, 666, 671, 675, 681, 685, 708, 714, 716, 719, 724f, 727, 729, 737f, 
742f, 751, 759, 766, 777, 789, 807, 845f, 848, 853f, 856, 869, 872, 875-878, 926, 75, 221, 228, 232, 
288, 510, 545, 563, 610627, 729, 631, 633, 635, 688
Bürgerin 205
Bürgermeisterrechnung 3
Bürgerrecht 209ff, 204ff
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Bürgerschaft 16, 25, 226, 237f, 280, 283f, 709, 13, 23, 219, 222, 260, 263f, 466, 
474, 618
Burgfrieden 613
Bußen 214, 208
Corpus 517, 886, 902, 919, 951, 503, 698, 713, 728, 758
Dokumente 641, 676, 686, 691
Drescherhölzer 325, 326, 343, 352, 360, 362f, 366, 381, 382, 421, 353, 357, 400
Ehegemecht 117, 961, 118, 767
Eid 1
Eingemessene Güter 59, 59
Erntekosten 545-558, 525-532
Fischordnung 61, 60
Flecken 72, 207, 209, 351, 71, 203f, 325
Forstordnung 845
Fruchtkosten s. Erntekosten
Füller- und Laderlohn 539
Fürstentag 975, 1004, 657, 804
Fuhrlohn 671
Gartenkosten s. Wiesen- und Gartenkosten
Gastung 957, 763
Geld in gemein 867-880, 685-692
Gericht 1, 35, 125, 210, 211, 271, 313, 558, 696, 806ff, 843, 962, 70, 126, 250,
531, 534, 583, 606, 638, 770
Gnade 891f, 908ff, 929, 703f, 738
(Grenz-)Steine, Marksteine 833f, 867, 660f
Gültbuch 432, 412
Gütlein 135, 143, 174, 177f, 132, 140, 171, 174f
Gut 133-137, 139ff, 144-162, 173-188, 195ff, 199, 201, 284, 130ff, 136ff, 
141-159, 169-184, 192ff, 196, 198, 264
Handschriften 1
Hauptgut 75-83, 74-88, 510, 679f
Hauptvieh 145, 182, 142, 179
Haushaltung 39, 118, 41, 119
Haus und Vorrat 713-726, 621
Hauszins 879
Herbst 563, 565, 568-580, 998, 542, 676, 691
Herbstgeschirr 565
Herbstkosten 468, 448, 457, 536, s. auch Binderkosten
Herzogtum 700, 614, 616
Hochzeit 453, 659f, 716, 725, 816, 824, 854ff, 874, 876, 925, 939, 975, 985, 
988, 1016
Hof 154, 156, 173, 187, 197, 199, 203, 209, 151, 153, 170, 184, 194, 196, 
200, 204
Hofgut 284, 264
Hoflager des Herzogs 602, 755
Holzbericht 853, 857, 926, 956, 675, 763
Hut (Hütebezirk) 281, 301, 261, 279
Inventieren 869, 964, 969, 771, 775
Jahrrechnung 303, 818, 851, 869, 929,962, 583, 690
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Kerbholz 254, 550, 553, 665, 667, 670, 672f, 777, 783, 529, 584, s. auch 
Drescherhölzer, Zehntknechthölzer
Kompetenz 484, 490, 506, 885, 901, 918, 933, 937, 950, 1010, 697, 712, 727, 742,
746, 757, 813, 849
Kopien 641
Kost (und Lohn) 668
Kostgeld 848
Laderlohn s. Füllerlohn
Lagerbuch 444, 446, 454, 456, 460, 435ff, 440, 851
Landrecht 113
Landtag 511
Lehen 20, 136, 146, 162, 163, 181-186, 188-194, 196f, 201, 18, 133, 143, 
159f, 181ff, 185-191, 193f, 198
Lehengut 134, 136, 144, 160, 179, 189, 194, 131, 133, 141, 157, 176, 186, 191
Leibeigene, Leibeigenschaft 11, 125f, 213, 7, 126f, 207

Leibeigene Frauen 266, 450, 431
Leibgeding 518, 887, 903, 952, 504, 699, 759
Lohn 668
Malefiz 613-616
Markstein s. Grenzsteine
Messgeld 540
Originalia 676, 691
Partikular 1, 39, 279, 280, 291, 301, 352, 356, 376, 405, 420, 424, 427, 450, 472,
545, 822, 828, 852, 881, 896, 922, 924f, 946, 954, 959, 961, 964, 972, 975, 983, 1015, 1021, 1028, 
382, 399, 403, 406, 431, 451, 525, 681, 732, 765, 777, 814

Auslosungspartikular 413, 934, 946, 972f, 976, 390, 743, 755, 777f
Frevelpartikular681
Kastenknechtspartikular 907, 914f, 925, 930, 941, 944, 957, 717, 723, 724, 733, 739. 749, 752
Küferspartikular 925, 959, 960, 962, 964, 966, 971, 766, 768, 773, 776

Passport 703
Patent 859f, 686
Quittung 222-225, 309, 379, 407, 413, 415, 433f, 445, 516-524, 527ff, 659, 885-
891, 901, 903, 918f, 937, 958, 215ff, 231, 282, 355, 384, 390, 393, 413f, 502-509, 512f, 663, 697-703, 
727f, 764
Rat 210f, 696, 808, 963, 510, 606, 638, 770
Rechnung 1, 5, 49, 82, 545, 51, 525, 846
Remanet 846
Residuum 526-529, 511ff
Rest 5
Rezeß 2, 21, 91, 95
Ritterschaft 587, 822
Rotte 701
Ruggericht 806-810
Schlaghändel, Schlägerei 112, 113
Schläuche 564

Ablassschläuche 534
Herbstschläuche 564, 534

Schreiberlohn 690
See- und Weiherkosten 685ff, 598f
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Söldengut, -gütlein 138, 147, 135, 144
Stallmiete 813, 815, 818, 820, 822f, 642, 644, 647, 651f
Steine s. Grenzsteine
Strafen 214, 208
Streife 700f, 612
Sturz (Gesamtbilanz) 306, 321, 325, 331, 356f, 383, 412, 414, 416, 419, 423, 426, 428. 431, 
436ff, 441-446, 462ff, 469, 473f, 477-483, 481ff, 495, 499ff, 558, 964, 1048, 294, 298, 305, 331f, 359, 
389, 392, 394, 398, 402, 405, 408, 411, 416ff, 421f, 425ff, 442ff, 449, 452ff, 459-465, 481, 485ff, 771, 
846
Tagwartgeld 613
Vorrat s. Haus und Vorrat
Ungnade 855
Untergang 833ff, 963, 660f, 770
Visitation 845, 858
Vogtgericht 963, 637, 650, 770
Waisenrechnung 2
Wartgeld 847, 853, 855, 857, 615, 673
Weiler 207, 209, 701, 867, 203f
Weinleiter 748
Wiesen- und Gartenkosten 665-678, 583-593
Wiesenrecht 90
Zehntknechthölzer 409, 385
Zehrung 804-826, 856, 583, 636-654

Ruggerichtszehrung 804-810
Vogtgerichtszehrung 804-810

Zelg 102, 353, 406, 105, 328, 383
Zins 75, 78, 80, 510, 512, 514f, 524f, 821, 858, 19, 27, 76ff, 80, 84, 91, 468,
475f, 486, 496, 498, 500f, 509f, 525, 650, 671f, 676, 678ff, 690
Zinsbrief 87

3.20 Abgaben, Steuern, Fronen, Einkünfte des Klosters aus Verkäufen

Ablösungshilfe 7-10, 509, 527f, 4, 495, 511ff
Abkaufung Leibeigenschaft 213, 207
Abzug 207, 203
Amtgeld 652
Ausstand 663, 578ff
Badstubenzins 24
Bestes Kleid 125, 126
Besthaupt 125, 201, 126, 198
Bodenzinswein 260
Brautläufe 125, 129, 126, 129
Bürgergeld 205
Bürgerrecht, erkauft 209ff, 204ff
Bußen 214, 208
Dienste, tägliche 586
Dritter Pfennig, dritter Gulden, dritter Teil 92, 140, 184, 200, 328, 351, 356, 376, 404, 419, 96, 
137, 181, 197, 301, 331, 381, 398
Eckerichgeld 45-56, 47-57
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Fall 25ff, 111-116, 133-205, 23ff, 112-117, 133-202
Fasnachthenne 452, 433
Feuerzoll 117, 961, 118, 767
Frevel 111-116, 843, 112-117, 600, 681

Frauenfrevel 111, 112
Waldfrevel 210

Frondienst 118-123, 119-125, 852
Fuhrfronen 853
Gartenzins 34-37, 485
Gefällwein 645
Geld aus abgegangenen Weihern und von Dämmen 70-74, 69-72
Geld aus verkauften Gütern 220, 213
Geld aus Schulden auf Jahrziel 221, 214
Geld von Pflegern auf dem Land 222-225, 215-217
Geld von verkauften Kernen 226ff, 219ff
Geld von verkauftem Roggen 229-234, 222-225
Gürtelgewand 127f, 128
Handfronen 853
Handlohn 25ff, 133-205, 23ff, 130-202
Häuser, Scheuren-, Keller- und Kastenzins 85-88, 89-91
Hauptrecht 125f, 131, 201, 203, 521, 879, 126f, 200, 507
Hellerzins 12, 15, 75-89, 511, 821, 12, 74-87, 497, 645
Heuzehnt 89-93, 670, 92-97
Holzgeld 853
Jahrrechnung 67, 66
Krautgartenzins 39-42, 663, 41-44
Landsteuer 530
Leibhenne 450, 521, 879, 431, 507
Leibsteuer 11
Mannsteuer 11, 521, 879, 507
Martinswein (an Bürger!) 117, 118
Mühlzins 25, 26, 27, 23, 24, 25
Rauchgeld 117, 961, 118, 767
Saufgulden 208
Schlossgeld 530
Rauchhenne 451, 432
Roggen Roggenzinsen s. beim Getreide
Rügungen 215, 205

Feldrügung 215-219, 205-212
Waldrügung 215-219, 205-212

Steuer 509, 495
Strafen 214, 208
Umgeld 107ff, 695, 108ff, 605
Unrecht 111, 116, 112, 117
Untergangskosten 834, 660
Urbarzins, unablösig 16-21, 23, 330, 352, 13-16, 18
Vigilgeld 69, 68
Wasserzins 61-68, 60-68
Weglöse 154, 171
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Weidgeld 43f, 45f
Weinfahrt 118-123, 119-125
Wiesenzins 30-37, 485, 492
Zehnt 2, 18, 20, 86, 91ff, 95, 97, 143, 230, 239, 246, 254f, 317, 323, 325ff, 
330, 332-353, 358-375, 378, 380, 387-400, 403, 408f, 412, 416-421, 424, 426, 428, 488, 495f, 545, 
548-553, 555, 557, 668, 670, 926, 18, 90, 95, 97, 100, 108, 211, 320, 346, 389, 400, 486, 587, 674, 
734, 770

Fruchtzehnt 89, 92, 545, 548f, 551, 92f, 96, 525
Heuzehnt 89-92, 670
Kleiner Zehnt 95-105, 545, 98-106, 109, 525
Großer Zehnt 545, 525
Lebendiger Zehnt 110, 111
Novalzehnt 391, 396ff, 343f, 372ff, 674

Zehnter Pfennig, zehnter Gulden 203, 200

3.21 Alltagstätigkeiten, Bräuche

Brauch 117, 118
Sichelhenket, Pflegelhenket 551, 555, 528f
Von alters her, alter Brauch 117, 130, 215, 961, 963, 118, 129, 209, 767, 770
Martinswein 961, 767
Verehrung 843

Neujahrsverehrung 819, 841f, 646, 648

3.22 Essen, Trinken (s. auch: Tiere)

Atzung 702f
Fasnachtküchlein 696, 606
Imbiss 562, 806, 812f, 537, 818
Hofessen 815, 641f, 647
Küchenspeise 737, 755f
Letzin 647, 649, 651f
Mahlzeit 545, 696, 807, 816, 821, 954, 638, 657, 672 
Mittagimbiss, -essen 562f, 813, 831, 640, 643, 648, 650f, 653
Morgensuppe, -essen 568-577, 806, 820, 823, 537f
Nachtimbiss, -essen 563, 569, 571-576, 820, 823, 537f, 641, 643, 647
Pastete 742
Trunk 557, 685, 870

Nachttrunk 650
Schlaftrunk 811, 815, 823, 642, 644, 647, 651f
Untertrunk 806, 954

Viktualien 823, 828, 854
Wildbret 753, 772, 846, 649

3.23 Bildung, Bücher, Schreibmaterial (vgl. auch unter Murrhardt: Schule)

Bibel 659, 846
Bücher 643
Federkiel 870, 664
Papier 837-840, 664f
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Pergament 869, 690
Rechenpfennig 838
Siegelwachs 837-840, 664f
Tinte 837-840, 664f

3.24 Kriege, Katastrophen, Militär, Schützen

Brunst (= Brand) 688
Kriegsläufe 858
Musterung 965, 772
Schützengesellschaft 836, 663
Soldaten 703, 858, 231

3.25 Sonstiges

Abendmahl 960, 766
Abwasser 598
Geld (verschiedene Münzsorten) 841, 667f
Hintergerüst (wo?) 792
Kohle 802, 576
Lammbohm [?] 778
Legel 874
Märkte

Fasnachtsmarkt 689
Jahrmarkt 713
Ostermarkt 690

Post 927
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Abstract

The preceding text is an edition of historical sources. The edition’s origin dates back to three
seminars  of  medieval  and  early  modern  history  held  at  the  University  of  Education  of
Schwäbisch Gmünd in the summer of 2009 and 2018. 

The text contains two account books of 1609/10 an d1619/20, beginning on St. Georges’s
day (April 23rd) 1609 and accordingly 1619 ending on St. George’s day 1610 and accordingly
1620. The account book contains all earnings and all expenses of the Murrhardt monastery
and the area around the city of Murrhardt. Murrhardt today is a town of 13.000 inhabitants
in the Rems-Murr county in the Land of Baden-Württemberg in the south-west of Germany. 

The account book enables detailed research concerning all aspects of the monastery’s social
history,  especially  of  the economy,  as  far  as  the  revenues and  expenses  of  money and
natural produce are concerned. With this information it is possible to analyse the kinds and
the amounts of cereals (spelt, wheat, rye, oats, and others), of wine, and all others naturals
products,  the  relation  of  unpaid  drudgery  and  of  paid  wage  work  of  the  monastery’s
subjects. All kinds of craftsmen and their work and products are contained in the account
book as well as a lot of information about the regional communication by runners or the
politics of poor relief. Other chapters contain information about taxes, the valuta in use at
the beginning of the 17th century, the financial flows or the transport of money from the
monastery to the central cash of the sovereign, the duke of Wurtemberg in Stuttgart. The
amount of  taxes which had to be paid  is  mentioned so it  is  possible to get  a  complete
impression of the local social structure. 

In addition to this information the text enables research about the geography, about the
land utilisation, about the climate and the weather, about the architecture of the monastery
and the city of Murrhardt, about the demography of the regional population and about the
legal relationship of the population. 

The former Benedictine abbey of Murrhardt was first submitted under the Lutheran reform
in 1534/35 and then definitely in 1552, and had become a protestant institution. Although
there  were  no  more  monks  in  the  buildings  of  the  monastery,  the  monastery  as  an
economical unit continued to exist in the following centuries. This type of ancient monastery
without monks but as an economical unit – a so-called Klosteramt – was usual in the duchy
of Wurtemberg from the middle of the 16th century until the end of the old Holy Roman
Empire in 1806. So, the two account books give information about the first decades under
Lutheran gouvernment and religion.

As there are mentioned many streets, roads, ways, paths, bridges and fords it is possible to
reconstruct  the  complete  road  network  system  around  the  town  and  the  traffic
communication and trade connections.  The great number of plot names delivers palaeo-
ecological data, and the names of hundreds of persons enables to reconstruct a complex net
of relations between the local and regional families and power groups. On the base of the
numerous plot names mentioned it is possible to reconstruct the history of the local and
regional economy and settlement further back than only until the late 16 th century. As far as
the citizens are concerned, it is possible to write a complete social history the importance of
which is exemplary for other regions, too. The text’s information concerning the buildings
enables  an  exact  description  of  the  economic  history  and  the  history  of  the  region’s
settlement.
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Among historians it is not necessary to note that all the data of the account book do not only
form a base for purely local or regional research but form an exemplary model of micro-
historical research. These facts, however, should be noted for all the non-historian users of
the account book. The data published here also should be used as a basis for future seminar
papers of my students at my university. 
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